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TEXT II:  LESEVERSTÄNDNIS  (60) 

 
 
 

 
Unterwegs in Deutschland   
 
 
 
Die Zeugnisse sind verteilt, die Schule beginnt erst wieder in sechs Wochen.  Für Schüler heißt das: 
Sommerferien!  Viele fahren oder fliegen ins Ausland in Urlaub.  Aber es gibt auch andere,  die in 
Deutschland Urlaub machen.  
 
Der Bahnfahrer      
Max (14) ist zum ersten Mal allein unterwegs. Er fährt mit dem Zug zu seinem Freund Jörg nach Hindelang, 
einem kleinen Ort in Süddeutschland. „Ich sitze schon seit sechs Stunden im Zug und musste dreimal 
umsteigen“, sagt er. „Das macht müde. Ich komme aus Hannover in Norddeutschland.“ (Par. 1) 
 
Die Reise bis jetzt hat ihm Spaß gemacht. Er hat viele freundliche Leute getroffen und schöne Landschaften 
gesehen. Nur der große Rucksack geht ihm auf die Nerven. Er ist schwer und beim Umsteigen ist er im Weg. 
Max freut sich sehr auf seinen zweiwöchigen Urlaub bei seinem Freund. „Wir werden viel Sport treiben, vor 
allem Rad fahren, in den Bergen wandern und schwimmen gehen.“ (Par. 2) 
 
Die Campingfreunde  
Yvonne (17) aus Köln zeltet zusammen mit Maike (17) und Sandra (18) auf Campingplätzen im Rheinland. 
Für eine Woche wollen die Mädchen von einem Platz zum nächsten wandern oder mit dem Bus fahren. Die 
drei Mädchen finden Camping cool. Man trifft viele junge Leute, und billiger als Jugendherberge oder Hotel 
ist ein Campingurlaub auch. (Par. 3) 
 
Die drei Mädchen haben alles dabei, was man zum Camping braucht: Zelt, Schlafsäcke, Decken, Gaskocher, 
Töpfe, Teller und Tassen. Bisher fuhr Yvonne immer mit ihren Eltern in Urlaub, aber dieses Jahr will sie mit 
ihren Freundinnen Ferien machen. (Par. 4) 
 
„Wir machen eigentlich nur Urlaub in Deutschland, weil wir nicht genug Geld haben, um ins Ausland zu 
fahren. Leider, denn meistens ist das Wetter nicht so gut“, sagt Yvonne. „Aber später möchte ich mal gern 
ans Meer fahren, nach Griechenland oder auf die Kanarischen Inseln. Das wäre toll!“ (Par. 5) 
 
Der Radfahrer 
Christian (18) aus Soest hat Freunde im Münsterland besucht und ist jetzt mit seinem Rad in Richtung 
Paderborn unterwegs. Er besucht Schlösser, alte Kirchen, kleine Dörfer, Museen und andere historische 
Sehenswürdigkeiten.  Zehn Tage wird seine Rundreise dauern. Seinen Urlaub plant Christian nicht lange im 
Voraus. „In zwei bis drei Tagen habe ich alles fertig. Ich nehme nur die Dinge mit, die ich auf meinem 
Fahrrad transportieren kann: Zelt, Schlafsack, Klamotten.“ (Par. 6) 
 
Christian möchte in seinem Urlaub erst mal das eigene Land kennen lernen. Mit dem Rad geht das am besten. 
„Deutschland hat so viele schöne Städte und Dörfer. Viele meiner Freunde wissen überhaupt nicht, was es 
hier alles zu sehen gibt. Die Liste der Touristenattraktionen hier in Deutschland ist endlos!“ (Par. 7) 
 
In den letzten drei Jahren war Christian schon mit dem Rad in München, an der Ostsee, im Schwarzwald und 
in den Alpen. Gefallen hat es ihm überall, und er hat viele nette Leute kennen gelernt. Im Urlaub ist es für ihn 
nicht wichtig, dass man weit weg fährt, sondern, dass man nette Leute trifft und interessante Dinge sieht. 
(Par. 8) 
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Freagair Ceist 1, 2, 3 agus 4 i nGaeilge. 
 
1.  Léigh an t-alt “Unterwegs in Deutschland”. 

Ansin líon isteach an t-eolas atá ag teastáil 
sa bhosca thíos maidir le Max.  (Alt 1 agus alt 2)
  

Answer Questions 1, 2, 3 and 4 in English. 
 
1. Read through the article “Unterwegs in 

Deutschland”.  Then fill in the information 
required in the box below about Max.            
(Par. 1 and par. 2) 

 
 

Córas iompair / 
Means of transport: 

             

Cén chuid den 
Ghearmáin a bhfuil 
Max ar cuairt ann? / 
Which part of  
Germany is Max 
visiting? 

 

An áit arb as do Max 
/ Max comes from: 

 

Gnéithe diúltacha 
den turas dar le Max 
/ Negative aspects of 
the journey for Max: 

 

Gnéithe dearfacha 
den turas dar le Max 
/ Positive aspects of 
the journey for Max: 

 

 

 
2. (a)  Cén fáth a dtéann Yvonne agus a cairde
  ag campáil?  Tabhair cúiseanna. 

                                                        (Alt 3) 
 

 
2. (a) Why do Yvonne and her friends go 

 camping?  Give reasons.           (Par. 3)             
      

          _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
   (b)  Cén trealamh a thug na cailíní leo  
   ar a dturas campála?  Tabhair sonraí. 

   (Alt 4) 

(b)  What equipment did the girls bring on their 
camping trip?  Give details.      (Par. 4) 
      

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
  

3. (a)  Cad a dhéanann Christian le linn a 
 thurais rothaíochta?  Tabhair trí shonra. 
           (Alt 6)
                                  

3. (a) What does Christian do during his cycling 
trip?  Give three details.          (Par. 6) 

 _____________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 
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 (b) Is maith le Christian a chuid laethanta  
  saoire a chaitheamh ag rothaíocht 
  sa Ghearmáin. Luaigh dhá chúis leis sin.
                     (Alt 7 agus alt 8) 

(b) Christian likes to spend his holidays cycling 
in Germany. Mention two reasons why.  
   (Par. 7 and par. 8) 

  

 _____________________________________________________________________________________________ 
  
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________________ 

 
  
 
 

4.  Bunaithe ar TEXT II, cuir in iúl cé acu atá
 na ráitis seo a leanas fíor nó bréagach. 
 Cuir tic (9) sna boscaí cuí. 

4. Based on TEXT II, indicate whether the 
 following statements are true or false.  

   Put a tick (9) in the appropriate boxes. 
 

 Fíor / True Bréagach / False 

Max fährt mit seiner Familie zu Jörg.   

Yvonne macht zum ersten Mal Campingurlaub mit ihren Freundinnen.   

Yvonne möchte später nach Griechenland fahren.   

Christian plant seine Reise lange im Voraus.   

Christian ist zum ersten Mal mit dem Rad unterwegs.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


