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Ein Land  
macht sich chic

Im achten Jahr ohne Pause boomt der Tourismus in Deutschland. Das liegt nicht nur an 
den vielen Möglichkeiten für Reisende. Zuletzt hat die Reisebranche so stark investiert 

wie lange nicht mehr. Ein Blick auf die Neuigkeiten im Land – und 50 Vorschläge für den 
Sommer. Von Tanja Haas, Susanne Krause, Claudia May, Eva Pfeiffer und Jörg Walser 

MITTEL

Eines von vielen Beispielen für 
Investitionen: die Seebrücke in 
Heiligenhafen an der Ostsee
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E s gibt da ein deutsches Wort, das für jeden Tourismuschef der Horror ist. 
„Spießerimage“ heißt es. Ein Spießer, das ist jemand, der sehr konservativ 
denkt und auch so lebt. Wer noch vor wenigen Jahren an Ziele wie Heili-
genhafen an der Ostsee oder die Schwarzwaldhochstraße dachte, der sah 
darin ideale Destinationen für Spießer: innen in der Ferienwohnung Omas 

alte Möbel und außen 70er-Jahre-Architektur und nichts los. Wer will da hin?
Aber wer heute in diese Orte kommt, erkennt vieles kaum wieder. Nach 25 Jahren 

Stillstand bekam Heiligenhafen 2012 eine fünfeinhalb Millionen Euro teure „Erlebnis-
brücke“ mit Badedeck, Meereslounge und Spielplatz. Die neue Seebrücke war nur der 
Anfang einer Renaissance in der 9000-Einwohner-Stadt: 175 Millionen Euro investiert 
die Küstenstadt bis zum Jahr 2021 in die touristische Infrastruktur, um aus dem Groß-
eltern-Reiseziel eine moderne Destination zu machen. Und über die Schwarzwald-
hochstraße, die älteste deutsche Panoramastraße, fahren seit Ende März chinesische 
und andere Reisegruppen durch den erst drei Jahre alten Schwarzwald-Nationalpark –  
im Tesla-E-Mobil. Kein Zufall: Die grün geführte Landesregierung will Baden-Würt-
temberg zum europäischen Trendsetter für nachhaltigen Tourismus machen.

In allen wichtigen Urlaubsregionen wird gebaut. Neue Ideen werden realisiert, be-
sonders stark im westlichen Teil der deutschen Ostseeküste. In die Lübecker Bucht, 
traditionell eine der liebsten Baderegionen der Deutschen, pumpen Investoren so 
viel Geld wie lange nicht. Der Badeort Scharbeutz machte mit einer sechs Kilometer 
langen Strandpromenade den Anfang, andere Orte in der Region folgten. Ein Projekt 
ist dabei besonders gigantisch: Die 152 Millionen Euro teure Ferienanlage Priwall Wa-
terfront, die der dänische Investor Sven Hollesen zurzeit im Lübecker Hafenstadtteil 
Travemünde baut. Noch bis 2019 wird daran gearbeitet, aber schon im Juli übernach-
ten die ersten Touristen in exklusiven Villen genau dort, wo die Trave in die Ostsee 
fließt. Der Investor des größten touristischen Einzelprojekts im Land kalkuliert mit 
300 000 Übernachtungen pro Jahr.

Auch Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park Rust, hat gerade die größ-
te Einzelsumme seiner Geschichte in sein Angebot investiert: Im Juni eröffnet ein 
mehr als 25 Millionen Euro teurer Flugsimulator, natürlich Europas größter, wie die 
Investoren sagen. Und wo wir schon bei Rekorden sind: Auf Deutschlands höchstem 
Berg ist eine Baustelle zur Touristenattraktion geworden. Es ist, wie soll es anders sein, 
die höchste Baustelle des Landes. An Weihnachten soll das Projekt fertig sein. Dann 
wird die 50 Millionen Euro teure neue Seilbahn 120 statt nur 44 Passagiere pro Fahrt 
auf die 2962 Meter hohe Zugspitze bringen. Und trotzdem soll jeder von ihnen in der 
neuen Kabine auch noch ein bisschen mehr Platz haben als in der alten. Die neue Seil-
bahn hat nur noch eine Stütze – und die ist mit 127 Metern auch gleich die höchste 
der Welt. Noch nicht genug: Auch der Höhenunterschied der neuen Zugspitzbahn 
(1945 Meter) ist international so groß wie kein anderer.

Die vielen Investitionen sind kein Zufall. Im achten Jahr in Folge erwarten Experten 
für 2017 steigende Übernachtungszahlen in Deutschland. Das Land ist bei Besuchern 
aus der ganzen Welt, aber vor allem auch bei den Deutschen selbst, als Reiseziel so po-
pulär wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Fast 450 Millionen Übernachtungen 
zählten Statistiker in deutschen Hotels und Pensionen im letzten Jahr, 100 Millionen 
mehr als noch 2006.

Und dafür gibt es gute Gründe. Deutschland ist in der aktuellen Weltlage nicht nur 
sicherer und komfortabler als viele andere Destinationen. Das Land bietet Reisenden 
auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich sind da die großen klassischen 
Ziele: einmal in Berlin durch das Brandenburger Tor laufen. Im Miniatur Wunderland 
in Hamburg wieder Kind sein. Romantische Gefühle in den Gassen von Heidelberg 
entwickeln. Und königlichen Wahnsinn auf Schloss Neuschwanstein erleben.

Aber in Deutschland gibt es noch viel mehr zu entdecken. Auf den nächsten Seiten 
stellen wir 50 Möglichkeiten vor. Der Sommer kann kommen!

Das liegt „n …  

, Der Grund dafür ist …

… “st der H¶rror.  

, m … ist schrecklich.

die Destination, -en  

, Zielort

wiedererkennen  

, etwas erkennen, was 
man früher schon einmal 
gesehen hat

der St“llstand, ¿e  

, L Änderung; Bewe-
gung

die Erlebnisbrücke, -n  

, gemeint ist: Brücke, 
auf der es verschiedene 
Zonen gibt, in denen man 
etwas Spezielles machen 
kann, z. B. Heiraten in der 
Meereslounge

das Badedeck, -s  

, hier: Zone der Brücke, in 
der man baden kann

die Seebrücke, -n  

, Brücke, die ins Meer 
gebaut ist

das Mobil, -e  

, m kurz für: Automo-
bil = Auto

Kein Zufall.  

