The Wider World: Holidays and tourism



Was für Urlaub machst du gern? Ich habe Strandurlaub am liebsten
Was machst du gern im Urlaub? Normalerweise mache/spiele/gehe/besuche/
kaufe ich …

Advantages and disadvantages
of tourism
Vorteile



der Unterkunft

accommodation

bleiben

to stay

die
Jugendherberge

youth hostel

der
Campingplatz

campsite

das Zelt

tent

das Hotel

hotel

das Gasthaus

guest house

der Balkon

balcony

die Terrasse

terrace

das Bett

bed

das
Schwimmbad

swimming pool

Nachteile

Was machst du letztes Jahr gemacht? Letztes Jahr bin ich … gefahren / Ich habe …
gemacht/gespielt/besucht/gegessen/getrunken/gekauft

Tourismus schafft
viele Arbeitsplätze.

Manche Touristen zeigen
keinen Respekt.

Ist es wichtig, in Urlaub zu fahren? Es ist sehr/nicht wichtig, in Urlaub zu fahren /
Ich glaube, dass … / Ich denke, dass … / Ich finde …

Tourismus ist gut für
die Wirtschaft.

Hotels zerstören die
Landschaft.

Was wäre dein Traumurlaub? Mein Traumurlaub wäre … / Ich würde … essen/
trinken / Ich möchte … wohnen

Tourismus ist eine
wichtige Industrie.

Tourismus kann
umweltfeindlich sein.
Touristen sind oft
unhöflich.



Talking about a past holiday
Das Hotel war

The hotel was…

Der Urlaub war…

The holiday
was…

…super

great

… schrecklich

awful

…riesengroß

massive

… wunderbar

fantastic

Es hatte

It had…

Ich bin geschwommen

I swam

…gute
Einrichtungen

good facilities

Ich habe viel gegessen

nice views

Ich habe Deutsch
gesprochen

I spoke German

…Klimaanlage

air-conditioning

Ich habe am Strand
gespielt

I played on the
beach

Es war

It was…

Ich habe mich gesonnt

I sunbathed

…heiß und sonnig

hot and sunny

Ich habe Monumente
besucht

I visited
monuments

…eiskalt und windig

freezing and
windy

Ich habe Souvenirs
gekauft

I bought
souvenirs

Am besten war

The best thing
was…

Ich habe in einem
Hotel gewohnt

I stayed in a
hotel

…das Essen

the food

Ich bin ins Museum
gegangen

I went to the
museum

…das Nachtleben

the nightlife

Ich habe Eis gegessen
Es war entspannend

…schöne Aussichten

I ate lots

einerseits – on one
hand

andererseits – on the
other hand



Booking a room



Accommodation

Ich möchte

I would like

Ich brauche

I need

Vollpension

full board

Halbpension

half board

ein Doppelzimmer

a double room

ein Einzelzimmer

a single room

ein Zimmer für zwei
Nächte

a room for two nights

das Hallenbad

indoor pool

ein Zimmer mit
Balkon

a room with a balcony

das Freibad

outdoor pool



Types of holiday
Ökotourismus

ecotourism

die Busfahrt

coach trip

Abenteuerurlaub

adventure tourism

Wanderurlaub

walking holiday

Kultururlaub

cultural holiday

Strandurlaub

beach holiday

I ate ice cream

Aktivurlaub

active holiday

die Kreuzfahrt

cruise

It was relaxing

Winterurlaub

winter holiday

Radurlaub

cycling holiday

