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Lektion } : Reisen 
 
u Fragen über Reisen: 
 ð Wohin reist du gern? 

 ð In welches Land / In welche Länder würdest du gern gehen? 

 ð Von welcher Reise träumst du? 

 ð Mit wem reist du lieber? 

 ð Was machst du gern in den Ferien? 

 ð Wann reist du am liebsten? = In welcher Jahreszeit verreist du am liebsten? 

 ð Wie oft reist du im Jahr? 

 ð Was gefällt dir am besten, wenn du reist? 

 ð Was gefällt dir nicht, wenn du reist? 

 ð Was hat dich auf deiner letzten Reise am meisten überrascht? 

 ð Was war der coolste Ort, an dem du übernachtet hast? 

ð Was bringst du immer auf deinen Reisen mit? = Was muss immer in deinem 
Gepäck sein? 

ð Auf welchen Gegenstand würdest du auf deinen Reisen auf keinen Fall 

verzichten? 

 ð Wie reist du am liebsten? 

 ð Welches Verkehrsmittel nutzt du am liebsten und warum? 

 ð Warum magst du reisen? 

 ð Wem bringst du manchmal ein Souvenir? 

ð Was war das Leckerste und was das Ekligste, dass du auf einer Reise 

gegessen hast? 
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� Was brauchst du zum Reisen? 

 ð einen gültigen Reisepass oder Ausweis. 

 ð einen Rucksack oder einen Koffer. 

 ð notwendige und passende Klamotten (warme Kleidung, Sommerkleidung usw.) 

 ð einen Stadtplan oder einen Reiseführer. 

 ð ein Handy, ein Tablett oder einen Laptop. 

 ð Kleingeld, eine Kreditkarte. 
 
w Wozu reisen die Leute / die Menschen gern? 
 ð um neue Länder zu besuchen. 

 ð um neue Landschaften zu entdecken. 

 ð um Monumente und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. 

 ð um neue Kulturen und Zivilisationen kennenzulernen. 

 ð um Leute mit anderen, verschiedenen Traditionen zu treffen. 

 ð um Spezialitäten zu genießen. 

 ð um sich am Meer oder in den Bergen zu entspannen. 

 ð um sich in einem anderen Land zu erholen. 

 ð um ihre Probleme zu vergessen. 

ð um eine neue Fremdsprache zu lernen oder ihre Fremdsprachenkenntnisse zu 

verbessern. 

 

 


