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Kurzurlaub im eigenen Zimmer
FREIZEIT Eine Zimmerreise zeigt, dass es auch zu Hause viel zu entdecken gibt.
mit Audiodatei und
extra leicht | A2
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W EGEN DER  Corona-Pandemie verbringen die Menschen viel
Zeit in den eigenen vier Wänden.
Weite Reisen sind nicht möglich,
der Traumurlaub muss warten.
Es gibt aber eine Möglichkeit, wie
man doch reisen kann – kostenlos, zu jeder Zeit und ohne vom
Sofa aufzustehen: eine Zimmerreise.
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Die erste bekannte Zimmerreise macht der Franzose Xavier
de Maistre im späten 18. Jahrhundert. Nach einem Duell, das
er verliert, darf er 42 Tage nicht
rausgehen. In dieser Zeit „bereist“ er sein Zimmer. Alle Dinge
darin haben eine Bedeutung für
ihn. Darüber schreibt de Maistre in seinem Buch „Die Reise
um mein Zimmer“. Dieses Buch
inspir iert danach viele Menschen. Ein Mann bereist seine
Hosentasche, ein anderer eine
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Schublade. Andere gehen etwas
weiter und lernen ihren Garten
oder ihre Stadt neu kennen. Diese
Mini-Reisen geben einen neuen
Blick auf die Dinge. Viele haben
dieses Erlebnis auch dann, wenn
sie umziehen und ihre Sachen in
Kisten packen. Plötzlich erzählen
Gegenstände, die man jeden Tag
sieht, wieder eine Geschichte.
Eine Muschel erinnert an einen
schönen Urlaub am Meer, ein
Foto an einen ganz besonderen
Tag.
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Manche klettern aufs Sofa
oder sogar auf einen Schrank,
um ihr Zimmer mit anderen Augen zu sehen. Aber es reicht auch,
sich die Sachen im eigenen Zimmer einfach mal wieder genau
anzuschauen. Dabei schicken
einen dann Erinnerungen, Wünsche und Träume auf die Reise.
Franziska Lange


entdecken
(Neues, Unbekanntes) finden –
e Pandemie,n Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet
– verbringen sein – die eigenen vier Wände zu Hause
2–3 s
 Duell,e Kampf von zwei Personen mit Waffen; Entscheidung mit Pistolen in einem Streit – bereisen einen Ort besu0–1

Das eigene Zimmer mit anderen Augen sehen – das ist die Idee einer Zimmerreise. Dafür klettern
manche aufs Sofa oder auf den Schrank, andere schauen die Sachen im Raum genauer an. | F oto: Pixabay

chen u. kennenlernen – e Bedeutung,en Wichtigkeit – inspirieren motivieren; animieren; auf die Idee für etw. bringen – e
Schublade,n Kasten in einem Schrank, den man herausziehen
kann – r Blick,e hier: Perspektive; Art, etw. zu sehen – e Kiste,n
Box – r Gegenstand,¨e Ding; Objekt – e Muschel,n Schale/har-

ter Teil eines kleinen Meerestieres, das man oft am Strand findet
– klettern mit Mühe/Anstrengung auf etw. hinaufgehen – reichen genug sein
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