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Gute Reise!

In this unit you will learn to talk
about travel:
>
>
>
>

destinations and preferences
saying what you take on holiday and why
understanding the weather forecast
asking the way and giving directions
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Wo machen Sie Urlaub?

11

1 Über mich

Orte

What’s your favourite place to go on holiday? Mark with crosses.

in den Bergen

in einer Stadt

an einem See

in einem Hotel

auf einem

in einer Ferien-

auf einem

wohnung oder

Bauernhof

Unterkunft

am Meer

Campingplatz

WORDS

• Unterkunft, -̈e

einem Ferienhaus

accomodation

2 Lesen
Read the text and mark it in three colours: where are the people going? (blue) What form
of transport are they using? (green) What accommodation do they have? (yellow)

Wo machen Sie Urlaub?
Es ist bekannt: Die Deutschen reisen gern und viel. Wohin? Wir haben Reisende auf
Flughäfen, an Bahnhöfen und an der Autobahn befragt.
A
B
C

Familie H. aus Erfurt

Tilda B., 24, aus Hamburg

Henning L., 30, aus Köln

Wir sind unterwegs an die
Nordsee . Nicht mit dem Auto,
sondern mit dem Wohnmobil.
Das haben wir letztes Jahr
gekauft, weil diese Reiseform
mit Kindern so praktisch ist:

Kultur ist mir wichtig. Deshalb
mache ich gern Städtereisen.
Ich war schon in vielen interessanten Städten und habe
nette Leute kennengelernt.
Denn ich gehe nicht in ein

Ich bin auf dem Weg nach
Südtirol. Ich fahre gern in die
Berge, weil es dort alles gibt,
was ich mag: klare Seen, grüne Wälder, interessante Tiere
und Pflanzen – und viel Ruhe.
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11
Wir haben unser Hotel dabei
und die Campingplätze sind
heute alle sehr sauber und
modern. Dieses Mal fahren
wir auf die Insel Amrum .
Wir fahren eigentlich immer
ans Meer . Die Kinder können
den ganzen Tag am Strand
spielen und im Meer baden.
Warum wir in den Norden fahren? Weil meine Frau Asthma
hat. Für sie ist das Klima im
Norden besser als im Süden.

Hotel, sondern übernachte
als Couchsurfer bei Privatpersonen. Von ihnen bekomme
ich super Tipps zur Stadt.
Heute fliege ich nach Dresden. Ich will die Stadt besichtigen und in die Oper gehen.
Normalerweise fahre ich in
Deutschland mit dem Zug.
Aber heute nehme ich das
Flugzeug, weil das Flugticket
so günstig ist: Es kostet nur
89 Euro.

WORDS

Mein Lieblingssee ist der
Karersee. Dieser See ist ein
Muss für jeden Südtirolurlauber. Ich habe zwei
Hobbys: wandern und fotografieren. Besonders gern
mache ich Fotos von Bäumen.
Ich brauche nicht viel, deshalb gehe ich zum Übernachten auf Bauernhöfe. Wie
lange die Zugfahrt dauert?
Von Köln bis Bozen sind es
neun Stunden.

WORDS

reisen
• Wohnmobil, -e
dabeihaben, hat dabei,
hat dabeigehabt
sauber
dieses Mal
• Strand, -̈e
baden
wichtig

to travel
camper van
to have
with you
clean
this time
beach
to go swimming
important

INFO

übernachten
ﬂiegen, ist geﬂogen
besichtigen
günstig
• Wald, -̈er
• Pﬂanze, -n
• Ruhe
wandern

to stay
to ﬂy
to see
cheap/economical
forest
plant
peace and quiet
to go hiking

Do not
confuse: der
See (lake), but
die See (sea).

INFO
Wo • machen Sie Urlaub?
An • einem See.
Wohin •→ fahren Sie in Urlaub?
An • einen See.

