
7. Reisen 

Das Reisen ist nicht nur der Urlaub. Ist es auch die Fahrt in die Schule oder in die Arbeit, 

Besuch der Eltern am Wochenende und Reise ins Ausland oder durch unser Land.  

Vor der Reise muss man seine Reisedokumente und den Koffer vorbereiten. Wenn man ins 

Ausland reist, soll er eine Reiseversicherung haben. Man kann zu Fuß, mit dem Auto, Zug, 

Bus, Fahrrad, U-Bahn, Flugzeug, per Anhalter, mit einem Reisebüro oder Privat reisen. Wenn 

man irgendwo langzeitig sein ist, muss man im Hotel, in einer Pension, in einer Herberge, im 

Zelt oder bei Freunden unterbringen.  

Warum reisen die Menschen? Weil wir gern in die grüne Natur zurück kehren. Es ist hier 

gesunde frische Luft. Heute können wir ins Ausland frei reisen. Wir können neue Kultur, die 

Burgen, die Schlösser, die Denkmäler, interessante Menschen und Gewohnheiten 

kennenlernen. Wir reisen auch für Bildung, für die Festigung von Sprachkenntnissen und oft 

auch wegen Unterhaltung und wegen Abenteuer. Der Urlaub bedeutet für die meisten Leute 

die schönste Zeit des Jahres.  

Bevor man eine Reise macht, muss sie selbst etwas erledigen, zum Beispiel den Pass oder das 

Visum, die Autokarte, den Führerschein und die grüne Karte besorgen. Er muss 

Reiseprospekte haben. Hier sind Informationen über die Geschichte, die geographische Lage, 

die Sehenswürdigkeiten, die Stadtpläne und weitere gründliche Informationen. Wir können 

nicht vergessen Geld zu wechseln. Man muss das Tier impfen lassen und Motel, Hotel, 

Pension oder Herdberge reservieren lassen. Wenn wir keine Probleme mit Reisen haben 

möchten, dann reisen wir mit dem Reisebüro. Aber ist es teurerer. Die jungen Menschen 

reisen per Anhalter, weil sie wenig Geld haben.  

Das Deutschland ist Staat, deren Touristen ins Ausland meistens reisen. Sie reisen am öftesten 

aus Meer ( Mallorca, Italien oder Kroatien ). Dann reisen sie in das Gebirge nach Österreich – 

in die Alpen, wo den Eisberg Dachstein ist. 

 


