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Das Deutschlandlabor – Folge 5: Wandern 
 
Die Deutschen wandern gerne, denn Deutschland bietet viele schöne Landschaften zum 
Wandern. David und Nina wollen mehr zu diesem Hobby der Deutschen erfahren und 
besuchen ein beliebtes Wandergebiet. 
 
SPRECHER: 
Wie leben die Deutschen und wie sind sie wirklich? – Deutschlandlabor. 
 
NINA: 
Hallo! Wir sind Nina … 
 
DAVID: 
… und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen. 
 
NINA: 
Heute geht es um das Thema „Wandern“. Viele Menschen in Deutschland sind gerne in der Natur 
und wandern dort. 
 
DAVID: 
Wir wollen wissen, warum die Deutschen gerne wandern und was ihnen dabei wichtig ist. 
 
SPRECHER: 
In Deutschland gibt es viele Wanderwege. Insgesamt ungefähr 200.000 Kilometer.  
 
Die Deutschen wandern gerne und geben viel Geld dafür aus: Durchschnittlich 7,4 Milliarden Euro 
im Jahr. 
 
Hauptreiseziel für den Wanderurlaub ist Deutschland.  
 
DAVID: 
Wandern Sie gerne? 
 
PERSONEN AUF DER STRASSE 
- Ab und zu, ja.  
- Nein. 
- Nein. 
- Ja, wir versuchen es. 
- Also, ich mag es sehr gerne. 
- Das Schöne am Wandern ist, dass man sich durch unbekannte Landschaften bewegt und öfter 
mal an neuen Orten vorbeikommt. 
- Die Entspannung. 
- Frische Luft, viel Bewegung, auspowern und danach gutes Essen. 
 
 
 
 
DAVID: 
Tatsächlich gehen viele Menschen in ihrer Freizeit gerne wandern.  
 
NINA: 
Sie möchten gerne in der Natur sein und sich entspannen. 
 
SPRECHER: 
Für ein Hobby in der Natur ist die passende Kleidung sehr wichtig. Bei schlechtem Wetter braucht 
man eine gute Regenjacke. Feste Stiefel schützen bei langen Wanderungen vor Verletzungen und 
man bekommt keine nassen Füße. Outdoor-Kleidung ist in Deutschland sehr beliebt und wird von 
vielen Leuten auch in der Freizeit getragen, sogar schon von kleinen Kindern. 
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Jetzt brauchen Nina und David nur noch ein gutes Wandergebiet. Die Externsteine liegen im 
Teutoburger Wald, einem Mittelgebirge in Nordrhein-Westfalen. 
 
NINA: 
Wir sind jetzt ausgestattet und fertig zum Wandern, aber wo wandert man eigentlich am besten? 
 
DAVID: 
Das fragen wir jetzt einen Experten. 
 
SPRECHER: 
Hier an den Externsteinen gibt es viele, sehr breite und bequeme Wanderwege. Herr Petersen ist 
Vorsitzender eines Wandervereins.  
 
NINA: 
Herr Petersen, wo kann man in Deutschland gut wandern? 
 
UWE PETERSEN: 
Im Prinzip können Sie überall gut wandern. Ob es im Flachland ist, oder ob es in den Bergen ist, 
oder wie hier bei uns im Mittelgebirge. Wandern kann man überall, am schönsten ist es natürlich 
im Wald. 
 
NINA: 
Und warum macht Wandern Spaß? 
 
UWE PETERSEN: 
Wandern macht Spaß, weil Sie einfach in der freien Natur unterwegs sind, die Natur genießen 
können, und es eben im Wald sehr schön ist. 
 
DAVID:  
Und wenn Sie nach Hause kommen, dann gibt es Kaffee und Kuchen … 
 
 
 
 
UWE PETERSEN: 
Nein, nicht wenn wir nach Hause kommen, sondern nach Abschluss der Wanderung kehren wir 
grundsätzlich ein bei Kaffee und Kuchen. Und vielleicht der eine oder andere auch ein anderes 
Getränk. 
 
SPRECHER: 
Wie wichtig ein guter Weg und eine Wanderkarte sind, sehen wir in einem kleinen Experiment. 
 
Nina wandert mit einer Wanderkarte auf normalen Wanderwegen zum Hermannsdenkmal.  
 
David geht in direkter Linie quer durch den Wald.  
 
SPRECHER: 
Die 15 Kilometer lange Wanderung ist für Nina kein Problem.  
 
Sie genießt auf bequemen Wanderwegen die Landschaft. 
 
David hat es im Wald schwerer.  
 
Nina ist endlich am Hermannsdenkmal angekommen … und wartet auf David. 
 
NINA: 
Das hat aber lange gedauert. 
Tja, ich hab‘ gewonnen! 
 
DAVID: 
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Hat aber trotzdem Spaß gemacht 
 
NINA: 
Die meisten Deutschen wandern gerne. Und dabei ist ihnen funktionelle Kleidung wichtig. 
 
DAVID: 
Das Wandern war echt anstrengend! Mir tun die Beine immer noch weh.  
 
NINA: 
Ach komm! Dafür warst du mal an der frischen Luft und hast dich bewegt.  
 
DAVID: 
Dann schlage ich vor, ich gehe jetzt an die frische Luft, und du bleibst hier. 
 
NINA: 
Nee! Wir sind noch nicht fertig. 
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Glossar 

Hauptreiseziel, -e (n.) – der beliebteste und am häufigsten ausgewählte Reiseort 

ab und zu – manchmal, hin und wieder 

aus|powern – sich anstrengen, bis man keine Kraft mehr hat und müde ist 

Verletzung, -en (f.) – eine Wunde am Körper 

Outdoor-Kleidung (f., nur im Singular) – praktische Kleidung, die gut gegen Regen, Wind, Kälte 

und Sonne schützt und die man für Sport und andere Aktivitäten im Freien trägt 

Mittelgebirge, - (n.) – ein Gebirge mit Bergen unter 2000 m Höhe 

ausgestattet – ausgerüstet 

Vorsitzende, -n (m., f.) – Person mit leitender Funktion in einem Verein oder einer Organisation 

im Prinzip – im Grunde, eigentlich 

Flachland (n., nur im Singular) – Region ohne Berge oder Hügel 

ein|kehren – im Restaurant oder Café essen 

funktionelle Kleidung (f., nur im Singular) – praktische Kleidung, die gut gegen Regen, Wind, 

Kälte und Sonne schützt 

anstrengend – schwierig, ermüdend 

 
 


