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Reisen 

Wortschatz: 

s Reisen, reisen   cestování, cestovat 

s Ausland   zahraničí 

s Inland     tuzemsko 

mit dem Flugzeug  letadlem 

mit dem Zug, Bus, Auto vlakem, autobusem, autem 

mit dem Schiff  lodí 

mit dem Wohnwagen přívěsem, karavanem 

mit dem Fahrrad  na kole 

trampen   stopovat 

relaxen   relaxovat 

kennenlernen  poznávat 

e Sehenswürdigkeiten památky 

sich sonnen  opalovat se 

Sprachen üben  procvičovat si jazyky 

s Appartement  apartmá 

e Pension  penzion 

e Berghütte  horská chata 

unter dem Schlapphut pod širákem 

r Campingplatz  kemp 

s Wochenendhaus chata 

r Imbiss   bufet    

  

 



Reisen 

Wortschatz – wie ist das tschechisch? 

s Reisen, reisen    

s Ausland    

s Inland      

mit dem Flugzeug   

mit dem Zug, Bus, Auto  

mit dem Schiff   

mit dem Wohnwagen  

mit dem Fahrrad  

trampen    

relaxen   

kennenlernen   

e Sehenswürdigkeiten  

sich sonnen   

Sprachen üben   

s Appartement   

e Pension   

e Berghütte   

unter dem Schlapphut  

r Campingplatz   

s Wochenendhaus  

r Imbiss   

 



Reisen 

Wortschatz – wie ist das deutsch? 

 cestování, cestovat 

  zahraničí 

  tuzemsko 

 letadlem 

 vlakem, autobusem, autem 

 lodí 

 přívěsem 

 na kole 

 stopovat 

 relaxovat 

 poznávat 

 památky 

 opalovat se 

 procvičovat si jazyky 

 apartmá 

 penzion 

 horská chata 

 pod širákem 

 kemp 

 chata 

 bufet    



 

 

Themen zum Überlegen: 

 

1.  Warum reist man? 

 

2.  Wohin reist man? 

 

3.  Womit reist man? 

 

4.  Wie reist man? 

 

5.  Wo wohnt man beim Reisen? 

 

6.  Wo isst man beim Reisen? 



 

1. Warum reist man? 

 

- Hobby für viele Menschen 

- Relaxen 

- Sport treiben 

- viel Neues kennenlernen (Sehenswürdigkeiten, Kultur, 

      Folklor, Gastronomie…) 

- neue Leute treffen 

- Sprachen üben 

- braun und gesund werden 

 

 

   

                2.  Wohin reist man? 

 

                -    ins Ausland                                                                                    

-                                                                     -    das Inland besuchen 

 

 

 

 



  

3. Womit reist man? 

 

Billige Varianten: 

• zu Fuβ gehen 

• per Anhalter fahren, trampen 

• mit dem Fahrrad fahren 

• mit dem Motorrad fahren 

 

 

Teurere Varianten: 

• mit dem Zug, Bus, Auto, Wohnwagen 

 

 

Die teuersten Varianten: 

• mit dem Flugzeug 

• mit dem Schiff 



 

4.  Wie reist man? 

-    mit einem Reisebüro (die Sonderfahrt) 

- privat (mit Freunden, mit der Familie) 

- dienstlich (von einer Firma aus) 

- von der Schule aus 

- in ein Ferienlager 

- Studienaufenthalt 

 

5. Wo wohnt man beim Reisen  

-    in einem Hotel, Botel, Motel 

-    in einem Appartement  

- in einer Pension 

- in einem Campingplatz (im Zelt) 

-    in einem Wochenendhaus 

- in einer Berghütte 

 

6. Wo isst man beim Reisen? 

-    man kocht selbst  

- in einem Büfett 

- in einer Mensa 

- im Restaurant  

 

 

   

            



 

Was soll ich sagen? 

 

Erzähle von dem Reisen.  

Hast du eigene Erfahrungen mit dem Reisen? 

 

 



 

 

Zdroje: 

Klipart, Microsoft office 

 