, ≈ Das ist so geplant.

grün geführt  

, so, dass die Grünen die 
Regierungspartei sind

die L„ndesregierung, -en  

, hier: Regierung eines 
Bundeslandes

(das B¢ndesland, ¿er  

, Teil einer föderalisti-
schen Republik)

nachhaltig  

, hier: so, dass der 
Tourismus keine negativen 
Effekte für die Menschen 
und die Ökologie hat

die B¢cht, -en  

, Teil des Meeres oder 
eines Sees, der auf drei 
Seiten Land hat

p¢mpen  

, mit einem Gerät an eine 
spezielle Stelle bringen; 
hier: m investieren

die Str„ndpromenade, -n  

, schöner, breiter Weg 
neben dem Strand

f¶lgen  

, hier: das Gleiche tun

die Ferienanlage, -n  

, größeres Areal mit 
Ferienhäusern

fließen , hier: ≈ hinein-
gehen

das Einzelprojekt, -e  

, hier: Projekt, das von 
nur einer Person begonnen 
wurde

erœffnen  

, zum ersten Mal öffnen

der Flugsimulator, -en  

, Computerprogramm, 
mit dem man das Fliegen 
trainiert; hier: Gerät, in das 
man sich zum Spaß setzt, 
um das Gefühl zu haben, 
man würde fliegen

die Seilbahn, -en  

, Transportmittel, mit dem 
man auf einen Berg fahren 
kann

die St•tze, -n  

, hier: langes, vertikales 
Ding aus Metall: Es trägt 
das Gewicht der Seilbahn.

gleich  

, hier: gleichzeitig

der Höhenunterschied, -e  

, hier: vertikale Distanz 
der Seilbahn von unten 
bis oben

“n F¶lge , ≈ ohne Pause

erw„rten  

, hier: meinen, dass es … 
geben wird

die Wiedervereinigung  

, von: wiedervereinigen = 
wieder ein Land werden

die W¡ltlage  

, (politische) Situation in 
der Welt

bieten  

, hier: etwas Spezielles 
anbieten

das W¢nderland  

, Ort mit vielen schönen, 
überraschenden Dingen; 
hier: Ausstellung, in der 
eine Miniaturwelt mit 
Zügen gezeigt wird

die G„sse, -n  

, kleine, enge Straße

entw“ckeln , hier: haben

der Wahnsinn  

, psychische Störung; hier 
auch: Luxus

erleben , hier: die 
Erfahrung machen
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Insel Helgoland 
Mehr Meer 
Deutschlands einzige Hochseeinsel ist nicht nur sein 
sonnigster Ort. Die Helgoländer haben auch Schluss 
gemacht mit dem Image als Butterfahrten-Insel. Der 
Katamaran Halunder Jet bringt in den letzten Jahren immer 
mehr Besucher, die länger bleiben wollen, auf den massiven, 
roten Sandsteinfelsen 70 Kilometer vor der Küste. Alle, die 
Bücher lieben, können jetzt auch im neuen Literaturhotel 
übernachten. www.helgoland.de

die Hochseeinsel, -n  

, Insel, die weit weg vom 
Land im Meer liegt

die B¢tterfahrt, -en  

, m Ausflugsfahrt 
mit dem Schiff, bei der die 
Möglichkeit gegeben wird, 
billig (und ohne Zollge-
bühren zahlen zu müssen) 
einzukaufen

der S„ndsteinfelsen, -  

, großer Stein aus speziel-
lem, weichem Material

Büsum
Dubai an der Nordsee
Die früher graue Stadt am Meer hat aus der Lagune einer 
künstlichen Insel eine Attraktion gemacht: Dort können 
Besucher baden und Wassersport machen, essen, grillen, 
Beachvolleyball spielen, und WLAN gibt es kostenlos dazu. 
„Watt’n Insel“ heißt die Action-Arena. Viel anders machen das 
die Scheichs in Dubai auch nicht. www.buesum.de

W„tt’n |nsel norddt.  

, m Was für eine Insel!; 
gemeint ist hier: ≈ Das ist 
eine tolle Insel!; aber auch: 
Insel im Watt

(das W„tt  

, spezieller Boden des 
Meers bei niedrigem 
Wasser, der sehr weich und 
nass ist)

Prora
Koloss der Ostsee 
An einem der schönsten Strände Rügens steht eine der 
größten Bausünden Deutschlands: der „Koloss von 
Prora“. Die Nationalsozialisten haben den 4,7 Kilometer 
langen Gebäudekomplex mit Ferienwohnungen gebaut. 
20 000 Menschen sollten dort später gleichzeitig Urlaub 
machen. Ganz fertig wurde das Projekt nie. Heute kann man 
in einem Dokumentationszentrum mehr über die Geschichte 
des Komplexes erfahren. Oder auch in einer Jugendherberge 
im „Koloss“ übernachten. Die Lage direkt am breiten 
Sandstrand ist immer noch sehr gut.  www.proradok.de

die Bausünde, -n  

, m hässliches 
Gebäude, das nicht in die 
Umgebung passt

(die S•nde, -n  

, ≈Tun/Aktion gegen 
religiöse und moralische 
Normen; auch: Fehler)

erfahren  

, hier: eine Information 
bekommen

50 Empfehlungen –  
von Helgoland bis zum Höllental

Nienhagen
Caspar-David-Friedrich-Feeling 
Eine Genmutation? Nein, der starke Wind hat in diesem 
Wald, direkt an der Ostsee, die bis zu 170 Jahre alten Bäume 
so seltsam geformt, dass sie direkt aus einem Caspar-David-
Friedrich-Bild kommen könnten. Bei einem Besuch in den 
Abendstunden, am besten mit Kindern, wird besonders klar, 
warum die Nienhagener von einem Gespensterwald sprechen.  
www.ostseebad-nienhagen.de/gespensterwald

der Gesp¡nsterwald  

, Wald, in dem es Dämo-
nen gibt

v¶n … spr¡chen  

, hier: ≈ etwas … nennen

Im Norden

Die Texte auf dieser Seite können 
Sie mit einem Premium-Abo hören: 
www.deutsch-perfekt.com/service

http://www.helgoland.de
http://www.buesum.de
http://www.proradok.de
http://www.ostseebad-nienhagen.de/gespensterwald
http://www.deutsch-perfekt.com/service
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Große Sehenswürdigkeit: Die 
Lange Anna im Nordwesten der 
Insel Helgoland ist 47 Meter hoch.  
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Lüneburger Heide
Rosa Teppich
Landschaft riechen und fühlen – das können Wanderer auf 
dem Heidschnuckenweg in der Lüneburger Heide. Die 223 
Kilometer lange Route ist einer der schönsten Wanderwege in 
Deutschland. Seinen Namen hat er von den Heidschnucken: 
Diese Schafe sind vor allem in der Lüneburger Heide zu Hau-
se. Der Weg beginnt am Bahnhof Hamburg-Neugraben-Fisch-
bek und endet am Schloss Celle in der gleichnamigen nie-
dersächsischen Stadt. Besonders schön ist eine Wanderung 
im August. Dann blüht die Heide – und sieht aus wie ein rosa 
Teppich.  www.heidschnuckenweg.de

die Heide, -n  

, trockene Landschaft, 
in der spezielle Pflanzen 
wachsen

gleichnamig  

, mit dem gleichen Namen
blühen  

, Blüten haben

(die Blüte, -n  

, Teil der Pflanze, der 
eine schöne Farbe hat und 
meistens gut riecht)

Gifhorn  
Ein spezielles Museum 
Es ist eine Weltreise, die Besucher des Internationalen 
Mühlenmuseums in Gifhorn unternehmen. Die Mühlen, die 
es dort zu sehen gibt, kommen aus Portugal, Griechenland, 
Russland und vielen anderen Ländern – natürlich auch aus 
Deutschland. Manche Mühlen sind historische Originale, 
andere sind detailgetreu rekonstruiert. Das Areal an einem 
hübschen See ist rund 100  000 Quadratmeter groß. Besucher 
können die Mühlen sowohl als Miniaturen in einer Halle 
besichtigen als auch in Originalgröße draußen. 
www.muehlenmuseum.de

das Mühlenmuseum, 
-museen  

, Museum, in dem Mühlen 
gezeigt werden

(die Mühle, -n  

, Gebäude, in dem man 
Mehl macht)

detailgetreu  

, genau im Detail

die H„lle, -n  

, sehr großer, hoher Raum

Schöningen 
Besuch in der Vergangenheit 
Es war eine Sensation: Acht Speere aus Holz fanden 
Archäologen zwischen 1994 und 1998 bei Schöningen 
(Niedersachsen). Diese sind circa 300  000 Jahre alt – und 
damit die ältesten Jagdwaffen, die bis heute gefunden wurden. 
Diese acht Speere sind das Wichtigste des Forschungs- und 
Erlebniszentrums Paläon. Besucher können sie in einer 
Ausstellung anschauen. An interaktiven und multimedialen 
Stationen lernen sie außerdem mehr über das Leben vor 
300  000 Jahren.  www.palaeon.de

der Speer, -e  

, lange, dünne Waffe mit 
einem Metallstück wie 
einem Messer an einem 
Ende, die man so weit wie 
möglich wirft