3 Grammatik entdecken: Wo und Wohin?
Fill in. Too hard? You can also ﬁnd
the answers in exercises 1 and 2.
1

an einen See

an einem See

2

ans Meer

3

auf der Insel

4

an den Strand

5

an der Nordsee

6

in den Norden

7

in der Oper

8

in ein Hotel

9

in den Bergen

10 auf Bauernhöfe

4 Sprechen
11.01

Answer the questions using the words given. You will then hear
the right answer. Listen to two examples ﬁrst.
1 • Meer

2 • See

3 • Campingplatz

4 • Insel

5 • Hotel

6 • Süden

◼ Wo machst du nächsten Sommer Urlaub?

◼ Wohin fährst du im Sommer?

◼ Am Meer.

◼ Ans Meer.
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11
5 Wörter entdecken: Im Reisegepäck
Who in exercise 2 does the luggage belong to? Go back to exercise 2 and ﬁll in
the names of the luggage owners.
• der Regenschirm, -e

A

B

• die (Sonnen-)Brille, -n

• der Rucksack, -̈e

C

• die Kamera, -s
• das Handy, -s

• der Föhn, -e
• die Wanderschuhe
1 Gepäck A gehört

, weil sie

eine Eintrittskarte

in den Koffer gelegt

hat.
2 Gepäck B gehört

, weil er drei

in die Tasche

gepackt hat.
3 Gepäck C gehört

, weil

im Koffer ist.

INFO

WORDS

Notice the position of the verb in clauses with weil (because):
Das Gepäck gehört Tilda. Sie hat eine Eintrittskarte in den Koffer gelegt.
Das Gepäck gehört Tilda, weil sie eine Eintrittskarte in den Koffer gelegt hat.

gehören
• Koffer, legen
• Tasche, -n

to belong
suitcase
to put
bag

6 Üben: weil
Put the words in the right order.
Asa1995

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Meine Frage in dieser Woche: Was darf
in eurem Gepäck auf keinen Fall fehlen und warum nicht?

1 Kikka_reist

Ich nehme immer einen Föhn mit,

weil es in vielen Hotels keinen gibt.

(in vielen Hotels – gibt – keinen – es)
2 YiuPor22

Natürlich mein Handy, weil
(ich – in Kontakt – will – sein – mit meinen Freunden)

3 Geschäftsfrau01 Ein Kopfkissen muss unbedingt mit, weil
(bin – ich – unterwegs – oft lange)
4 shoppingqueen Ich habe immer einen zweiten Koffer dabei, weil
(auf Reisen – ich – einkaufe – so viel)
WORDS
auf keinen Fall
fehlen

WORDS
under no circumstances
to be missing

mitnehmen, nimmt mit,
hat mitgenommen
• das Kopfkissen, unbedingt
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to take with you
pillow
at all costs

Wie ist das Wetter?

11

7 Wörter entdecken: Das Wetter
Asking what the weather is/will be like (Wie ist/wird das Wetter?) often plays
an important role on holiday. Using your knowledge of English as help, you can
probably match up some weather words quite easily.
Es ist sonnig. Es ist windig. Es regnet. Es ist eisig. Es schneit.

A

B

C

Es ist wolkig.

D

Es ist neblig.

E

F

G

H

Es ist eisig.

Es gibt ein Gewitter.

INFO

8 Gut aussprechen und richtig schreiben: -ig
11.02 a Listen and repeat.
Es ist sonnig. – Es ist windig. – Es ist neblig. –
Es ist eisig. – Es ist wolkig.

In German, every sentence
must have a subject. In
impersonal sentences, the
word es serves as the subject:
Es ist neblig.
Es regnet.

11.03 b Fill in ch or g. Then listen to the weather forecast and

compare. Read the text out loud yourself, too.
Heute ist es in ganz Deutschland sonnig bei Temperaturen zwischen
se

zehn und zwanzi

Grad. Am Nachmittag kommt von Westen Regen.

Morgen wird es dann windi
Nebel mögli

und es beginnt zu regnen. Im Osten ist

. Die Temperaturen sinken auf zehn bis zwölf Grad. Auch in

den kommenden Tagen ist es ziemli

kühl.
WORDS

INFO
-ig is pronounced “ ich” [ɪç] at the end of a word
or syllable: Es ist sonnig. However, between
vowels or at the beginning of a syllable, it’s
pronounced “ ig” [ɪg]: ein sonniger Tag. In
southern Germany, in Austria and in Switzerland,
it’s always pronounced “ ig”.

