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Wohin fahren wir? 
Womit ... ? 

Wir fahren weg – allegato 1a (corso attitudinale) 
 

1 Eine Reise planen  
a  Ihr wollt eine Reise machen. Welche Informationen sind wichtig für die 

Planung? Formuliert Fragen. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
b Sammelt eure Fragen an der Tafel. 
 
c  Zu welchen Fragen aus 1a passen die folgenden Wörter? Ordnet zu oder 
 findet passende Fragen zu den Themen. 
 

Verkehrsmittel   Zeit/ Abfahrt   Programm/ Aktivitäten   Übernachtung    Reiseziel 

 
2  Familie Schröder plant einen Ausflug 
a  Hört das Gespräch einmal und notiert Antworten zu den Fragen. 
 
1. Wohin fahren die Schröders? 

2. Was machen sie in Hamburg?  

3. Womit fahren sie? 

4. Wann fahren sie ab? 

5. Wo schlafen sie? 

 
 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

b Hört noch einmal und lest mit. Schreibt die fehlenden Informationen in 2a 
 auf. 
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c  Wo im Text findet ihr Informationen zu den Themen aus 1c? Schreibt die 
 Wörter neben den Text. 
 
 

 
 
 
 
         
 
 
        ___________________ 
 
 
 
        ___________________ 
  
        ___________________ 
     
         
         
         
        ___________________ 
 
 
        ___________________ 
 
 
 
 
d   Was entscheidet Familie Schröder und warum? Markiert im Text. 
 
e   Übt das Gespräch in 2c und spielt die Szene vor. 
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3  Übernachten in der Jugendherberge 
a  Monika ruft bei der Jugendherberge in Hamburg an. Lest zuerst die Fragen,  
    Hört dann das Gespräch und macht Notizen zu den Fragen. 
 
1   Wann kommt die Familie an? Wann fährt sie ab? _________________________ 

2   Wo kann man einen Ausweis für die Jugendherberge kaufen? _______________ 

3   Wie viel kostet das Zimmer für eine Nacht? ______________________________ 

4   Muss die Familie für das Zimmer extra bezahlen? _________________________ 

5   Kann man auch ein Mittagessen bekommen? ____________________________ 

6   Wo wohnt Monika? _________________________________________________ 

 
b   Vergleicht noch einmal mit der CD. 

 

4  Jugendherbergen in D-A-CH 
a  Lest den Text und markiert: Warum in der Jugendherberge übernachten? 
 

 
 
b Macht eine Mindmap mit Argumenten für eine Übernachtung in der 
 Jugendherberge. 
c Jugendherberge, Hotel, Campingplatz, Ferienwohnung, … . Ihr sucht eine 
 Unterkunft. Was ist für euch wichtig? Diskutiert. 
 
  Ich möchte ... . 
    Die Unterkunft muss ... sein.  
  
         
 
 
 Es muss ... geben. 

 
 
 Ich bin gern auf dem Campingplatz. Da kann man ... . 
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5  Reiseziele 
a  Warum ans Meer?  - Deshalb.  
 
1. Ich liebe Wasser und Strände, 

2. Ich bin gern allein in der Natur, 

3. Ich möchte endlich die Hauptstadt   

    von Italien kennenlernen, 

4. Meine Oma wohnt in Istanbul, 

5. Wir bleiben dieses Jahr zu Hause    

    im Tessin, 

 

deshalb fahre ich ans ... 

deshalb fahre ich in die ... 

 

deshalb fahre ich im Sommer nach ... . 

deshalb fahren wir in den Ferien immer in die ... 

 

deshalb gehen wir fast jeden Tag an den 

Luganer ... 

  
b  Eure Traumreise - Macht ein Wortschatzkarussell. 
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c Wie ist das bei euch? Erzählt. 
 
 
              Ich möchte gern einmal in den Europapark,  
   deshalb fahre ich nach Rust. 
 
    Ich liebe Pasta, deshalb ... 
 
 
 

Mir wird im Auto immer schlecht, deshalb ... 
 
 
 
 

                                  Ich habe kein Geld, deshalb ... 
 
 
 

 
6  Reisetypen-Test 
a Was für ein Reisetyp bist du? Lies und kreuze an. 
 
1 Was ist für dich im Urlaub besonders 
wichtig? 
a Neue Freunde kennenlernen 
b Aktiv sein, Sport treiben 
c Faulenzen 
d Viel sehen: Museen, Theater, 
Monumente, ... 
 
2 Wer kommt mit dir in den Urlaub? 
a Meine Familie 
b Meine Freunde/ meine Clique 
c Nur ein/e Freund/in 
d Ich fahre allein  
 
3 Wo möchtest du übernachten? 
a In der Ferienwohnung 
b In der Jugendherberge 
c Im Zelt 
d Im Hotel 
 
4 Wie sieht deine Ferien-Kleidung aus? 
a Elegante, modische Sachen 
b Sommerklamotten 
c Praktische Kleidung für jedes Wetter 
d Keine Ahnung – egal 
 

5 Welches Reiseziel findest du am 
besten? 
a Amazonas 
b Rimini 
c London 
d Gardasee 
 
6 Womit möchtest du in den Urlaub 
fahren? 
a Mit dem Auto  
b Mit dem Zug 
c Mit dem Flugzeug 
d Mit dem Fahrrad 
 
7 Was nimmst du mit? 
a Ein Taschenmesser 
b Einen Stadtplan 
c Meinen I-Pod 
d Ein cooles T-Shirt 
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b Lest die Beschreibungen der Reisetypen. Vergleicht eure Resultate. Stimmt 
 die Auswertung für euch? Diskutiert. 
 
