
 

9.-11. Klassen 

Urlaubspläne 

Max:  Du, heute habe ich mit meinem Chef über den Urlaub gesprochen. Ich kann vom 15.  bis 

zum 30. August Urlaub nehmen. Und du? 

Lena:  Ja, in dieser Zeit kann ich auch weg, da ist meine Kollegin wieder da. 

Max:  Was sollen wir denn machen? Ich habe an eine längere Bergwanderung gedacht, so von 

Hütte zu Hütte... 

Lena:  Ach Max, und wenn es regnet? Ich brauche dieses Jahr unbedingt noch ein bisschen 

Sonne. Fahren wir doch in den Süden, ans Meer! 

Max:  Aber ich will nicht nur zwei Wochen am Strand liegen!  Das ist mir einfach zu langweilig. 

Lena:  Ja, klar, das will ich ja auch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel  nach Italien fahren? Da 

haben wir alles - das Meer zum Schwimmen, alte Städte zum Anschauen und auch schöne 

Landschaften zum Wandern! 

Max:  Hm, ja, das klingt gut. Aber ich glaube, im August ist es dort sehr voll. 

Lena:  Ach, da finden wir schon was. Wir fahren einfach ziemlich weit in den Süden! 

Max:  Und da ist es dann wieder zu heiß zum Wandern!  Lena, ich weiß nicht... Aber du, wie 

wär’s denn mit Korsika? Da gibt es Berge und Strand! 

Lena:  Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Das muss toll sein. Lass uns doch gleich mal im 

Internet schauen. 

Max:  Ja, schau hier:  Ein kleines Feriendorf. Das sieht hübsch aus. Lass uns sehen, wie teuer das 

ist - na ja ... Aber ich glaube, unsere zweite Urlaubswoche ist schon nicht mehr Hauptsaison. 

Da wird alles ein bisschen billiger. 

Lena:  Weißt du was? Ich geh morgen mal ins Reisebüro, die können mir bei der Buchung 

helfen. Und vielleicht haben die auch noch einen anderen guten Tipp. 

Max:  Ach, ich sehe uns schon in den Bergen wandern, an alten Burgen vorbei, mit Blick über 

das Meer, der Duft von Thymian in der Luft... 

Lena:  ... und ich sehe uns am Strand liegen, im weichen Sand oder auf heißen Felsen, wir hören 

die Wellen und gehen schnorcheln im warmen Meer, sehen Fische... 

Max:  Und abends sitzen wir draußen, genießen das Essen, trinken ein Glas Rotwein und 

betrachten die Sterne... ach! 

Lena:  ... ach! 

 


