
Urlaub in den Bergen (A2)

Herr und Frau Meyer fahren oft in die Berge. Berge gibt es in Deutschland, Österreich, Italien und der
Schweiz. Ihr Reiseziel ist in diesem Jahr die Schweiz. Dort kann man viel wandern. In einem Berghotel
haben sie ein Zimmer gebucht.

"Wie wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug", fragt Herr Meyer seine Frau. "Ein
Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Dort ist kein Flughafen."

"Mit dem Auto ist es sehr bequem", antwortet Frau Meyer. "Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen
langen Stau. Dann wird die Anreise sehr anstrengend. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen."

Eine Woche später steigen Herr und Frau Meyer an einem kleinen Bahnhof in der Schweiz aus dem
Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt das Ehepaar zum Berghotel.

An der Rezeption werden ihnen die Zimmerschlüssel überreicht. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar
Meyer ihr Zimmer. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank.

Herr Meyer ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Es ist viel zu klein. "Wir haben ein großes Zimmer
gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. Wir möchten ein anderes Zimmer haben."

Durch seine Beschwerde erhält das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Herr und Frau Meyer freuen
sich. Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die schneebedeckten Berge.

Hast du den Text verstanden?

1) Welches Reiseziel wählt Familie Meyer in
diesem Jahr?

Österreich
die Schweiz
Deutschland
Italien

a)
b)
c)
d)

2) Womit fährt Familie Meyer in den Urlaub

mit dem Auto
mit dem Bus
mit dem Taxi
mit dem Zug

a)
b)
c)
d)

3) Wo steigen Herr und Frau Meyer aus dem
Zug?

 am Flughafen
an einer kleinen Raststätte
an einem großen Hotel
an einem kleinen Bahnhof

a)
b)
c)
d)

4) Was erhalten sie an der Rezeption des
Hotels?

einen Zimmerschlüssel
einen Brief
eine Fahrkarte
einen schönen Blumenstrauß

a)
b)
c)
d)

5) Warum ist Herr Meyer unzufrieden?

das Zimmer ist zu groß
das Zimmer ist zu klein
es gibt kein freies Zimmer
das Hotel ist zu klein

a)
b)
c)
d)

Quelle: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/reisen/ 
Lösung: 1) b 2) d 3) d 4) a 5) b 

https://lingua.com/
https://lingua.com/de/deutsch/lesen/reisen/

