URLAUB UND REISEN
Emneark til samtaletræning (lidt øvede)

Fragen zum Gespräch
1.

Fährst du jedes Jahr in Urlaub?

2.

Machst du lieber Urlaub im Sommer oder im Winter - oder vielleicht beides?

3.

Wo machst du gern Urlaub?

4.

Was ist wichtig für deinen Urlaubsort:
das Klima, die Landschaft, die Leute,
Sehenswürdigkeiten, Unterhaltung, Sport...?

5.

Machst du gern Urlaub in einer Großstadt oder lieber auf dem Lande, in den
Bergen oder an einem Strand?

6.

Mit welchem Transportmittel fährst du gern in Urlaub:
mit dem Flugzeug, mit dem Schiff oder was?

7.

Wie wohnst du gern, wenn du Urlaub machst:
in einem Hotel, in einer Pension, in einer Jugendherberge, im Zelt oder im
Wohnwagen?

8.

Was machst du gern in den Ferien?
Liegst du den ganzen Tag am Strand?
Siehst du dir Sehenswürdigkeiten an?
Gehst du gern ins Theater, Kino, in die Oper, oder besuchst du ein Museum?
Gehst du vielleicht in eine Disco?

9.

Ist es wichtig für dich, dass du die Sprache des Landes kennst?
Sprichst du gern mit den lokalen Leuten?
Interessierst du dich für die Traditionen und Sitten (skikke) des Landes?

10.

Was für Essen hast du gern, wenn du Urlaub machst?
Isst du gern die lokalen Gerichte, oder bist du skeptisch, wenn du das Essen
nicht kennst? Versuchst du vielleicht ein McDonald-Restaurant zu finden?

11.

Fährst du gern allein in die Ferien oder mit deiner Familie, deinen Freunden
oder Bekannten? Vielleicht mit einer Reisegruppe?

12.

Fährst du gern auf den deutschen Autobahnen? Vorteile/Nachteile?

13.

Gibt es eine deutsche Stadt, die du näher kennen lernen möchtest?

www.sproglinks.dk

Side 1 af 6

URLAUB UND REISEN
Emneark til samtaletræning (lidt øvede)

Wörter und Wendungen
Bøj fahren, essen og sehen i nutid, datid og førnutid!
Husk:
ich bin gefahren
du bist gefahren
usw.

ich bin gewesen
du bist gewesen
usw.

Jeg har været i Tyskland mange gange:
Ich bin schon oft in Deutschland gewesen/
Ich war schon öfters in Deutschland.
Har du nogensinde været i Rothenburg?:
Bist du je in Rothenburg gewesen?
Warst du schon mal in Rothenburg?

Rothenburg ob der Tauber

Vi holdt ved en rasteplads:
Wir hielten an einer Raststätte/Wir machten an einer Raststätte halt.
Jeg kan godt lide at gå på museum:
Ich besuche gern Museen.
Jeg vil hellere se på pigerne/mændene / kirkerne:
Ich sehe mir lieber die Frauen/Männer/Kirchen an.
Jeg kan ikke lide fremmed mad:
Ich mag kein fremdes Essen

Vi tog toget til Paris:

Wir fuhren mit dem Zug nach Paris/
Wir sind mit dem Zug nach Paris gefahren

Vi fløj til Rom i april:

Wir flogen im April nach Rom/
Wir sind im April nach Rom geflogen

Sidste år sejlede vi til England:

Letztes Jahr sind wir mit dem Schiff nach
England gefahren

I år sejler vi til Bornholm:

Dieses Jahr fahren wir mit dem Schiff nach B.
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Vi tager på skiferie i Italien hvert år:

Wir fahren jedes Jahr in Skiurlaub nach Ital...

Vi plejer at tage til Berlin om foråret:

Meistens fahren wir im Frühling nach Berlin

Sidste år var vi også på en lille tur til
Strasbourg:

Letztes Jahr machten wir auch eine kleine
Fahrt/Reise nach Straßburg.

Jeg er bange for at flyve:

Ich habe Angst vor dem Fliegen

Jeg kan lide at stå på ski:

Ich fahre/laufe gern Ski

Jeg vil hellere tage solbad:

Ich nehme lieber ein Sonnenbad

I går var vi på en byrundtur:

Gestern machten wir eine Stadtrundfahrt

Bagefter slentrede vi lidt rundt i byen: Nachher haben wir einen kleinen
Stadtbummel gemacht

Vi kører TIL
lande og byer

nach Deutschland, nach Paris usw.

hunkøns- og flertalslande

in die Schweiz, in die Türkei, in die USA

mindre områder

in den Harz, in den Schwarzwald (m)

floder

an den Rhein (m), an die Mosel (f)

Tidsangivelser
om sommeren, om efteråret osv.

