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Kopiark 1a

Spitze – das Jugendmagazin

Wohin fährst du in den Ferien?
1 Læs samtalen mellem Leo og Anna herunder.
2	Vælg en situation, og fortæl din partner hvor du skal hen, hvor
længe, hvor du skal overnatte og hvad du skal lave.
3	Byt roller, og notér ned undervejs på linjerne nederst på siden.
Leo:
Hallo Anna.
Anna: Hallo Leo!
Leo:	Nächste Woche beginnen die Sommerferien.
Fährst du irgendwo hin?
Anna: Ja, ich fahre nach Deutschland.
Leo:
Und wo in Deutschland?
Anna: In der nähe von München.
Leo:
Schön! Wo wirst du übernachten?
Anna: In einem Hotel im Gebirge.
Leo:	Im Gebirge. Das ist ja toll. Wie lange bleibst du dort?
Anna: Zwei Wochen.
Leo:
Und was willst du dort machen.
Anna: Ich werde wandern und angeln.
Leo:
Herrlich!
Anna:	Ja, nicht wahr? Und du? Fährst du irgendwo hin?

Land und Ort

Übernachtung

Dänemark
In der Nähe von Århus

in einem Ferienhaus

in einer Jugendherberge • in
einem Hotel • bei meinen Großeltern • in einem Ferienhaus •
auf einem Campingplatz • in
unserem Wohnwagen • am Meer
• im Gebirge • an einem See.

baden • mich sonnen • Fahrradtouren machen • segeln •
Wanderungen machen • a ngeln
• Minigolf spielen • Konzerte
besuchen • Sehenswürdigkeiten
sehen.

Freizeitaktivitäten

Wie lange?

Du bist dran 3, Alinea
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Kopiark 1b

Spitze – das Jugendmagazin

Wohin fährst du in den Ferien?
1 Læs samtalen mellem Leo og Anna herunder.
2	Vælg en situation, og fortæl din partner, hvor du skal hen, hvor
længe, hvor du skal overnatte og hvad du skal lave.
3	Byt roller, og notér oplysningerne ned undervejs på linjerne
nederst på siden.
Leo:
Hallo Anna.
Anna: Hallo Leo!
Leo:	Nächste Woche beginnen die Sommerferien.
Fährst du irgendwo hin?
Anna: Ja, ich fahre nach Deutschland.
Leo:
Und wo in Deutschland?
Anna: In der nähe von München.
Leo:
Schön! Wo wirst du übernachten?
Anna: In einem Hotel im Gebirge.
Leo:	Im Gebirge. Das ist ja toll. Wie lange bleibst du dort?
Anna: Zwei Wochen.
Leo:
Und was willst du dort machen.
Anna: Ich werde wandern und angeln.
Leo:
Herrlich!
Anna:	Ja, nicht wahr? Und du? Fährst du irgendwo hin?

Land und Ort

Übernachtung

in einer Jugendherberge • in
einem Hotel • bei meinen Großeltern • in einem Ferienhaus •
auf einem Campingplatz • in
unserem Wohnwagen • am Meer
• im Gebirge • an einem See.

baden • mich sonnen • Fahrradtouren machen • segeln •
Wanderungen machen • a ngeln
• Minigolf spielen • Konzerte
besuchen • Sehenswürdigkeiten
sehen.

Freizeitaktivitäten

Wie lange?

Frankreich, in der Nähe von 		
Marseilles am Meer
in einem Hotel

Du bist dran 3, Alinea

