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TEXT III : LESEVERSTÄNDNIS (40) 
 

Deutschland für Jugendliche: 
kreativ und vielseitig  

 

 

Für Jugendliche ist Reisen in Deutschland einfach, 
sicher und preisgünstig, und es gibt sehr attraktive 
Angebote.  Ein gutes Straßennetz und ein super System 
für Bahn- und Busverbindungen machen es leicht, 
Deutschland bequem und schnell kennenzulernen. 
Das Übernachtungsangebot ist auf die Bedürfnisse von 
Jugendlichen bestens eingestellt.  Zum Beispiel die 
Jugendherbergen: Sie bieten nicht nur ein Bett, 
sondern auch Kultur-, Sport-, und Naturprogramme. 
Es gibt auch billige Hotels und für Naturliebhaber 
erstklassige Campingplätze.  (Par. 1) 
 

 

 

Deutsche Großstädte haben viel zu bieten: Mode in 
Düsseldorf, Musik in Berlin, Kunst in Hamburg, 
Nachtleben in München und vieles mehr.  
Typisch deutsch ist auch die junge Musikszene.  Von 
Rock und Pop über Elektrosounds und Hiphop bis hin 
zur Klassik ist alles dabei.  
Wer selbst aktiv werden will, wählt zwischen Fun- und 
Trendsportarten zu Lande, zu Wasser und in der Luft: 
Kitesurfing, Sandboarding, Inline-Skating und Hang 
Gliding zum Beispiel.  (Par. 2) 
 

 

  
Kommunikation ist auch kein Problem.  Überall in 
Deutschland spricht man zumindest Englisch.  Wer aber 
trotzdem sein Deutsch verbessern will, findet in fast jeder 
Stadt Sprachschulen.  Viele Universitäten und 
Hochschulen bieten Sommerkurse an, wo man nicht nur 
die Sprache, sondern auch Interessantes über die 
deutsche Kultur lernen kann.  Wer Interesse hat, sollte 
nicht warten!  (Par. 3) 
 

 
 

 

 

Für eine Reise nach Deutschland reicht der Pass.  Ein 
Visum ist für EU-Bürger nicht nötig.  Aer Lingus und 
Ryanair bieten billige Flüge an.  Informationen über 
Jugendherbergen findet man unter www.DJH.de.  Mehr 
Informationen über Veranstaltungen und 
Sonderangebote findet man auf der Webseite des 
Deutschen Tourismusverbandes 
www.germanytravel.de.  (Par. 4) 
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Freagair Ceisteanna 1, 2 agus 3 i nGaeilge                     Answer Questions 1, 2 and 3 in English. 

 

1. Cén fáth gur furasta taisteal sa Ghearmáin?  1. What makes it easy to travel in Germany? 
 Tabhair dhá shonra.                                   (Alt 1)  Give two details.       (Par. 1) 
                                                         

_________________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

2.  Cad iad na roghanna cóiríochta do dhaoine óga 2. Which accommodation options for young 
 atá luaite sa téacs?                                      (Alt 1)  people are mentioned in the text?  (Par. 1) 

 
_________________________________________________________________________________________ 
  
_____ ____________________________________________________________________________________ 
 
_____ ____________________________________________________________________________________ 
 
 

3. (a) Cad iad na hionaid spéise speisialta atá 3. (a) What are the special attractions of the 
  sna cathracha seo a leanas:                (Alt 2)  following cities:                         (Par. 2) 

 
Berlin: ___________________________________________________________________________________ 
 
Hamburg: ________________________________________________________________________________ 
 
Munich: _________________________________________________________________________________ 
 
 
(b) Cad iad na spóirt a bhíonn ar siúl?  Tabhair sonraí. (b) Which sports are on offer?  Give details.    
                                                              (Alt 2)              (Par. 2)  
   
_________________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. Cén t-eolas atá le fáil ar leathanach gréasáin Bhord  4. What information is available on the web  
 Turasóireachta na Gearmáine?  Tabhair sonraí.  (Alt 4)  page of the German tourism board?  Give  
   details.       (Par. 4) 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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5.  Ar bhonn TEXT III, cuir in iúl cé acu atá na
 ráitis seo a leanas fíor nó bréagach. 
 Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

5. Based on TEXT III, indicate whether the 
 following statements are true or false. 

   Put a tick (9) in the appropriate boxes. 
 

 

 
 

 

Fíor/True 
 

Bréagach/False 

Ein Urlaub in Deutschland ist sehr teuer.   

Es gibt viele Übernachtungsmöglichkeiten für Jugendliche.   

In Deutschland spricht niemand Englisch.   

Man braucht einen Pass und ein Visum für eine Reise nach 
Deutschland. 

 

  

Die Flüge von Aer Lingus sind nicht teuer.   

 
 
 
 

 
  