im Sommer, im Herbst usw.

i juli

im Juli

om søndagen

am Sonntag

den næste dag

am nächsten Tag, den nächsten Tag

hele dagen

den ganzen Tag

sidste år

letztes Jahr

for 2 år siden

vor 2 Jahren

Det er 2 år siden

Es ist 2 Jahre her

Datoer

Wir reisten am neunten August
Wir hatten Urlaub vom neunten bis zum
dreißigsten August
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Transportmidler
bil

Auto (n) –s (Wir fuhren mit dem Auto nach Amsterdam)

cykel

Fahrrad (n) -¨er (Wir wollen mit dem Fahrrad in den Harz)

fly

Flugzeug (n) -e (Sie ist mit dem Flugzeug gefahren)

til fods

zu Fuß (Wir sind den ganzen Weg zu Fuß gegangen)

skib

Schiff (n) -e (Wir fuhren mit dem Schiff nach Köln)

tog

Zug (m) -¨e, Bahn (f)
(Fährst du mit dem Zug/mit der Bahn nach Hannover?)

Verdenshjørner og stedsangivelser
verdenshjørnerne

der Norden (der Süden, der Osten, der Westen)

i nord osv.

im Norden usw.

nord for

nördlich von (südlich, östlich, westlich von)

i den nordlige del af

im nördlichen Teil von

bag ved

hinter (hinter dem Museum)

foran

vor (vor dem Theater)

i nærheden af

in der Nähe von (in der Nähe vom Bahnhof)

langt fra

weit von (weit von der Stadtmitte)

midt på

mitten auf (mitten auf dem Marktplatz/mitten auf der Straße)

mellem

zwischen (zwischen der Kirche und dem Rathaus)

ved

an (an der Apotheke, am Postamt, am Fluss)

ved siden af

neben (neben der Kirche)

inden for

innerhalb (innerhalb von den Stadtmauern)

neden for

unterhalb von (unterhalb von der Burg)

oven for

oberhalb von (oberhalb von dem Flusstal)

uden for

außerhalb (außerhalb von Hamburg)
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Liste von nützlichen Vokabeln
afstikker

Abstecher (m) –

bakke

Hügel (m) –

bakket

hügelig

bar

Bar (f) –s (Ich saß den ganzen Abend in der Bar)

besvær

Mühe (f)

bjerg

Berg (m) -e

bjerglandskab, bjergkæde

Gebirge (n) –

booke

buchen (Wir hatten eine Reise nach London gebucht)

bymidte, city

Innenstadt (f), City (f) -s

byrundtur

Stadtrundfahrt (f)
mindre organiseret: Stadtbummel (m)

campingvogn

Wohnwagen (m) –

dal

Tal (n) –ër (Wir wohnten in einem Alpental)

drikkepenge

Trinkgeld (n)

egn

Gegend (f) -en

ferie

Urlaub (m)
om skoleferie: Ferien (pl)

frakørsel

Ausfahrt (f)

gågade

Fußgängerzone (f) (in der Fußgängerzone)

hastighedsbegrænsning

Geschwindigkeitsbeschränkung (f)

hav

Meer (n) -e, See (f) (die Ostsee)
indsø: See (m) (der Bodensee)

højsæson

Hauptsaison (f)

indbygger

Einwohner (m) –

indkøbstur

Einkaufsbummel (m) –

indre by

Innenstadt (f)

kø

Stau (f) (Es gab viel Stau auf der Autobahn)

landsby

Dorf (n) -¨er

omgivelser

Umgebung (f) -en

omkørsel

Umleitung (f) -en

overnatte

übernachten
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parkere

parken (Hier darf man nicht parken...Parken verboten!)

p-skive

Parkscheibe (f) -n (Hier ist eine Parkscheibe vorgeschrieben)

rasteplads

Raststätte (f), Rasthof (m) -"e

rejse/køre

fahren (Ich fahre nach Polen, und er fährt an den Rhein)

rute

route (f) –n (die kürzeste Route nach Frankfurt)

rygsæk

Rucksack (m) -¨e

seværdigheder

Sehenswürdigkeiten

sjovt

lustig (Das war sehr lustig)
Spaß (m) (Wir hatten viel Spaß)

ski (stå på ski)

Ski (m) -er (Ski fahren/laufen: Er fährt/läuft gut Ski)

solbrændt

braungebrannt, sonnengebräunt

tilkørsel (motorvej)

Einfahrt (f)

trave/vandre

wandern (Wir wanderten jeden Tag in den Bergen)

tur

med bil: Fahrt (f), Reise (f)
til fods: Spaziergang (m) -¨e

udkanten af byen

Stadtrand (m) (Ich wohnte in einem Hotel am Stadtrand)

vandrerhjem

Jugendherberge (f) -n
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