(die W„ffe, -n  

, Gerät zum Kämpfen, 
z. B. Pistole)

die Jagdwaffe, -n  

, Waffe, die man für die 
Jagd benutzt

(die Jagd, -en  

, von: jagen = Tiere 
suchen oder fangen und 
töten)

die F¶rschung  

, Arbeit für mehr Wissen

das Erlebniszentrum, 
-zentren  

, hier: Ausstellung, wo 
man viel sehen und lernen 
kann Wismar

Stolz in Rot
Das Zentrum der Stadt erinnert überall an die beste Zeit der 
Hanse. Damals war Wismar wichtig und reich – so wurden 
viele große Häuser aus den für die Stadt typischen roten 
Steinen gebaut. Die prächtigen Gebäude im gotischen 
Viertel, die Kirchen Sankt Georgen und Sankt Nikolai und 
den Alten Hafen kann man bis heute besuchen. Wer Wismar 
von seiner schönsten Seite kennenlernen will, setzt sich 
an den Marktplatz. Dort treffen UNESCO-Welterbe und 
Studentenstadt zusammen.  www.wismar.de/tourismus-welterbe

die H„nse  

, früher eine Organisation: 
Mehrere Städte unterstütz-
ten sich gegenseitig beim 
Handel.

(der H„ndel  

, Kauf und Verkauf)

præchtig , sehr schön

das Viertel, - , hier: 
Stadtteil

 …v¶n seiner schönsten 
Seite  

, hier: die schönsten 
Aspekte von …

zus„mmentreffen   

, ≈ sich treffen

das W¡lterbe  

, Gebäude, Städte und 
Landschaften in aller Welt, 
die man für die Menschen in 
Zukunft schützen soll

Landschaft an der Schlei 
Fjord-Gefühle 
Circa 40 Kilometer weit kommt die Ostsee in Schleswig-
Holstein ins Land hinein. Die Schlei ist der größte deutsche 
Fjord und ein Paradies für Naturliebhaber. Mit Rad und 
Fähre kann man die Region schnell kennenlernen. Alternativ 
steigt man in die Dampfeisenbahn. Im Sommer fährt ein 
Museumszug von Kappeln nach Süderbrarup. 
www.ostseefjordschlei.de

das Paradies, -e  

, hier: besonders schöner 
und angenehmer Ort

der Naturliebhaber, -  

, Person, die sich sehr für 
die Natur interessiert

die D„mpfeisenbahn, -en  

, Zug, der mit der Energie 
einer Dampfmaschine fährt

(die D„mpfmaschine, -n  

, Maschine, die Wasser 
so heiß macht, dass es zu 
Nebel wird: Daraus macht 
sie Energie.)

http://www.heidschnuckenweg.de
http://www.ostseefjordschlei.de
http://www.muehlenmuseum.de
http://www.palaeon.de
http://www.wismar.de/tourismus-welterbe
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Insel Sylt 
Sand und Meer 
Wer die wilde Natur der Insel kennenlernen will, fährt am 
besten ganz in den Norden. Denn den Ellenbogen, wie diese 
Halbinsel heißt, hat der touristische Jetset nie annektiert. 
Die Landschaft steht unter Naturschutz. Deshalb können 
Spaziergänger sich ohne Stress über die Idylle zwischen Meer, 
Sand und Schafen freuen. So gibt es zum Beispiel verschiedene 
Wanderwege durch die Dünen, die man aber nicht verlassen 
darf.  Denn die Dünen auf dem Ellenbogen sind, wie auf der 
ganzen Insel Sylt, für den Schutz der Küste sehr wichtig.  
www.sylt.de

der ]llenbogen, -  

, bewegliche Verbin-
dungsstelle zwischen 
Oberarm und Unterarm

die H„lbinsel, -n  

, Land, das mit drei Seiten 
am Wasser liegt

¢nter Naturschutz stehen  

, davor geschützt sein, 
kaputt gemacht oder 
geändert zu werden

verl„ssen  

, hier: weggehen von

Rügen 
Kunst an der Küste
Die Kreidefelsen auf Rügen sind Kunst: Sie sind auf einem 
der bekanntesten Bilder des Malers Caspar David Friedrich zu 
sehen. Bei einer Wanderung entlang der Küste versteht man 
schnell, warum dieser Ort eine Inspiration für den Künstler 
war: Das blaue Meer, die hohen, weißen Felsen und die grünen 
Wälder bilden einen wunderbaren Kontrast. Eine besonders 
schöne Route führt von Sassnitz am Ufer entlang bis zum 
Königsstuhl, dem höchsten der Felsen. Aber Vorsicht: Immer 
wieder fallen Stücke von den Kreidefelsen hinunter. Am 
sichersten ist die Wanderung an trockenen Sommertagen.
www.auf-nach-mv.de/wandern-hochuferweg

der Kreidefelsen, -  

, großer Stein aus Kreide

(die Kreide , weißer oder 
hellgrauer Stein)

b“lden  

, hier: zusammen … sein
führen  

, hier: gehen Stralsund
Unter dem Meer
Die Ostsee ist kein Paradies für Hobbytaucher, denen schnell 
kalt wird. Wer trotzdem Fische sehen möchte, sollte nach 
Stralsund fahren. Im Ozeaneum können Besucher viel über 
die maritimen Ökosysteme der nördlichen Meere lernen. Die 
Ausstellungen und Aquarien zeigen: Die Fauna von Nordsee, 
Ostsee und Nordatlantik ist vielleicht nicht so bunt wie die 
der Karibik – aber genauso interessant.  www.ozeaneum.de

das Paradies, -e  

, hier: besonders schöner 
und angenehmer Ort

der H¶bbytaucher, -  

, Person, deren Hobby es 
ist, zu tauchen

(tauchen  

, (mit Geräten) unter 
Wasser schwimmen)

s¶llte …  

, hier: es wird empfohlen, 
dass …

maritim  

, so, dass es eine Verbin-
dung mit dem Meer hat

http://www.sylt.de
http://www.auf-nach-mv.de/wandern-hochuferweg
http://www.ozeaneum.de
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Rheinsteig 
Den Rhein immer im Blick 
Fit sollte man sein, wenn man auf dem Rheinsteig wan-
dern will. Denn oft geht es auf dem berühmten Wander-
weg ziemlich steil nach oben. Aber das Panorama mit 
dem Rhein und seinen vielen historischen Burgen ist 
dann auch grandios. Der Rheinsteig beginnt in Bonn und 
endet nach 320 Kilometern in Wiesbaden. Ein Teil der 
Route geht durch die UNESCO-Welterberegion Oberes 
Mittelrheintal. Besonders bekannte Stationen an dem 
Wanderweg sind der Berg Drachenfels im Siebengebirge 
und der Loreleyfelsen.  www.rheinsteig.de

der Steig, -e  

, ≈ Bergwanderweg

m„n s¶llte …  

, hier: es wäre gut, 
wenn …

steil  

, hier: so, dass es stark 
nach oben geht

die B¢rg, -en  

, ≈ großes, massives 
Schloss

die W¡lterberegion  

, Landschaft, die man 
für die Menschen in 
Zukunft schützen soll

der Dr„che, -n  

, Fantasiefigur: großes 
gefährliches Tier, das flie-
gen und mit dem Mund 
Feuer machen kann

der F¡ls, -en  

, hier: Berg

das Geb“rge, -  

, Gruppe von hohen 
Bergen

Ob diese drei Besucher auf 
ihrer Wandertour am Rhein 
die Loreley gesehen haben?

