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THEMA Deutschlandreise 
Lernziele: Die SuS … 

… können ihre Urlaubsvorlieben beschreiben und bewerten. 

… können einem Liedtext und Filmen Informationen zu deutschen Städten 
entnehmen. 

… können eine Reise planen und darüber in einem Blogbeitrag berichten. 

Niveaustufe: B1 

Zeitaufwand 90 Minuten 

 

1. Welcher Urlaubstyp bist du? 
a) Mach den Test. Finde heraus, welcher Reise-Typ du bist. Beantworte die Fragen und zähle die 
Punkte zusammen. 

Wie sieht deine Reiseplanung aus? 
1 Ich überlasse die Planung den anderen. 

2 Ich reise dahin, was meine Freunde mir empfohlen 

haben. 

3 Ich gehe ins Reisebüro und die planen die Reise nach 

meinen Wünschen. 

4 Ich kaufe mir als erstes einen Reiseführer, checke 

Webseiten und plane die Reise ganz allein. 

 

      Wo übernachtest du? 
     1 Airbnb oder Ferienwohung 

     2 Angesagtes und hippes Hostel 

     3 Wellneshotel 

     4 Zelt 

 

    Wo geht die Reise hin? 
    1 Strand 

    2 Partyinsel 

    3 Städtetrip 

    4 Exotische Länder 
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 Was machst du am liebsten im 

Urlaub? 
1 Ganz entspannt wie zu Hause. 

2 Es muss immer etwas los sein. 

3 Kulturreise: Museum, gut essen, Wellness 

4 Immer raus in die Natur: Meer, Berge, …. 

    Mit wem würdest du am  
    liebsten reisen? 
    1 Nur mit der Familie 

    2 Mit der ganzen Clique 

    3 Mit bestem Freund oder bester Freundin 

    4 allein 

 

 Was bringst du aus dem Urlaub mit? 
1 Kleinigkeit für die Familie und Freunde 

2 Ich kaufe keinen Touristenkram.  

3 Ein schickes Andenken für mich 

4 Die besten Mitbringsel sind meine Erinnerungen. 

AUSWERTUNG 
6-10 Punkte 
Der Entspannungstyp 
Urlaub ist dazu da, dass 
man entspannt. Keine 
Hektik, keine 
Experimente und bitte 
keine Überraschungen. 
Auch hast du keine 
große Lust, vorher viel 
zu planen, am besten 
machen das andere. 
Gern kann man auch mal 
ganz entspannt zu 
Hause Urlaub machen. 
 

11-15 Punkte 
Der Partytyp 
Du reist am liebsten an 
Orte, die hip und 
angesagt sind. Den Tag 
über kannst du auch 
gern mal am Strand 
liegen. Aber abends 
muss was los sein. Du 
wünschst dir einen 
Urlaub mit vielen deiner 
Freunde. 

16-20 Punkte 
Der Kultur- und 
Luxustyp 
Am liebsten reist du in 
große und aufregende 
Städte und verbringst 
den Tag beim Shoppen, 
im Museum oder einem 
netten Restaurant. Du 
möchtest möglichst viel 
über Land und Leute 
erfahren. Dein Traum ist 
es, wenigstens einmal 
im 5* Hotel zu schlafen. 

21-24 Punkte 
Der Abenteuertyp 
Nichts ist dir zu 
gefährlich, kein Ziel zu 
weit weg. Du liebst das 
Abenteuer und bist den 
ganzen Urlaub aktiv. Du 
möchtest auch gerne 
jeden Extremsport 
ausprobieren. 
Geschlafen wird 
entweder im Zelt oder 
Iglu – Hauptsache kein 
normales Zimmer mit 
Bett.  
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b) Was denkst du? Stimmt das Ergebnis? Warum oder warum nicht? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
2. Wo soll die Reise hingehen? 
a) Unsere nächste Reise geht nach Deutschland. Aber bevor es losgeht, noch ein 
letzter Sprach-Check Up. Öffne dafür den Link: https://bit.ly/3auEHid (oder scanne 
den QR-Code). Verbinde das Nomen mit dem richtigen Verb.  

 
 
 
 
b) Wohin geht die Reise in Deutschland? Schreibe die Stadt in das Ortsschild. 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
c) Wie gut kennst du Berlin? Öffne den Link: https://bit.ly/355ZPKQ (oder scanne 
den Code). Ordne den Bildern die passende Sehenswürdigkeit zu. 

 
 
 
 

 

ZAGREB 

LBRENI 

______ 

https://bit.ly/3auEHid
https://bit.ly/355ZPKQ
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d) Starten wir unsere Sightseeing-Tour durch Berlin. Öffne den Link: 
https://bit.ly/350VuZh (oder scanne den Code). Hör dir das Lied an und schaue das 
Video. Immer wenn du eine Sehenswürdigkeit siehst, rufe sie laut.  
 
