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Wo machten DDR-Bürger Urlaub? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage. 
 
Der Text handelt davon, dass viele DDR-Bürger vor allem … 
a) in Nachbarländern Urlaub machten. 
b) an organisierten Gruppenreisen teilnahmen.  
c) an der Ostsee ihren Urlaub verbrachten.  
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was wird über Urlaubsreisen von DDR-Bürgern gesagt? 
a) Berufstätige hatten erst 1972 das Recht auf Urlaub. 
b) Man konnte schon früh ohne Probleme in den sogenannten Bruderstaaten Urlaub 

machen. 
c) Es war nicht möglich, in der Bundesrepublik Deutschland Urlaub zu machen. 
 
2. Beim Urlaub in Polen oder in die Tschechoslowakei … 
a) besichtigten die meisten Sehenswürdigkeiten dieser Länder. 
b) hatten viele von ihnen das Gefühl, sich dort freier ausdrücken zu können. 
c) trafen sich viele von ihnen auch mit Bekannten aus dem Westen. 
 
 
3. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus! 
 
Zu DDR-Zeiten hatten Berufstätige zwar das __________________ (1) auf Urlaub, aber 
Reisefreiheit gab es nicht. Urlaubsreisen in den __________________ (2) waren kaum 
möglich. Um in die sogenannten Bruderstaaten zu fahren, brauchte man eine 
__________________ (3). Für Reisen nach Polen und die Tschechoslowakei wurden Anfang 
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1972 die __________________ (4) gelockert. Dadurch waren die Nachbarländer beliebte 
__________________ (5) der DDR-Bürger. Für viele Menschen war auch der Wunsch nach 
Reisefreiheit ein Grund, 1989 gegen die Politik in der DDR zu demonstrieren.  
 
a) Beschränkungen b) Westen c) Recht 
d) Reiseziele e) Bewilligung  

 
 
4. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl aus!  
 
Die Reisebeschränkungen in der DDR waren sehr streng. Das galt auch für Reisen in 
sozialistische Länder. In manche Länder – wie __________________ (nach/in/zu) die 
Sowjetunion – fuhren die meisten Menschen nur in Reisegruppen, nicht als 
Privatpersonen. Nachdem es einfacher wurde, __________________ (nach/in/zu) Polen 
und __________________ (nach/in/zu) die Tschechoslowakei zu reisen, fuhren viele 
Menschen auch dorthin, um einzukaufen. Auch Wolfgang Worf erinnert sich, dass er 
von seinen Reisen bestimmte Stifte mitbrachte, die man __________________ (in/bei/von) 
der DDR nur selten kaufen konnte. Seine Eltern hatten in Liberec Bekannte und 
Freunde. __________________ (Mit/Bei/Unter) ihnen konnte die Familie auch übernachten. 
Sie traf sich im Urlaub auch __________________ (mit/bei/um) Verwandten aus dem 
Westen. Auch deshalb fuhren Wolfang Worfs Eltern immer wieder __________________ 
(an/von/in) Weimar __________________ (nach/in/zu) Liberec. 
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