 
 

                                      Ich bin (nicht) einverstanden. Ich ... 
 
       Das stimmt (nicht). Ich ... 
 
 
 
Auswertung Reisetypen-Test:   
 
1: a (blau)  b (rot) c (grün) d (violett) 

2: a (grün) b (blau) c (violett) d (rot) 

3: a (blau) b (violett) c (rot) d (grün) 

4: a (violett) b (blau) c (rot) d (grün) 

5: a (rot) b (blau) c (violett) d (grün) 

6: a (grün) b (blau) c (violett) d (rot) 

7: a (rot) b (violett) c (grün) d (blau) 

 
Am meisten blaue Antworten: der Spass-Typ 
Ferien machst du am liebsten mit vielen Freuden. Am Tag liegst du gern am Strand 

oder gehst shoppen, am Abend steht Ausgehen und Tanzen auf dem Programm.  

 

Am meisten rote Antworten: der Abenteuer-Typ 
Du machst keinen normalen Urlaub. Du liebst das Risiko und möchtest viel von der 

Welt kennenlernen. Alleine zu reisen ist für dich kein Problem. 

 

Am meisten grüne Antworten: der Lass-dich-nicht-stressen-Typ 
Dein Motto: Bloss keinen Stress. Im Urlaub möchtest du dich ausruhen und einfach 

mal nichts tun.  

 

Am meisten violette Antworten: der Kulturfreak 
Dich interessieren andere Städte und ihre Geschichte. Im Urlaub ist für dich Kultur 

sehr wichtig und du möchtest viel lernen. 

 

Meine Auswertung: 
blau:    rot:   grün:    violett: 

 
c  Welchen Reisetyp gibt es in eurer Klasse am meisten? Macht eine 
 Klassenstatistik.
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7 Unser Reisevorschlag 
a  Ihr wollt eine Reise organisieren. Wo könnt ihr euch informieren? 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b  Bildet Gruppen zu 4-6 Schülern und erarbeitet einen Vorschlag für eine 
 Klassenfahrt. Die Gruppe soll optimal zusammen arbeiten und einen 
 gemeinsamen Vorschlag präsentieren. Was sind eure Regeln für die 
 Zusammenarbeit? Schreibt. 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________
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Unsere Traum-Klassenfahrt  (Gruppenarbeit) 

 

 
 
1  Diskutiert: Wohin möchtet ihr fahren? (Die Redemittel im Kasten 
 helfen.) 
 

 
 

2  Findet ein gemeinsames Reiseziel und notiert Argumente für das 
 Ziel. 
 

3  Recherchiert und macht eine Power-Point-Präsentation, eine  
 Broschüre, eine Poster-Präsentation,  .. für eure Mitschüler. 
 Folgende Fragen helfen: 
 
Wohin möchtet ihr fahren?     ___________________________________________ 
Wann möchtet ihr fahren?      ___________________________________________ 
Welche Lehrer fahren mit?     ___________________________________________ 
Womit möchtet ihr fahren?     ___________________________________________ 
Wo wollt ihr übernachten?     ___________________________________________ 
Was möchtet ihr sehen?        ___________________________________________ 
Was möchtet ihr machen?     ___________________________________________ 
.........................................?      ___________________________________________ 
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4  Ihr möchtet die Zustimmung eurer Mitschüler haben und müsst 
 sie überzeugen. Deshalb müsst ihr viele Argumente für eure Wahl 
 finden. 
 
 
 
 
 Jugendherberge “Wien”:  
  
 im Zentrum 
 nicht teuer 
 Sehenswürdigkeiten in der Nähe 
 Fahrräder leihen 

 
 
 
 
 

 
5  Übt eure Präsentation in der Gruppe. Jeder stellt ein Thema vor. 
 Folgende Redemittel können helfen. 
 

WOHIN? 

WO? 

WANN? 

WER? 

WOMIT? 

WO? 

 

WAS?  

 

 

,,,? 

 

Wir möchten .... fahren.  

... liegt ...  

Wir möchten im ... fahren.   

Herr/ Frau .... kommt mit.  

Wir fahren mit ...   

Wir übernachten ...  

Es gibt ...   

Wir möchten ... sehen.  

Schön/ interessant/ toll/ ... ist / sind ... 

Man kann ... 

 

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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(Beispiel slide und Kommentar) 
 

 
 

Wir möchten in die Jugendherberge “Wien” fahren. 
Sie liegt im Zentrum und die Sehenswürdigkeiten 
sind direkt in der Nähe. Man kann da auch gut 
einkaufen. Eine Übernachtung ist nicht teuer. Sie 
kostet 19 Euro pro Person, inklusive Frühstück. ..... 
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6  Präsentation 
a  Stellt euren Reisevorschlag in der Klasse vor. Eure Mitschüler hören zu und 
 notieren Argumente für die Reise (+) in der Tabelle. 
 

Reiseziel + - 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
b  Gibt es auch Gründe gegen die Reisevorschläge? Notiert in der Tabelle 
 unter (-). 
 
c Welchen Reisevorschlag findet ihr am besten? Warum? Diskutiert in der 
 Klasse. 
 
d  Schreibt euer Lieblingsreiseziel auf und nennt mindestens 3 Gründe für eure 
 Wahl. 
 
Ich war noch nie in Österreich, deshalb möchte ich nach 

Wien fahren. Die Jugendherberge in Wien ist … 