http://www.rheinsteig.de
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Im Westen

Cloef 
Wie die Vögel 
Mehr als 20 Meter über dem Boden laufen Besucher auf dem 
neuen Baumwipfelpfad Saarschleife – und am Ende steht 
ein 42 Meter hoher Turm mit fantastischer Aussicht auf das 
Wahrzeichen des Saarlands, die Saarschleife. Wer nicht nur 
im Saarland auf einer Höhe laufen will, auf der sonst vor allem 
Vögel unterwegs sind, kann auch in einen von vielen anderen 
Teilen Deutschlands fahren, um einen Spaziergang dieser Art 
zu machen: Inzwischen gibt es zwischen Alpen und Nordsee 
fast 20 Baumwipfelpfade.  www.baumwipfelpfad-saarschleife.de

der Baumwipfelpfad, -e  

, ≈ Weg, der so hoch liegt 
wie Baumwipfel

(der Baumwipfel, -  

, oberster Teil eines 
Baumes)

die Saarschleife  

, Stelle im Fluss Saar: Dort 
hat der Fluss eine Form 
wie ein C.

das Wahrzeichen, -  

, hier: Sehenswürdigkeit, 
die das Symbol für eine 
Region ist

die Höhe, -n , von: hoch

Bacharach 
Romantik und Wein 
Das ganze Rheintal ist schön – keine Frage. Aber manche 
Orte an dem Fluss sind besonders romantisch. Bacharach 
in Rheinland-Pfalz ist einer davon. Besucher können durch 
historische Straßen spazieren und die alte Architektur 
bewundern. Die Region um Bacharach ist auch für ihren guten 
Wein bekannt, den man am besten in einer der traditionellen 
Weinstuben trinkt. Toll ist der Blick von der Burg Stahleck 
über den Ort und den Rhein.  www.bacharach.de

Keine Frage.  

, m hier: Das ist ganz 
klar.

spazieren  

, hier: langsam gehen

bew¢ndern  

, hier: ansehen und schön 
finden

die Weinstube, -n  

, kleines Weinlokal

die B¢rg, -en  

, ≈ großes, massives 
Schloss

Wuppertal 
Skulpturen im Park
Im Zentrum Wuppertals gibt es einen 16 Hektar großen Wald. 
Darin steht die Villa Waldfrieden. Seit 2008 ist das historische 
Gebäude ein Ort für Ausstellungen. Im Park um die Villa gibt 
es Skulpturen. Weil sie in der Natur stehen, sehen sie immer 
anders aus. Sie sind zum Beispiel nass – oder reflektieren das 
Licht der Sonne. In den Sommermonaten finden vor der Villa 
außerdem Open-Air-Konzerte statt. 
www.skulpturenpark-waldfrieden.de

Landschaftspark Duisburg-Nord 
Fantastisches Lichtermeer 
Industrie, Kultur, Sport und Natur – das alles kombiniert 
der Landschaftspark Duisburg-Nord. Im Zentrum des rund 
180 Hektar großen Areals steht ein altes Hüttenwerk, in 
dem heute verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Auch 
klettern und tauchen kann man dort. Besonders zu empfehlen 
ist der Besuch des Parks an den Wochenenden abends: 
Dann gibt es die Lichtinszenierung des britischen Künstlers 
Jonathan Park zu sehen.  www.landschaftspark.de

das L“chtermeer, -e  

, große Menge von hell 
leuchtenden Lampen und 
Lichtern

(h¡ll leuchtend  

, durch Lampen hell 
gemacht)

das H•ttenwerk, -e  

, ziemlich große Fabrik 
zur Eisenherstellung

(das Eisen  

, schweres Metall)

kl¡ttern  

, hinauf- und hinunterstei-
gen und dabei Hände und 
Füße benutzen

tauchen  

, (mit Geräten) unter 
Wasser schwimmen

die L“chtinszenierung, -en  

, ≈ große Lichtshow

http://www.baumwipfelpfad-saarschleife.de
http://www.bacharach.de
http://www.skulpturenpark-waldfrieden.de
http://www.landschaftspark.de
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die H•tte, -n  

, hier: ziemlich große 
Fabrik zur Eisenherstellung

(das Eisen  

, schweres Metall)

das Eisenwerk, -e  

, ziemlich große Fabrik 
zur Eisenherstellung

schließen  

, hier: mit der Produktion 
aufhören

die Industrieanlage, -n  

, System technischer 
Konstruktionen, mit denen 
etwas hergestellt wird

das W¡ltkulturerbe  

, Gebäude, Städte und 
Landschaften in aller Welt, 
die man für die Menschen in 
Zukunft schützen soll

Flughafen Frankfurt 
Einmal Pilot sein 
Mal kurz von Frankfurt am Main nach Hongkong, in die 
Karibik oder nach San Francisco fliegen? Und das auch noch 
als Pilot? Möglich ist das in einem Flugsimulator, zum Beispiel 
in Frankfurt am Main auf dem größten deutschen Flughafen.  
Ein richtiger Pilot erklärt die Instrumente, gibt Tipps, und 
dann geht es los. Durch die Flugbilder auf einer Leinwand 
verliert man die Orientierung und fühlt sich wirklich wie im 
Cockpit über den Wolken. Manche Flugsimulatoren  
bewegen sich auch, andere nicht. Klar ist eins: Man landet 
immer wieder sicher in Frankfurt. www.joffi.com, www.proflight.com

der Flugsimulator, -simula-
toren  

, Computerprogramm, 
mit dem man das Fliegen 
trainiert

r“chtig  

, hier: wirklich

das Instrum¡nt, -e  

, hier: Kontrollgerät

die Leinwand, ¿e  

, ≈ große, weiße künst-
liche Wand, auf der man 
Filme und Bilder zeigt

Historische Industriearchitektur 
lernen Besucher der Völklinger 
Hütte im Saarland kennen. 

