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Wandern

Eine typisch deutsche Freizeitaktivität 

Es ist Wochenende und die Sonne scheint. Was kann man machen? Haben 

Sie eine Idee? Für viele Deutsche ist die Antwort: Wir gehen wandern! 

Denn Deutsche wandern sehr gern in ihrer Freizeit! Aber was ist wandern? 

Es heißt: Man läuft den ganzen Tag durch die Natur. Viele Leute wandern 

gern mit Freunden oder mit der Familie, aber natürlich kann man auch 

alleine wandern. Man kann sehr gut in den Bergen wandern, aber es geht 

auch am Strand oder im Wald. Es gibt viele Wanderwege mit Karten und 

Informationen. So kann man sich nicht „verlaufen“, also man findet immer 

den richtigen Weg. Man läuft oft viele Stunden und viele Kilometer. Viele 

Menschen machen auch eine Pause und ein Picknick. Oder sie „kehren ein“. 

Das bedeutet: Sie gehen in ein Café oder ein Restaurant und essen und 

trinken etwas. Wandern ist ja auch ein bisschen anstrengend – man braucht 

eine gute Kondition und gutes Essen! 
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