"Uddraget må kun bruges til evaluering"

Im eigenen Land bleiben oder ins Ausland fahren

Im eigenen Land zu bleiben oder ins Ausland zu fahren, das
ist die große Frage, die sich viele Familien vor dem Urlaub
stellen. Das Wetter ist im Sommer in Skandinavien oft
unbeständig, und viele Familien bestellen eine Charterreise.
Sie fliegen in den Süden, weil sie die Wärme und die Sonne
lieben, um zu baden, am Strand zu liegen und sich zu
sonnen. Manche Familien bevorzugen, mit Zelt oder
Campingwagen nach Deutschland, Österreich, Frankreich,
Italien oder Spanien zu fahren.
Viele dänische Familien haben selbst ein Sommerhaus, das
sie vermieten oder selbst benutzen. Andere Familien mieten
entweder privat oder durch ein Verkehrsbüro ein
Sommerhaus Ein Aufenthalt im Sommerhaus ist ein typischer
Familienurlaub, in dem man viel gemeinsam macht.
Praktische Tätigkeiten wie Kochen, Abwaschen und Reinigen
sind oft gemeinsame Aktivitäten sowie Ausflüge und
Einkäufe. Wenn man Ferien im Sommerhaus macht, kann
man viel Lustiges unternehmen. Wenn das Wetter gut ist,
kann man zum Strand gehen, um zu baden, zu surfen, sich zu
sonnen, Ball zu spielen oder zu faulenzen. Wenn das Wetter
schlecht ist, kann man zu Hause bleiben und Musik hören, Filme sehen, den Computer benutzen, Bücher lesen, Karten
spielen, Zeitschriften oder Zeitung lesen. Urlaub im Ferienhaus ist eine gemütliche, ruhige und erholsame Ferienart,
die bei vielen Deutschen beliebt ist. Die ausländischen Feriengäste fahren gern nach Dänemark, um Ruhe, die Natur
und die Gemütlichkeit zu genießen.

”Buchstabensalat“: sohemaSumr, anbewhacs, oreküsthrebVr, niergine, geZinut, nonsen, guhir

Fragen:
1.

Warum reisen Leute in den Süden?
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2.

Warum mieten viele Familien ein Sommerhaus?

3.

Was kann man im Sommerhaus machen, wenn das Wetter gut ist?

4.

Was kann man im Sommerhaus machen, wenn das Wetter schlecht ist?

5.

Hast du schon einmal Ferien im Sommerhaus gemacht? Wie war es?

Wortschatz:
eigen
Ausland n.
vermieten
Verkehrsbüro n.
Aufenthalt m. (e)
gemeinsam
Ausflug m. (-e) udflugt

eget
udland
udleje
turistbureau
ophold
fælles
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