• Grad, -e
• Osten
• Nebel
sinken,
ist gesunken
kühl

degree
east
fog
to fall
cool
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11
9 Lesen
Find the answers to the questions in the text.
1 Wo liegt „Nebel“?
2 Was bedeutet „Nebel“?
3 Welche anderen Orte in Deutschland
haben Wetternamen?
Auf der beliebten Urlaubsinsel Amrum gibt es ein Dorf mit
dem Namen Nebel. Das Dorf heißt aber nicht so, weil es dort
so oft neblig ist. Der Name kommt von „nei“ (neu) und „boli“
– das ist altdänisch und bedeutet „Dorf“. Der beliebte
Touristenort heißt also ganz einfach „Neudorf“. In
Deutschland gibt es übrigens auch die Stadt Regen (in
Bayern) und den kleinen Ort Wolken (in der Nähe von
Koblenz). Wie ist das Wetter dort wohl?
WORDS

10 Hören

in der Nähe von near

11.04 a Tilda is couch surﬁng at Barbara’s. She wants to go to the famous

Grünes Gewölbe, a museum. But there are problems. Listen and ﬁll in.
1 Heute gehen Tilda und Barbara nicht ins Museum, weil
.
2 Morgen kann Tilda nicht ins Museum gehen, weil
.
3 Übermorgen geht Tilda ins Museum, weil
.
INFO
The treasures belonging to the kings and prince-electors of Saxony are on
exhibition at the Grünes Gewölbe. Both the Historisches Grünes Gewölbe
and the Neues Grünes Gewölbe are to be found in the Dresdner Residenzschloss.

b What’s right? Listen again and mark with crosses.
richtig
1 Heute scheint die Sonne.

The sun’s shining today.

2 Heute wird es heiß.

Today it’ll be hot.

3 Morgen ist es kalt.

Tomorrow it’ll be cold.

4 Der Wind weht stark.

There’s a strong wind.

5 Bis zum Wochenende bleibt

It’ll be cloudy until

der Himmel bedeckt.

falsch

the weekend.
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Wie komme ich zum Museum?

11

11 Lesen
a Rain at last! Tilda wants to see the Grünes Gewölbe. First she reads up about it in her
guide book and makes notes. Note down the answers to the questions for her.
1 Wann öffnet das Museum?
2 Was kostet der Eintritt für Neues und Historisches Gewölbe zusammen?
3 Gibt es Führungen? Uhrzeit? Preis? Dauer?
4 Wie komme ich zum Museum?

HISTORISCHES GRÜNES GEWÖLBE UND NEUES GRÜNES GEWÖLBE
Informationen für Besucher · Öﬀnungszeiten Mi – Mo: 10 –18 Uhr, dienstags geschlossen

PREISE
Ticket
Historisches Grünes Gewölbe

Ticket
Residenzschloss

Kombiticket Residenzschloss mit
Ticket Historisches Grünes Gewölbe

Eintrittspreis: 12 Euro
inkl. Audioguide
Kinder und Jugendliche
unter 17 Jahren: frei

gültig für Neues Grünes
Gewölbe, Münzkabinett,
Fürstengalerie und anderes
außer Historisches Grünes
Gewölbe
Eintrittspreis normal: 12 Euro
Ermäßigung: 9 Euro
Kinder und Jugendliche
unter 17 Jahren: frei

Eintrittspreis: 21 Euro
Kinder und Jugendliche
unter 17 Jahren: frei

FÜHRUNGEN
Bei der Schlossführung besichtigen Sie das Neue Grüne Gewölbe,
die Türckische Cammer und den Riesensaal.
Die Führung dauert ca. 90 Minuten.
Mi – Mo: 11 Uhr und 14 Uhr. Preis: 4,50 Euro pro Person.
Führungen für Gruppen auf Anfrage.

ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN
Straßenbahn: Linien 4, 8, 9; Haltestelle: Theaterplatz
Eingang über Taschenberg 2 oder Schlossstraße (Löwentor)

WORDS

b Read again and mark with crosses.
richtig
1 Kinder müssen nichts bezahlen.
2 Im Ticket „Residenzschloss“ ist der
Eintritt ins Historische Grüne
Gewölbe inklusive.
3 Für Gruppen gibt es keine Führungen.

falsch

guided tour
• Führung, -en
• / • Jugendliche, -n teenager
frei
gültig
außer
• Ermäßigung, -en
auf • Anfrage
öffentlich
• Verkehrsmittel, • Eingang, -̈e

free
valid
except
discount
on request
public
transport
entrance
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11
12 Hören
11.05

Oh no! Tilda’s missed her tram stop. She wants to walk to the museum and asks
a passer-by the way. What does he say? Listen and ﬁll in.
nach circa links rechts geradeaus Kreuzung
1 Sie gehen bis zur

.

2 Und dann nach

Go to the crossroad.

.

And then turn right.

3 Gehen Sie dann die erste Straße

. 7KHQWDNHWKHȴUVWVWUHHWRQWKHOHIW

4 Gehen Sie immer

.

Keep going ahead.

300 Metern sehen Sie schon

5

$IWHUDERXWPHWUHV\RXȇOOVHH

das Residenzschloss.

the palace.
WORDS

13 Lesen

wieder
über die Straße
Wie komme ich dorthin?
• Platz, -̈e
Ist das weit?
zu Fuß

After the museum: Tilda has more questions.
Read the conversations and match. What are
the right directions?
1

A

again
across the road
How do I get there?
square
Is it far?
on foot

◼ Entschuldigung, kennen Sie vielleicht ein Café in der Nähe?
◼ Das Café Schinkelwache ist ganz in der Nähe. Sie gehen gleich die
nächste Straße rechts und am Ende wieder rechts. Gehen Sie nach
circa 50 Metern über die Straße. Dann stehen Sie direkt vor dem Café.
2
◼ Ich suche die Frauenkirche. Wie komme ich dorthin?

B

◼ Gehen Sie zuerst geradeaus und am Ende nach rechts.
Gehen Sie dann die erste Straße nach links.
Da sehen Sie schon den Platz mit der Frauenkirche.
◼ Ist das weit?
◼ Nein. Zu Fuß sind es circa 5 Minuten.

14 Üben: Einen Weg erklären
a Look at the pictures and write short conversations on a separate piece
of paper following the same pattern as in exercise 13.
Oper

Bank

Entschuldigung,
ich suche den
Bahnhof ...

1

Bahnhof

Post

2

3

4

11.06 b Now listen to the questions and give directions using the answers in exercise

a as help. You will then hear an example answer.
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Im Beruf

11

15 Lesen
Ms. Hörmann works for the institute Arbeit und Beruf. She needs to ﬁnd a conference hotel
in Dresden. She sends an e-mail to several hotels. Read the e-mail and make notes.
1 What salutation is used in business e-mails and letters?
2 +RZGR\RXDVNIRUDQRIIHU"
3 +RZGR\RXDVNWREHVHQWVRPHLQIRUPDWLRQ"
4 +RZGR\RXJLYHWKDQNVLQDGYDQFHIRUDQDQVZHU"
5 What closing phrase is used in business e-mails and letters?

