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Elenis Blog – Urlaubspläne
1 Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

Hallo,

Meine Pläne? Natürlich hoffe ich, dass ich hier im
Tourismus einen Job finden kann. Dazu möchte ich
auch einen Kurs Deutsch für den Beruf an der
Volkshochschule besuchen. Bevor ich aber eine
Stelle suche, möchte ich erst einmal eine oder zwei
Wochen Urlaub machen. Eigentlich kann man auch
hier in der Stadt Urlaub machen. Die Stadt hat so
viele Freizeitangebote, es gibt hier sehr viel Natur,
man kann sogar in der Isar, das ist der Fluss, an dem
München liegt, schwimmen! Man kann hier so viel
machen. Das ist super. Aber die Stadt ist unglaub-

lich voll, es gibt sehr viele Touristen und überall Partys bis spät in die Nacht, das ist mir im Augenblick
zu viel. Ich habe zwar nichts gegen Partys, aber im
Moment brauche ich Ruhe.
Weiß jemand, wo man hier in der Umgebung einen
schönen entspannenden Urlaub machen kann, und
zwar als alleinstehende Mutter mit einem kleinen
Kind? Und ich suche Übernachtungen, die nicht so
teuer sind. Ich habe selbst schon mal im Netz recherchiert. In Hotels muss man immer den Preis für
ein Doppelzimmer bezahlen. Ist das überall so? Ich
hoffe nicht.
Ich habe auch etwas von Kinderhotels gehört in der
Nähe von München, Hotels mit speziellen Angeboten für Kinder. Vielleicht gibt es schöne Bauernhöfe,
wo man sich als Mutter mit Kind wohlfühlt? Ich
freue mich auf eure Vorschläge.
Eleni

		
a Eleni hatte zuhause persönliche Probleme.
b Sie hat auf Kreta mit ihrer Freundin Heike im Tourismus gearbeitet.
c In München hat sie schon oft Urlaub gemacht.
d Sie möchte zwei Wochen in München bleiben.
e Sie findet es toll, dass man in München so viel unternehmen kann.
f Sie sucht spezielle Hotels für Kinder in der Nähe der Stadt.

richtig

falsch

© telc gGmbH 2019, Frankfurt a.M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden.
Bildquellen: Alexandra Bonin/fotolia.com

ich bin Eleni Papadopoulos und bin vor einem halben Jahr aus Griechenland mit meiner Tochter Alexa, 4 Jahre alt, nach Deutschland gekommen. Mit
dem Vater von Alexa lebe ich nicht mehr zusammen,
nach unserer Trennung war ich ziemlich traurig und
deprimiert und habe mir gedacht, ich brauche einen
Neuanfang. Naja, da hatte ich die Idee, nach
Deutschland zu gehen. Auf der Insel Kreta habe ich
im Tourismus gearbeitet, neben Englisch habe ich
auch schon etwas Deutsch gelernt, und durch meine Arbeit habe ich auch schon viele Deutsche getroffen, die dort Urlaub gemacht haben. Ich habe
dann Heike kennengelernt. Sie liebt Kreta und
macht dort jedes Jahr Urlaub. Sie kommt aus München und sie hat mich auf die Idee gebracht, nach
Deutschland zu ziehen. Sie hat auch gesagt, dass
ich bei ihr wohnen kann. Jetzt bin ich in München
und wohne bei ihr. Wir verstehen uns prima.