Völklinger Hütte 
Denkmal der Industriekultur 
Gigantische Maschinen, Industriearchitektur und 
fantastische Ausstellungen: Die Völklinger Hütte im 
Saarland ist ein spezielles Denkmal. Seit 1873 arbeiteten viele 
Menschen aus der Region in dem Eisenwerk, 1986 wurde es 
geschlossen. Seit Mitte der 90er-Jahre finden auf dem Areal 
Kulturveranstaltungen statt. Außerdem können Besucher 
die Industrieanlage, die seit 1994 UNESCO-Weltkulturerbe 
ist, auf einem 5000 Meter langen Parcours besichtigen. Also: 
genug Zeit mitbringen! www.voelklinger-huette.org

http://www.joffi.com
http://www.proflight.com
http://www.voelklinger-huette.org
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Rheinradweg
Von oben nach unten
Wer an einem Fluss von Anfang bis Ende entlangfährt, hat 
einen großen Vorteil: Es geht immer weiter nach unten. Das ist 
aber nicht der Grund, wieso der 900 Kilometer lange Rhein-
radweg durch Deutschland so populär ist. Die Route ist sehr 
abwechslungsreich. Sie beginnt am Bodensee. Von dort geht 
es durch die sonnige Weinregion Baden-Württembergs vorbei 
zu historischen Städten der Pfalz wie Speyer, Worms und Bin-
gen. Zu sehen sind barocke Monumente, die sagenumwobene 
Loreley, aber auch moderne Architektur, wie in den Häfen von 
Köln und Düsseldorf. An der Grenze zu den Niederlanden 
endet der deutsche Rheinradweg.  www.rheinradweg.eu

„bwechslungsreich  

, hier: so, dass es immer 
wieder etwas Neues zu 
sehen gibt

sagenumwoben  

, so, dass sie das Thema 
vieler Sagen ist

(die Sage, -n  

, sehr alte Erzählung)

Eifelsteig 
Wandern auf dem Vulkan
Vulkanseen, Hochmoore und Buntsandsteinfelsen: Eine 
Landschaft wie die der Eifel gibt es kein zweites Mal. Das 
Mittelgebirge, das in Belgien und Luxemburg mit dem Namen 
Ardennen weitergeht, liegt zwischen Aachen im Norden und 
Trier im Süden. Die beiden Städte sind gleichzeitig Anfangs- 
und Endpunkt des 313 Kilometer langen Eifelsteigs. Die 
Route kann man in 15 Tagen gehen, viele tolle Panoramablicke 
inklusive, zum Beispiel in Monschau in der Nähe von Aachen.
www.eifelsteig.de

der Steig, -e  

, ≈ Bergwanderweg

das Hochmoor, -e  

, ≈ Landschaft mit sehr 
nassem, weichem Boden, 
die sich durch viel Regen 
formt

der B¢ntsandsteinfelsen, -  

, großer, roter Stein 
aus speziellem, weichem 
Material

das M“ttelgebirge, -  

, Gruppe von Bergen, 
deren höchste Stellen 
meistens nicht höher als 
1000 Meter sind

Burg Eltz 
Über der Mosel 
Über eine Zeit von mehr als 800 Jahren hat sie alle Kriege 
überstanden. Logisch, dass sich bei der Burg Eltz in Rheinland-
Pfalz verschiedene Baustile mischen. Sie sieht aus wie ein 
Märchenschloss. Zwischen 1961 und 1995 war sie auch auf 
dem 500-Mark-Schein. Die historische Wohnkultur können 
sich Besucher drinnen von April bis November ansehen. 
Umgeben ist Burg Eltz von viel Natur. Wer Zeit mitbringt, 
sollte deshalb den Wanderweg „Eltzer Burgpanorama“ zur 
Burg nehmen. Er wurde 2013 zum schönsten Wanderweg 
Deutschlands gewählt.   www.burg-eltz.de

die B¢rg, -en  

, ≈ großes, massives 
Schloss

überstehen  

, hier: nicht kaputtge-
hen in

die (Deutsche) M„rk, -  

, früheres Geld in 
Deutschland: 1 Mark = 
50 Cent

umgeben sein v¶n  

, auf allen Seiten haben

s¶llte …  

, hier: es wird empfohlen, 
dass …

Baumannshöhle
Theater unter der Erde
So eine Bühne findet man selten: Sie liegt fast 80 Meter unter 
der Erde in einem großen Hohlraum der Baumannshöhle im 
Harz. Dieser Hohlraum hat einen Namen, der sehr gut passt: 
Goethesaal. Dort zeigt das Freie Theater Harz Stücke, die 
speziell für diese Kulisse geschrieben wurden. Oder gibt es 
einen besseren Ort, um zum Beispiel „Der kleine Vampir“ oder 
„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ zu zeigen?
www.harzer-hoehlen.de

die Höhle, -n  

, natürliche Grotte

der Hohlraum, ¿e  

, ≈ leerer Raum im Inneren 
von etwas

der Saal, Säle  

, sehr großer Raum

das St•ck, -e  

, hier: ≈ Text, der am 
Theater gespielt wird

die Kul“sse, -n  

, hier: Ort, an dem 
Theater gespielt wird

Bad Berleburg 
Wisente in Westfalen 
Es gibt nicht mehr viele dieser Tiere, rund um den Globus 
leben noch ungefähr 4000 dieser freundlichen Kolosse. Aber 
seit wenigen Jahren ist der Wisent zurück im Rothaargebirge 
bei Bad Berleburg. 18 Exemplare leben dort in freier Natur 
– und noch einmal zehn Tiere im Besucherareal Wisent-
Wildnis. In dem ungefähr 20 Hektar großen Wildpark 
können sich Besucher den schweren Giganten auf einem drei 
Kilometer langen Wanderweg nähern.  Wichtig: Die Wisente 
lieben ihre Ruhe. Also bitte die Tiere nicht stören!  
www.wisent-welt.de

der Wisent, -e  

, wilde, besonders große 
europäische Rinderart

(die Art, -en  

, hier: ≈ Tierkategorie)

das Geb“rge, -  

, Gruppe von hohen 
Bergen

die W“ldnis , ≈ freie 
Natur; L Zivilisation

s“ch nähern  

, sich in die Richtung 
bewegen von; in die Nähe 
gehen von

http://www.rheinradweg.eu
http://www.wisent-welt.de
http://www.eifelsteig.de
http://www.burg-eltz.de
http://www.harzer-hoehlen.de
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Im Osten

Mauerweg Berlin 
Zwischen Ost und West
Wo war die Berliner Mauer? Das kann man sich heute nur 
schwer vorstellen. Aber bei einer Fahrradtour auf dem 160 Ki-
lometer langen Mauerweg wird es klar. Auf der Route entlang 
der früheren deutsch-deutschen Grenze sieht man immer wie-
der Reste der Mauer. Außerdem erzählen Informationstafeln 
von der Geschichte der geteilten Stadt.  www.mauerweg.com

s“ch vorstellen  

, hier: sich denken
die Informationstafel, -n  

, Schild mit Informationen
teilen , zwei oder mehr 
Teile machen

 Quedlinburg
Architektur aus 600 Jahren
Im historischen Zentrum der Kleinstadt stehen mehr als 
2000 Fachwerkhäuser aus sechs Jahrhunderten – und darüber 
die romanische Kirche Sankt Servatii. Darin wird einer von 
Deutschlands größten Schätzen gezeigt: Der Quedlinburger 
Domschatz ist aus wertvollen Materialien, wichtiger ist aber 
der historische Wert. Das älteste Objekt, ein Krug aus Alabas-
ter, ist aus dem ersten Jahrhundert.  www.quedlinburg.de

das F„chwerkhaus, ¿er  

, Haus mit spezieller 
Architektur, bei der man 
Holzteile an der Außenseite 
sehen kann

