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A | Kategorien der Beiträge auf der Webseite 
 

Liebe & Sehnsucht 

Kultur & Lebensart 

Menschen & Begegnungen 

Hobby & Freizeit 

Bildung  & Wissen 

Arbeit & Engagement 

Geschichte & Vergangenheit 
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B | Wann ist ein Ort für Sie romantisch / zauberhaft / …?  
Würfeln Sie und bilden Sie einen Satz mit dem Adjektiv. 
 
Ein Ort ist romantisch, wenn es Kerzen und Musik gibt.  
Romantisch finde ich, wenn es an einem Ort nach Blumen riecht.  

Ich finde einen Ort romantisch, wenn leise Musik spielt. 
 

START     

schön  innovativ unvergesslich magnetisch 

gemütlich elegant zauberhaft  modern 

    romantisch 

aufregend interessant luxuriös groß typisch deutsch 

antik     

idyllisch weltoffen lebhaft unheimlich sauber 

    ENDE 
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C | Laufdiktat 
 

Die erste Auslandsreise ist wie die erste Liebe - Teil 1 

Es gibt solche Städte und Orte, in denen man sich wie zu Hause fühlt. Das war 
meine erste Auslandsreise. Sie sollte unvergesslich sein und das war sie. Es 
schien, dass man in dieser Stadt nichts von Traurigkeit weiß. Immer lächelnde 
Leute, manchmal sonniges Wetter und ...  die beste Pizza! Ich erinnere mich an 
lustige Kassierer bei Lidl und Rewe, an den faszinierenden Kölner Dom und an 
den tagsüber lebendigen und nachts romantischen Kai und an die 
Rheinschifffahrt bei Regen. 
 

Die erste Auslandsreise ist wie die erste Liebe - Teil 2 

Ich bin unendlich glücklich, dass ich diese wunderschöne Stadt besucht habe. 
Ich hoffe, irgendwann zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob alles so wie damals 
wird. Man vermisst keine Orte, sondern Erinnerungen und Leute, mit denen 
man jene Zeit verbracht hat. Aber ich bin in Köln verliebt und das ist unheilbar. 
 

Die erste Auslandsreise ist wie die erste Liebe - Teil 1 

Es gibt solche Städte und Orte, in denen man sich wie zu Hause fühlt. Das war 
meine erste Auslandsreise. Sie sollte unvergesslich sein und das war sie. Es 
schien, dass man in dieser Stadt nichts von Traurigkeit weiß. Immer lächelnde 
Leute, manchmal sonniges Wetter und ...  die beste Pizza! Ich erinnere mich an 
lustige Kassierer bei Lidl und Rewe, an den faszinierenden Kölner Dom und an 
den tagsüber lebendigen und nachts romantischen Kai und an die 
Rheinschifffahrt bei Regen. 

 

Die erste Auslandsreise ist wie die erste Liebe - Teil 2 

Ich bin unendlich glücklich, dass ich diese wunderschöne Stadt besucht habe. 
Ich hoffe, irgendwann zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob alles so wie damals 
wird. Man vermisst keine Orte, sondern Erinnerungen und Leute, mit denen 
man jene Zeit verbracht hat. Aber ich bin in Köln verliebt und das ist unheilbar. 
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D | Situationskarten 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Sie sitzen im Winter auf 
einer Parkbank  und trinken 

einen Kaffee to go. 

Sie kaufen auf dem 
Wochenmarkt ein und 

bemerken, dass hier jeder 
die eigene Stofftasche von 

zu Hause mitbringt. 

Sie fahren mit der U-Bahn 
und sehen aus dem Fenster. 

Es regnet. 

Sie sitzen auf einem 
wunderschönen Platz in 

einer historischen Altstadt 
und suchen Informationen 

in Ihrem Reiseführer. 

Sie leben seit kurzem in 
dieser Stadt und sind mit 
Ihren neuen Bekannten in 
einem Cafè verabredet.  

Sie wissen nicht genau, wo 
es ist. 

Sie haben das erste Mal 
einen Film auf Deutsch 

gesehen und unterhalten 
sich mit Ihren Freunden 

über den Inhalt des Films. 

Heute ist Ihr erster 
Arbeitstag. 

Sie haben das Wörterbuch 
dabei. 

Sie wollen im Restaurant 
bezahlen und haben zwei 

deutsche Wörter 
miteinander verwechselt. Es 
ist Ihnen furchtbar peinlich. 

Sie haben Ihre 
Deutschprüfung bestanden 

und gehen mit Ihren 
Kollegen aus dem 

Deutschkurs etwas trinken. 


