
 

 

THEMATISCHER WORTSCHATZ:  
 

REISEN - VERKEHRSMITTEL 
A2 

 
Verkehrsmittel / Verkehr  
Ich gehe normalerweise zu Fuβ zur Arbeit.   Ich fahre mit dem Bus/dem Zug/dem Auto/dem 
Fahrrad/dem Motorrad/dem Schiff/der Straβenbahn/der U-Bahn.   Ich fliege mit dem Flugzeug.    
Ich fahre lieber mit dem Auto als mit dem Zug, weil das schneller ist.   Ich fahre lieber mit dem Zug als 
mit dem Auto, weil das bequemer/ökologischer/umweltfreundlicher/nicht so stressig ist. 
Ich reise am liebsten mit dem Zug.   Ich fahre nicht gern Motorrad, weil das gefährlich/gefährlicher als 
Auto fahren ist.    
Beim Autofahren höre ich Musik.   Beim Zugfahren kann ich ein Buch lesen.    
In der Stadt/Auf der Autobahn gibt es viel Verkehr und oft gibt es einen Stau. 
Orte – Wohin?  
Ich fahre/fliege/reise... 
nach Indien – nach Spanien – nach Berlin – nach Gran Canaria – nach Bayern – nach Südfrankreich – 
nach Asien 
in die Schweiz – in die Türkei – in den Iran – in die USA – in andere/ferne Länder – in den Süden von 
Frankreich – auf eine Insel – ans Meer – an die Küste – in viele Städte – in diese Region 
Orte – Wo? 
Ich mache Urlaub... / Ich bin... in Urlaub. 
in Indien – in Spanien – in Berlin – auf Gran Canaria (Insel) – in Bayern – in Südfrankreich – in Asien 
in der Schweiz – in der Türkei – im Iran – in den USA – in anderen/fernen Ländern – im Süden von 
Frankreich – auf einer Insel – am Meer – an der Küste – in vielen Städten – in dieser Region 
Zeiten – Wann? / Wie lange?  
im Frühling/Sommer/Herbst/Winter – in den Schulferien/Osterferien/Sommerferien/Herbstferien/ 
Weihnachtsferien – am Wochenende 
letzten Sommer/Monat – letzte Woche – letztes Jahr – im letzten Urlaub – in den letzten Ferien 
nächsten Sommer/Monat – nächste Woche – nächstes Jahr – im nächsten Urlaub – in den nächsten 
Ferien 
vor einem Monat/zwei Monaten/einem Jahr/zwei Jahren – vor einer Woche/zwei Wochen  
in einem Monat/zwei Monaten/einem Jahr/zwei Jahren – vor einer Woche/zwei Wochen 
einen Tag/drei Tage (lang) – einen Monat/zwei Monate (lang) – eine Woche/drei Wochen (lang) 
Akt ivität en: Verb ( Präsens , 3. Person Singular / Perfekt)  
in Urlaub fahren (fährt/ist...gefahren) – nach Japan reisen (reist/ist...gereist)/fliegen (fliegt/ist...geflogen) 
– einen Urlaub/eine Reise planen (plant/hat...geplant) – sich informieren über + Akk (informiert sich/hat 
sich...informiert) – ein Hotelzimmer reservieren (reserviert/hat...reserviert) – einen Flug buchen 
(bucht/hat...gebucht) – ein Flugticket/eine Fahrkarte kaufen (kauft/hat...gekauft) – den Koffer/die Koffer 
packen (packt/hat...gepackt) – ankommen (kommt...an/ist...angekommen) – Freunde besuchen 
(besucht/hat...besucht) – Leute treffen (trifft/hat...getroffen) – andere Menschen kennen lernen 
(lernt...kennen/hat...kennen gelernt) – flirten (flirtet/hat...geflirtet) – eine andere Sprache sprechen 
(spricht/hat...gesprochen) – eine andere Kultur/andere Kulturen kennen lernen – an den Strand gehen 
(geht/ist...gegangen) – am Strand sein (ist/ist...gewesen/war) – die/eine Stadt besichtigen 
(besichtigt/hat...besichtigt) – ins/in ein Museum gehen – ins/in ein typisches/traditionelles Restaurant 
gehen (geht/ist...gegangen) – anderes Essen/das typische Essen aus Tunesien probieren 
(probiert/hat...probiert) – sich ausruhen (ruht sich...aus/hat sich...ausgeruht) – sich erholen (erholt 
sich/hat sich...erholt) – Fotos machen von (macht/hat...gemacht) – fotografieren 
(fotografiert/hat...fotografiert) – viele Sehenswürdigkeiten sehen (sieht/hat...gesehen) – eine 
Postkarte/Postkarten aus dem Urlaub schreiben (schreibt/hat...geschrieben) – einem Freund/einer 
Freundin/der Familie eine Postkarte schicken (schickt/hat...geschickt) – viel Spaβ haben 
(hat/hat...gehabt/hatte) – sich langweilen (langweilt sich/hat sich...gelangweilt) – in einem Hotel/in einer 
Pension übernachten (übernachtet/hat...übernachtet) – zelten (zeltet/hat...gezeltet) – auf einem 
Campingplatz sein (ist/ist...gewesen/war) – einen Ausflug machen (macht/hat...gemacht) – einen 
Spaziergang machen – spazieren gehen (geht...spazieren/ist...spazieren gegangen) – eine Wanderung 
machen – wandern (wandert/ist...gewandert) – viel erleben (erlebt/hat...erlebt) – eine neue/wichtige 
Erfahrung machen – abreisen (reist...ab/ist...abgereist) – nach Hause fahren/fliegen – zurückfliegen 
(fliegt...zurück/ist...zurückgeflogen) 
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