das Jahrh¢ndert, -e  

, Zeit von 100 Jahren

der Sch„tz, ¿e  

, hier: Gegenstände im 
Dom, die sehr viel wert sind 
(z. B. Gold und Silber)

wertvoll  

, hier: finanziell viel wert 
und sehr wichtig

der Wert  

, hier: Wichtigkeit

der Krug, ¿e  

, Geschirr für Getränke

Kulturinsel Einsiedel
Sieben Hektar Anarchie
In Einsiedel ist Deutschlands Osten besonders wild. Wenn 
eine Gruppe Sechsjähriger ihr Traumdorf planen würde, 
würde das ungefähr so aussehen wie dieser Freizeitpark an 
der polnischen Grenze: Es gibt bunte Baumhäuser, künstliche 
Tunnelsysteme, Essen am Lagerfeuer und bemalte Schafe. 
Aber auch Erwachsene haben sicher Spaß an diesem anarchi-
schen Mikrokosmos, zum Beispiel bei einem Bad in einem 
gigantischen Kochtopf oder einer Übernachtung im Baum-
haushotel.  www.kulturinsel.com

die Einsiedelei, -en  

, Ort, an dem jemand 
allein und isoliert lebt

das Traumdorf, ¿er  

, ideales Dorf
das Lagerfeuer, -  

, großes, offenes Feuer 
draußen

bemalen  

, mit Farbe malen auf

Feldberger Seenlandschaft
Falladaland
Hans Fallada, der mit dem Buch Kleiner Mann – was nun? be-
rühmt wurde, nannte die Region „einen der schönsten, stills-
ten Erdenflecken“. Heute ist die Feldberger Seenlandschaft 
in Mecklenburg-Vorpommern die flächengrößte Kommune 
– und immer noch eine der einsamsten in ganz Deutschland.
www.feldberger-seenlandschaft.de

der Erdenfleck, -en 
poetisch  

, Ort auf der Welt

flæchengrößte (-r/-s)  

, mit der größten Fläche
(die Flæche, -n  

, hier: Areal) 

Potsdam
Neues Eldorado für Kunst
Die Attraktion gibt es erst seit wenigen Monaten: das Muse-
um Barberini. Es hat seinen Sitz im Palais Barberini im Stadt-
zentrum von Potsdam. Hasso Plattner, Milliardär und Gründer 
der Softwarefirma SAP, hat das 1945 zerstörte barocke Gebäu-
de rekonstruieren lassen. Jetzt können Besucher dort fantasti-
sche Ausstellungen zum Impressionismus und anderen Stilen 
sehen. Außerdem wird Kunst aus der Deutschen Demokrati-
schen Republik gezeigt.  www.museum-barberini.com

seinen S“tz haben “n  

, hier: seine Räume 
haben in

der Gr•nder, -  

, Person, die eine Firma 
startet

zerstört  

, kaputtgemacht

http://www.mauerweg.com
http://www.quedlinburg.de
http://www.kulturinsel.com
http://www.feldberger-seenlandschaft.de
http://www.museum-barberini.com
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Görlitz  
Hollywood-Feeling in Ostdeutschland
Vielleicht haben Sie schon viel von Görlitz gesehen, ohne es 
zu wissen: im Hollywoodkino. Die östlichste Stadt Deutsch-
lands war schon Location für Filme von Quentin Tarantino 
und Wes Anderson. Das überrascht besonders, wenn man eins 
weiß: Noch vor 20 Jahren waren Teile der heute so imposan-
ten Altstadt nicht viel mehr als Ruinen. Vieles wurde in den 
letzten Jahren renoviert, auch mit der Hilfe eines anonymen 
Millionenspenders.  www.goerlitz.de

impos„nt  

, hier: sehr groß und mit 
schönen alten Gebäuden

die [ltstadt, ¿e  

, historisches Stadtzen-
trum

der Millionenspender, -  

, Person, die Millionen 
schenkt, um zu helfen

Elberadweg
Radurlaubers Liebling
Der populärste Radfernweg der deutschen Radfahrer ist der 
Elberadweg. Darauf geht es über 840 Kilometer von Osten 
nach Norddeutschland. Ganz am Anfang des Wegs ist die 
Sächsische Schweiz mit ihren verrückten Felsen zu sehen. Von 
dort geht es zum „Florenz Deutschlands“, nach Dresden. Dort 
sollte man auf jeden Fall stoppen. Danach kommt viel Natur – 
und schließlich die Millionenmetropole Hamburg. In Cuxha-
ven fließt die Elbe ins Meer.  www.elberadweg.de

der Radfernweg, -e  

, Weg durch mehrere 
Regionen, auf dem man 
eine Radtour machen kann, 
die mehrere Tage dauert

der F¡lsen, - , großer 
Stein

s¶llte …  

, hier: es wird empfohlen, 
dass …

fließen , hier: ≈ hinein-
gehen

Lausitzer Seenland
Industrielles Naturparadies
Wie macht man aus einem Tagebau eine Freizeitoase? Mit 
Wasser. Sehr viel Wasser. In der Lausitz hat man gleich mehre-
re Tagebaue geflutet. Heute kann man dort schwimmen, Kanu 
fahren oder am Ufer spazieren gehen – denn jetzt dominiert 
Natur statt Industrie. Es gibt aber auch Denkmäler der indus-
triellen Vergangenheit: In Lichterfeld können Besucher auf 
eine alte Förderbrücke steigen und die Aussicht genießen.
www.lausitzerseenland.de

das Naturparadies, -e  

, ≈ besonders schöner Ort 
in der Natur

der Tagebau, -e  

, hier: Areal, in dem man 
sehr große Löcher in die 
Erde macht, um Braunkohle 
herauszuholen

(die Braunkohle, -n  

, weicher Stein, der als 
Heizmaterial benutzt wird)

gleich  

, hier: nicht nur einen, 
sondern …

fluten , mit Wasser 
volllaufen lassen

die Fœrderbrücke, -n  

, ≈ große Metallkonstruk-
tion, mit der Kohle und Erde 
aus einem Tagebauloch 
transportiert werden

genießen  

, ≈ sich freuen über

Warmbad
Ausflug in die Wellnesswelt
Alles begann im Jahr 1385, als im Erzgebirge eine Thermalheil-
quelle entdeckt wurde. Bis heute ist sie nicht nur die älteste, 
sondern mit 26,5 Grad Celsius auch die wärmste Heilquelle in 
Sachsen. Sie ist das Zentrum des Kurorts Warmbad bei Wol-
kenstein. Besucher kommen wegen der gesunden Wirkung 
des Heilwassers – oder nur deshalb, weil sie Lust auf Wellness 
in der Therme haben.  www.warmbad.de

das Geb“rge, -  

, Gruppe von hohen 
Bergen

die Thermalheilquelle, -n  

, Thermalwasser, das bei 
speziellen Krankheiten hilft

der Kurort, -e  

, Ort, wo sich kranke 
Menschen erholen können

http://www.goerlitz.de
http://www.elberadweg.de
http://www.lausitzerseenland.de
http://www.warmbad.de
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Brandenburg
Ausflug in die Tropen
Nur ungefähr eine Stunde mit dem Auto oder der Bahn dauert 
die Reise von Berlin in die Tropen. Im brandenburgischen 
Krausnick steht nämlich die größte freitragende Halle der 
Welt – und darin ist Europas größter tropischer Freizeitpark. 
Im Tropical Islands gibt es nicht nur exotische Bäume und 
Pflanzen, sondern auch mehrere Pools, Saunen, Bars, Restau-
rants und natürlich einen Strand. Es hat 24 Stunden geöffnet. 
Gäste müssen aber nicht wach bleiben: Sie können dort auch 
übernachten. Das ist bei dem großen Angebot keine schlechte 
Idee.  www.tropical-islands.de 