An

Touristeninformation

Von

Institut Arbeit und Beruf

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir, das Institut Arbeit und Beruf, planen eine Konferenz zum Thema „Digitalisierung“
und suchen ein Hotel. Bitte machen Sie uns ein Angebot für:
• Termin: Freitag, 12.05. (Beginn: 14:00 Uhr) bis Sonntag, 14.05. (Ende: 14:00 Uhr)
• 50 Einzelzimmer und 10 Doppelzimmer (Übernachtung mit Frühstück)
• 1 Konferenzraum mit Platz für ca. 70 Personen
Für den Konferenzraum brauchen wir einen Beamer, einen Laptop, ein Mikrofon und
Internetzugang. Außerdem hätten wir gern Kaffee, Tee, kalte Getränke und Obst für die
Teilnehmer.
Für den Samstagnachmittag ist ein Rundgang in Dresdens Altstadt geplant. Bitte senden
Sie uns Informationen zu Führungen und Sehenswürdigkeiten.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
S. Hörmann

INFO

WORDS

• Einzel-/Doppelzimmer, • Platz
• Internetzugang, -̈e
außerdem

• Teilnehmer, • Rundgang, -̈e
• Sehenswürdigkeit, -en

single/double room
room/space
access to internet
besides/also
participants
tour
sights

English words sound modern to German ears. They
are used specially in technology and digital
communication, e.g. • Laptop, • Internet. Germans
take their love of English-sounding words to such
an extreme that they even invent words that sound
English, e.g. • Beamer (projector), • Handy (mobile
phone).

16 Schreiben
Take a sheet of paper and write an e-mail with the following content.
<RXȇUHRUJDQLVLQJDWULSWR'UHVGHQIRU\RXUFRPSDQ\DQGQHHGVLQJOHURRPVIURPȂ
%UHDNIDVWDQGGLQQHUVKRXOGEHLQFOXGHGLQWKHRIIHU<RXQHHGVSDFHIRUSHRSOHLQ
WKHFRQIHUHQFHURRP<RXGRQȇWQHHGDQ\WHFKQLFDOHTXLSPHQW%XW\RXZRXOGOLNHGULQNVIRU
WKHSDUWLFLSDQWV<RXZRXOGOLNHVRPHLQIRUPDWLRQDERXWWKHVLJKWVLQ'UHVGHQ*LYHWKDQNVLQ
advance and use a closing phrase at the end.
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Wortschatz und Grammatik
17 Wörter und Wendungen
Translate into German.
1 in the south

2 in summer

3 practical

4 the climate

5 to send

6 the mobile phone

7 the umbrella

8 It’s raining.

9 It’s snowing.

10 the holiday home

18 Grammatik: Der Artikel diesThe article dieser, dieses, diese (this) is formed in the same way as the article der, das, die:
• dieser See
• diesen Sommer
in • diesem Hotel
• dieses Mal
auf • dieser Insel
• diese Reiseform

19 Grammatik: Wechselpräpositionen
Prepositions are normally used with a ﬁxed case, mostly the dative or the accusative.
However, the prepositions an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen can go
with both the dative and the accusative.
When giving a position, they go with
the dative form (see Unit 7):

But when these prepositions show a direction
or a change of place, they go with the
accusative form:

Wo machen Sie Urlaub?
An • einem See.
Am • Meer.
An • der Nordsee.
In • den Bergen.

Wohin fahren Sie in Urlaub?
An • einen See.
Ans • Meer.
An • die Nordsee.
In • die Berge.

Tip: Learn frequently used expressions like in den Bergen – in die Berge by heart. It’s more
practical to do that than to always have to think about the right preposition and case.
Translating doesn’t always help either because the English equivalents don’t match the
German forms word for word.

20 Üben
Fill in the right form of the deﬁnite article.
1 Ah, Sie möchten in

die

• Oper gehen! Okay, gehen Sie geradeaus, an

links und nach 100 Metern über
2 Nur i

• Ecke nach

• Straße. Dann stehen Sie direkt vor

• Haus sitzen, das ist nicht gut. Gehen Sie am Wochenende vor

Wir gehen am Sonntag gern an
3 Die Flugtickets liegen noch auf

• Huber See. A

• Oper.
• Tür.

• See ist es wunderbar ruhig.

• Tisch. Legst du sie bitte auf
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• Tasche?

11
4 Schleswig-Holstein ist das Land zwischen

• Meeren. I

• Osten die Ostsee. Fahren Sie einmal an

Nordsee, i

• Westen liegt die
• Strände. Sie sind

fantastisch.
• Seen von Mecklenburg-Vorpommern, in

5 Kommen Sie mit uns an
Schwarzwald oder in
6 Gehen Sie hinter

•

• Berge Österreichs und Südtirols.
• Haus. Dort sind Bäume. Die Kinder können auf

• Bäume klettern.