Höre noch einmal und füge die Wörter in den Liedtext ein: 

 
Döner   -      Hauptstadt    -      Siegessäule   -     Zuhause      -        Berliner Dom    
        BVG    -  Touristenattraktion   -     Brandenburger Tor    -     Berliner Bär 

 
Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin 

Du bist meine Stadt. Du bist mein 
Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin 

Yeah, Yeah 
Wir beide kennen uns jetzt seit über 30 Jahren. 

Damals saß ich in der __________ und spürte deinen Atem. 
Reise durch das Land, 

doch es zieht mich immer wieder her. 
Ich fühle mich zu Hause ab dem ________________________. 

Hier leben Menschen aus jeder Nation. 
Mittlerweile ist die Stadt eine _______________________________. 

Mann, ich liebe die Falafel, dein Köfte und Gemüse-__________________. 
Mit jedem neuen Tag werden meine Gefühle größer. 

Für deine Bürger bist du mehr 
als nur die ______________________. 

Sogar wenn es im Sommer regnet, ist es traumhaft. 
Du bist meine Weltmetropole. 

 

Manchmal will ich raus, 
doch es geht nicht mehr ohne… 

Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin 
Du bist meine Stadt. Du bist mein 

Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin 
Mein __________________________, meine Heimat ist 

Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin 
Ich kann nicht weg hier, denn ich liebe mein 

Berlin Berlin, Berlin Berlin, Berlin Berlin 
Ich seh‘ die ___________________ und das _________________________. 

Ich find‘ es schön, bei dir zu sein, 
egal an welchem Ort, 

Dein _________________________ und deine Gedächtniskirche. 
Ich bin mehr Berliner als Deutscher oder Türke. 

https://bit.ly/350VuZh
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e) Schreibe ein eigenes Lied über deine Heimatstadt. 
 __________________________ (deine Heimatstadt) 

Du bist meine Stadt. Du bist mein 
__________________________ (deine Heimatstadt) 

Yeah, Yeah 
Wir beide kennen uns jetzt seit über _________ Jahren. 

Damals saß ich _________________ und spürte deinen Atem. 
Reise durch das Land, doch es zieht mich immer wieder her. 

Ich fühle mich zu Hause ab _______________________(Wahrzeichen deiner Heimatstadt). 
Hier leben Menschen aus jeder Nation.  

Mittlerweile ist die Stadt eine Touristenattraktion. 
Mann, ich liebe _____________________ (typisches Essen in der Stadt). 

Mit jedem neuen Tag werden meine Gefühle größer. 
Für deine Bürger bist du mehr als nur ne tolle Stadt. 
Sogar wenn es im Sommer regnet, ist es traumhaft. 

Du bist meine Weltmetropole. 
Manchmal will ich raus, doch es geht nicht mehr ohne… 

__________________________ (deine Heimatstadt) 
Du bist meine Stadt. Du bist mein 

__________________________ (deine Heimatstadt) 
Mein Zuhause, meine Heimat ist 

__________________________ (deine Heimatstadt) 
Ich kann nicht weg hier, denn ich liebe mein 

__________________________ (deine Heimatstadt) 
Ich seh‘ _______________ und _________________ (Sehenswürdigkeiten deiner Heimatstadt). 

Ich find‘ es schön, bei dir zu sein, egal an welchem Ort. 
Dein _________________ und deine ________________ (Weitere Sehenswürdigkeiten). 

Ich bin mehr als Kroate oder Deutscher. 
Geboren in _____________(Region oder Stadtteil), ich lebe hier 

 Heute sind wir alle etwas älter, doch wir kennen uns noch. 
  __________________________ (deine Heimatstadt) 

Du bist meine Stadt. Du bist mein 
__________________________ (deine Heimatstadt) 

Mein Zuhause, meine Heimat ist 
__________________________ (deine Heimatstadt) 

Ich kann nicht weg hier, denn ich liebe mein 
__________________________ (deine Heimatstadt) 

 
Öffne den Link: https://bit.ly/357GlFx (oder scanne den Code). Rappe dein Lied jetzt 
selbst. Nimm ein Audio auf und schicke es an deine Lehrkraft.  