freitragend  

, so, dass das Dach ohne 
Unterstützung einer techni-
schen Konstruktion ist

die H„lle, -n  

, sehr großer, hoher Raum

Sächsische Schweiz
Von Plateau zu Plateau
Die Sächsische Schweiz hat einen ganz eigenen Charakter: 
Dort gibt es hohe Plateaus, Berge und tiefe Schluchten. Die 
Plateaus und Berggipfel konnten früher nur Kletterer errei-
chen, die viel Übung hatten. Deshalb wurden auf manchen 
Wanderrouten Leitern, Treppen und Eisenklammern in-
stalliert. So können auch normale Besucher auf die Plateaus 
kommen. Eine tolle Route ist die Siegentour. Auf diesem Weg 
lernen Besucher das Zentrum des Nationalparks kennen. 
Nicht nur wegen der nicht ganz einfachen Wanderroute ist es 
eine gute Idee, einen Führer mitzunehmen. Der kann nämlich 
auch alle Sehenswürdigkeiten zeigen und erklären.   
www.saechsische-schweiz.de

die Schl¢cht, -en  

, sehr enges und tiefes Tal 
in den Bergen

der B¡rggipfel, -  

, höchster Ort auf einem 
Berg

der Kl¡tterer, -  

, Person, die auf einen 
Berg hinauf- und hinunter-
steigt und dabei Hände und 
Füße benutzt

die Leiter, -n  

, ≈ Gerät zum Hinauf- und 
Hinuntersteigen, das man 
wie eine Treppe benutzen 
kann

die Eisenklammer, -n  

, kleiner Gegenstand aus 
Metall, mit dem man etwas 
stabil machen kann

installieren  

, hier: mit Werkzeugen 
auf etwas machen, sodass 
es stabil ist

 Meißen
Mehr als Tassen und Teller
Die Albrechtsburg, das älteste Schloss Deutschlands, ist nicht 
zu übersehen. Es steht hoch über Meißen. Bekannt wurde 
die Stadt aber nicht durch das Monument, sondern durch ein 
Symbol in blauer Farbe. Es ist auf den Produkten der berühm-
ten Meissener Porzellanmanufaktur zu sehen und machte den 
Ort international bekannt. In den Schauwerkstätten ist heute 
zu sehen, wie Tassen und Teller gemacht werden. Was nicht 
jeder weiß: Am Anfang wurde das berühmte Porzellan direkt 
im Schloss hergestellt. Wie das geht, war ein gut geschütztes 
Geheimnis.  www.touristinfo-meissen.de

die B¢rg, -en  

, ≈ großes, massives 
Schloss

… “st n“cht zu übersehen.  

, Es ist unmöglich, … nicht 
zu sehen.

die Porzellanmanufaktur, 
-en , Fabrik, in der aus 
einer weißen, harten 
Substanz teures Geschirr 
hergestellt wird

die Schauwerkstätte, -n  

, Werkstatt, meistens 
eines historischen Berufs, 
die heute ein Museum ist

das Geheimnis, -se  

, geheime Sache; hier 
auch: geheimes Rezept

http://www.saechsische-schweiz.de
http://www.tropical-islands.de
http://www.touristinfo-meissen.de
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Nationalpark Berchtesgaden
Bayerns Fjord
Skandinavien-Gefühle in Bayern – und wer nur ein biss-
chen vom Ufer des Königssees hinauf in die Berge geht, 
sieht von den Bustouristen bald niemanden mehr. 2000 
Meter über dem wirklichen Meer erwartet den Wanderer 
die hochalpine Landschaft des Steinernen Meers. Wer nicht 
so weit hinaufwill, kann unten in Berchtesgaden im moder-
nen Haus der Berge viel über den Nationalpark lernen.  
www.nationalpark-berchtesgaden.de

erw„rten  

, ≈ warten auf
hochalpin  

, sehr weit oben in den 
Alpen

das Steinerne Meer  

, Bergplateau in den 
Berchtesgadener Alpen

(steinern  

, aus Stein)

An der Grenze 
zwischen dem 
Berchtesgadener 
Land und Österreich 
liegt der Hohe Göll 
(2522 Meter).

http://www.nationalpark-berchtesgaden.de
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Im Süden

Oberstdorf
Grandiose Aussicht
Nichts für Ungeübte: Der Mindelheimer Klettersteig über 
Oberstdorf ist einer der schönsten Eisenwege der Nordalpen. 
Bis zu 2320 Meter über dem Meer führt die Route mit sensa-
tionellen Aussichten über die Allgäuer Alpen. Sie ist sehr gut 
gesichert, aber nichts für Anfänger.  www.oberstdorf.de

der Kl¡ttersteig, -e  

, ≈ Weg am Berg, auf dem 
es spezielle Geräte gibt, 
damit man über schwierige 
Stellen steigen kann

(kl¡ttern  

, hinauf- und hinunterstei-
gen und dabei Hände und 
Füße benutzen)

der Eisenweg, -e  

, hier: ≈ Klettersteig

(das Eisen  

, schweres Metall)

Watzmann
Bitte zu Fuß!
Wer auf den legendären Berg will, muss sportlich sein. Eine 
Seilbahn auf den berühmten Berg gibt es nicht, aber viele 
Wanderwege. Die schönste Reise beginnt in einem Boot. Da-
mit fährt man über den Königssee. Im schönen Biergarten von 
Sankt Bartholomä kann man noch etwas essen, bevor man in 
fünf bis sechs Stunden zum Watzmannhaus kommt. Wande-
rer haben auf der Route grandiose Blicke auf den Königssee. 
Dafür müssen sie aber schwindelfrei sein. 
www.koenigssee.com

die Seilbahn, -en  

, Transportmittel, mit dem 
man auf einen Berg fahren 
kann

schw“ndelfrei  

, ohne in großen Höhen 
Schwindel zu fühlen

(der Schw“ndel  

, unangenehmes Gefühl, 
bei dem man meint, dass 
alles sich im Kreis bewegt)

Dinkelsbühl
Märchenbuch-Idylle
Ein Ort wie aus einem Märchenbuch: Das suchen viele Tou-
risten in Rothenburg ob der Tauber. Die Altstadt von Dinkels-
bühl mit ihren Fachwerkhäusern ist ähnlich märchenhaft, in 
die Stadt kommen aber weniger Reisende. Das macht sie noch 
idyllischer.  www.dinkelsbuehl.de

die [ltstadt, ¿e  

, historisches Stadtzen-
trum

das F„chwerkhaus, ¿er  

, Haus mit spezieller 
Architektur, bei der man 
Holzteile an der Außenseite 
sehen kann

märchenhaft  

, wie im Märchen; auch: 
besonders schön

Höri
Inspiration am See
Auf der Halbinsel Höri fanden vor rund 100 Jahren Autoren 
und Künstler wie Hermann Hesse und Otto Dix Inspiration. 
Heute liegt direkt am Bodensee idyllisch der Eco-Camping-
platz Wangen.  www.camping-wangen.de

die H„lbinsel, -n  

, Land, das mit drei Seiten 
am Wasser liegt

Tübingen
Gondelromantik auf dem Neckar
Was Venedig kann, kann Tübingen schon lange: Stocherkahn 
heißen die Gondeln in der Universitätsstadt – und die fahren 
schon seit circa 500 Jahren.  www.tuebingen-info.de/stocherkahnfahrten

der St¶cherkahn, ¿e  

, ≈ kleines, offenes Schiff, 
das mit einer langen, an 
einem Ende breiten Stange 
durchs Wasser bewegt wird