21 Grammatik: Nebensätze mit weil
Sentences with weil (because) give a reason for something, i.e. you’re answering the
question Warum? (Why?). Weil introduces a subordinate clause and the verb moves from
position 2 to the end of the sentence:
Meine Frau hat Asthma. -> Wir fahren in den Norden, weil meine Frau Asthma hat.
Die Kinder können am Strand spielen. -> Wir fahren ans Meer, weil die Kinder am Strand
spielen können.
Ich kaufe auf Reisen viel ein. -> Ich nehme einen zweiten Koffer mit, weil ich auf Reisen
viel einkaufe.
Tilda hat eine Eintrittskarte in den Koffer gelegt. -> Das Gepäck gehört Tilda, weil sie
eine Eintrittskarte in den Koffer gelegt hat.
Reminder: denn (see Unit 7) also gives a reason for what you’ve just said but the
word order is subject – verb.
Wir fahren in den Norden, denn meine Frau hat Asthma.
In every-day speech, the verb is often used in position 2 after weil. However, this is actually
incorrect. And in contexts where it’s important to express oneself correctly (e.g. when giving
a talk) or in writing, it’s not allowed at all. It’s recommended to practice putting the verb at
the end of the clause.

22 Üben
Join the sentences using weil.
1 Wir packen die Koffer. Wir fahren morgen in Urlaub.

Wir packen die Koffer, weil wir morgen in Urlaub fahren.
2 Wir nehmen einen Sonnenschirm mit. Wir machen Urlaub am Meer.
3 Ich fahre zum Flughafen. Ich hole eine Freundin ab.
4 Holger macht nie Urlaub am Meer. Er kann nicht schwimmen.
5 Boris und Maria joggen gern im Wald. Dort ist es ruhig und kühl.
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11 Germany's attractions
A

B

Have a guess – what’s the most visited tourist attraction in Germany?

C

Cindy from Shanghai keeps on pressing the

So, is Neuschwanstein Castle the most visited

shutter release. Another photo. And another.

tourist attraction? At least that’s what the

She just can’t get enough. “I came specially

woman who said “Neuschwanstein” on a

for the castle. For me it’s a symbol of Europe.”

quiz show thought – and lost 50,000 Euros.

Neuschwanstein (photo C) really is a place

For the BMW Welt (photo B), a car museum

many foreign tourists dream of visiting. In

in Munich, has twice as many visitors

their eyes, the castle represents Germany the

as Neuschwanstein with up to 3 million

way the Eiffel Tower represents France or the

a year.

Statue of Liberty New York. Although there’s

People outside Bavaria are not exactly

a rumour going round, particularly among

happy about the idea that Neuschwanstein =

Americans, that the Germans copied

Germany. Because other regions have plenty

1HXVFKZDQVWHLQ&DVWOHIURPȴOPPDNHU

of tourist attractions to offer, too. The capital

Walt Disney, the opposite is of course true.

Berlin, where you can visit the Berliner

Neuschwanstein served Walt Disney as the

Reichstag (photo A), the place where the

PRGHOIRUWKHFDVWOHVLQKLVIDLU\WDOHȴOPV

*HUPDQSDUOLDPHQWPHHWVLVGHȴQLWHO\ZHOO

and theme parks. It’s even visible in the logo

worth a visit. But where

of his production company. The man who

is the most visited tourist

really built the castle was called King Ludwig

attraction in Germany?

II, also known as the Märchenkönig (IDLU\WDOH

In cheerful Cologne,

king). The shy, unsociable king had it built in

of course! The Kölner

the 19th century as a safe haven in the lonely

Dom (photo D) has

mountains of Bavaria. There’s nothing lonely

6 million visitors a

about the castle nowadays. Almost 1.5 million

year – you can’t top that.

visitors come to Neuschwanstein every year.
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