 

https://bit.ly/357GlFx
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3. Deutsche Städte 
a) Weiter geht´s. Reise von Berlin in drei andere Städte in Deutschland. Öffne dafür die Links (oder 
scanne die Codes). Lies dir die Informationen durch und schreibe zu jeder Stadt drei interessante 
Informationen auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Bevor du jetzt wirklich in die Städte reist, musst du dich noch schnell auf der Plattform 
„Deutsch für dich“ vom Goethe-Institut registrieren, falls du es noch nicht gemacht hast. 
Öffne dafür den Link: https://bit.ly/2wpxvWI (oder scanne den QR-Code).  
 
c) Suche dir eine (!) Stadt aus und öffne den jeweiligen Link (oder scanne den Code). Bearbeite nur die 
Aufgaben dieser Stadt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERLIN 

FRANKFURT 

 

 

 

https://bit.ly/2xVDLq0  

MÜNCHEN 

 

 

 

https://bit.ly/2VyL4gf  

 

HAMBURG 

 

 

 

https://bit.ly/2xa7yek  

FRANKFURT: 

_______________________
_______________________
_______________________

 

 

HAMBURG: 

_______________________
_______________________
_______________________

 

 

MÜNCHEN: 

_______________________
_______________________
_______________________

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2
xJZrW9  

 

 

https://bit.ly/
3azlwnB  

 

 

https://bit.ly
/353c76L  

https://bit.ly/2wpxvWI
https://bit.ly/2xVDLq0
https://bit.ly/2VyL4gf
https://bit.ly/2xa7yek
https://bit.ly/2xJZrW9
https://bit.ly/2xJZrW9
https://bit.ly/3azlwnB
https://bit.ly/3azlwnB
https://bit.ly/353c76L
https://bit.ly/353c76L
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4. Grüße aus … 
a) Wo bist du? Und wohin willst du? Wiederhole die Richtungsangaben mit Dativ und Akkusativ: 

Grammatik: Orts- und Richtungsangaben 
Wo? -> DATIV Wohin? -> Akkusativ  
in Frankfurt/ Hamburg/ … 
an dem Meer/ dem Strand/ der Ostsee/ … 
auf dem Marktplatz/ dem Berg/ …. 

nach Frankfurt/ Hamburg/ … 
an das Meer/ den Strand/ die Ostsee/ … 
auf den Marktplatz/ den Berg/ … 
… 

 
Öffne den Link: https://bit.ly/3eNeTBg (oder scanne den Code). Bearbeite die Aufgabe.  
 
b) Verabrede dich mit drei Mitschüler*innen. Sucht euch einen Chat eurer Wahl aus (Messenger, 
WhatsApp, …). Schreib in der Nachricht, wo du bist und wohin du in Deutschland noch reisen willst. 
Es müssen nicht nur Städte sein, sondern können auch Landschaften (Insel, Berg, …) sein.  
 
c) Was hast du über deine Mitschüler*innen erfahren. Wo sind sie unterwegs? Und wohin wollen sie? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

5.Auf Deutschlandreise … 
Du machst Urlaub in Deutschland. Du reist in sechs deutsche Städte. Überlege dir: Welche 
Städte möchtest du sehen? Was machst du dort (Sehenswürdigkeit/ Aktivität)? Öffne 
dafür den Link: https://bit.ly/354Lnmm (oder scanne den Code). Schaue dir Deutschland 
auf Google Maps an.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Überlege dir außerdem:  

- Welche Verkehrsmittel benutzt du? (Bus, Bahn, Flugzeug, ….) 
- Mit wem reist du? (Familie, Freunde, allein, ….) 
- Wann fahrt ihr nach Deutschland? (Im Januar/ Im Sommer/ ….) 
- Wo übernachtet ihr? (Hotel, Hostel, Campingplatz, …) 
- Was hat dir besonders gefallen oder gar nicht? 

! 

https://bit.ly/3eNeTBg
https://bit.ly/354Lnmm
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Zeichne deine Reiseroute in die Karte: 

 
Schreibe einen kurzen Text für einen Reiseblog über deine Deutschlandreise. Gern kannst du auch 
Fotos in den Text einfügen. Schicke den Blogbeitrag an deine Lehrkraft. 
 
Diese Sätze können dir helfen: 
Ich möchte euch über meine letzte Reise nach Deutschland erzählen. 
Ich war __________ Tage unterwegs.  
Ich bin mit __________ gereist. 
Im Sommer/ Herbst/ Winter/ Frühling/ Januar/…. war ich in München/ am Meer/ in den Bergen/ …. 
Wir haben vor allem in __________ übernachtet. 
Zuerst waren wir in __________ (Stadt). Dort sahen/ machten wir __________ 
Dann fuhren wir mit dem Bus/ dem Zug/ dem Auto/ dem Schiff/ dem Flugzeug/ … nach __________ (Stadt).  
Dann …. 
Besonders toll fand ich__________ 
Gar nicht gefallen hat mir __________. 

ZAGREB 