(die St„nge, -n  

, langes Stück Holz)
(st¶chern  

, hier: mit der Stange 
immer wieder ins Wasser 
stoßen)

Deutsch lernen bei Freunden – intensiv, eff ektiv und mit Spaß!
www.learn-german.comwww.learn-german.com

UNESCO Weltkulturerbe 
Bamberg

Freizeitprogramm 
inklusive

Bamberg
Polarisierendes Bier 
Deutschland hat viele Biersorten. Bamberg hat eine spezielle: 
das Rauchbier. Es schmeckt ein bisschen nach Wurst und pola-
risiert mit seinem speziellen Aroma. Bamberg selbst polari-
siert weniger. Die Altstadt ist sehr hübsch. Und ihre Biergärten 
sind der perfekte Ort, um ein Rauchbier zu probieren.  
www.bamberg.info

die [ltstadt, ¿e , histori-
sches Stadtzentrum
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Unteruhldingen am Bodensee
Archäologie auf dem Wasser
Diese Dörfer liegen nicht am, sondern im Bodensee. Die Häu-
ser sind auf Holzpfählen gebaut und nach Originalen aus der 
Steinzeit rekonstruiert. Die Pfahlbauten sind ein populäres 
Archäologie-Museum. Besucher können viel über das frühe 
Leben im Voralpenraum lernen.  www.pfahlbauten.de

der H¶lzpfahl, ¿e  

, dünner, langer Gegen-
stand aus Holz mit einem 
spitzen Ende, das man in 
den Boden stecken kann

(sp“tz  

, hier: an einem Ende 
dünn und so, dass man sich 
daran verletzen kann)

der Voralpenraum  

, Region in der Nähe der 
Alpen

Ambach
Grün, gelb, weiß, rot
Ein kleines Dorf auf der ruhigen Ostseite des Starnberger Sees, 
grün das Wasser, gelb das Bier, weiß die Schiffe der Bayeri-
schen Seenschifffahrt. Am Abend versinkt die rote Sonne 
langsam im See. Mehr bayerische Idylle geht nicht.
www.tourismus.muensing.de

die Bayerische Seenschiff-
fahrt , Firma, die Schiff-
fahrten auf den bayerischen 
Seen anbietet 

vers“nken  

, hier: langsam unter den 
Horizont sinken

Lonetal
Exkursion zu den Mammuts
Vor 40  000 Jahren wanderte der moderne Mensch durch das 
Lonetal (heute Baden-Württemberg). Spuren davon haben Ar-
chäologen in der Vogelherdhöhle gefunden. Besucher können 
dort zum Beispiel etwas über die Mammutjagd lernen – und 
vieles auch selbst ausprobieren.  www.archaeopark-vogelherd.de

die Spur, -en  

, hier: Dinge, an denen 
man merkt, dass dort in der 
Eiszeit Menschen gelebt 
haben

die Vogelherdhöhle  

, natürliche Grotte im 
Lonetal 

(der Vogelherd, -e  

, Vogelfangplatz)

die M„mmutjagd, -en  

, von: Mammuts jagen = 
Mammuts suchen und/oder 
fangen und totmachen

Hirschbach
Tour durch 30 Grotten
In der Fränkischen Schweiz gibt es einen fantastischen 
Rundweg durch circa 30 Höhlen. Alle Varianten sind dabei: 
zum Beispiel Grotten, Tunnel oder Einsturzhöhlen. Besucher 
haben also viele Möglichkeiten, verschiedene Formationen zu 
sehen und zu klettern. Zu schwer ist es nicht: Auch Kinder ab 
zwölf Jahren dürfen mitmachen. Es gibt außerdem meistens 
die Option, einen leichteren Weg zu wählen. Gute Kondition 
ist aber nötig.  www.hirschbachtal.de

der H“rsch, -e  

, großes, pflanzenfressen-
des Tier, das im Wald lebt

der B„ch, ¿e  

, kleiner Fluss

die Höhle, -n  

, natürliche Grotte

die Einsturzhöhle, -n  

, natürliche Grotte, die 
vor langer Zeit nach innen 
gefallen und von der ein Teil 
kaputtgegangen ist

kl¡ttern  

, hinauf- und hinunterstei-
gen und dabei Hände und 
Füße benutzen 

 Weil am Rhein
Das Architektur-Labor
Wo sonst stehen Gebäude von den Stararchitekten wie Zaha 
Hadid, Herzog & de Meuron und Frank Gehry direkt nebenei-
nander? Das Areal des Möbelherstellers Vitra, ganz im Süden 
Deutschlands in Weil am Rhein, ist nicht nur Produktionsort, 
sondern ein großes Architektur-Labor. Und das Vitra Design 
Museum dort ist eines der wichtigsten Designmuseen.  
www.vitra.com/campus 

Höllental 
Im Canyon zur Zugspitze
Auf Deutschlands höchsten Berg gehen viele Wege – einer der 
schönsten ist der durch das Höllental. Der gut zu erreichende 
Canyon ist nur der Anfang einer insgesamt schwierigen Wan-
derroute. Für die 2200 Höhenmeter braucht man Kondition, 
eine komplette Bergsteigerausrüstung und etwas Zeit. Wer sie 
hat, übernachtet auf der Höllentalanger Hütte und freut sich 
unterwegs immer wieder über die Landschaft. Erst auf 2959 
Metern im Münchner Haus wird es dann wieder laut.  
www.auf-die-zugspitze-wandern.info

die Hœlle  

, in vielen Religionen ein 
Ort, an dem die Menschen 
nach dem Tod zur Strafe 
sind; hier auch: schreckli-
cher Ort

der Höhenmeter, -  

, vertikale Distanz, die 
man beim Bergwandern 
geht

die B¡rgsteigerausrüstung  

, alle Dinge, die man für 
das Bergsteigen braucht

der [nger, -  

, kleiner Grasplatz

die H•tte, -n  

, einfaches Holzhaus; 
hier: Berggasthaus

 Oberammergau
Wie gemalt
Die dekorierten Fassaden der Häuser haben den bayerischen 
Luftkurort zu einem populären Bildmotiv gemacht. Touristen 
aus der ganzen Welt besuchen Oberammergau. Gleich in der  
Nähe: Kloster Ettal und die Ludwig-Schlösser. 
www.ammergauer-alpen.de/oberammergau

der L¢ftkurort, -e  

, Ort mit sehr guter Luft, 
wo sich kranke Menschen 
erholen können

das Kloster, ¿  

, Kirche mit Wohn- und 
Arbeitsgebäuden, in denen 
sehr religiöse Männer oder 
Frauen leben und arbeiten

http://www.pfahlbauten.de
http://www.tourismus.muensing.de
http://www.ammergauer-alpen.de/oberammergau
http://www.archaeopark-vogelherd.de
http://www.vitra.com/campus
http://www.hirschbachtal.de
http://www.auf-die-zugspitze-wandern.info

