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Ordnen Sie die Verben zu. 

0. Feierabend A buchen 

1. Bescheid B überqueren 

2. die Kinder C sammeln 

3. ein Hotel D wissen 

4. im Freien E übernachten 

5. Pilze F betreuen 

6. die Grenze G machen 

____ / 3 

Welches Wort passt? Schreiben Sie. 

erleichtert ● Botschaft ● Halbpension ● erholen ● Empfang ● Visum ● rechtzeitig ● inbegriffen 

1. Im Hotel haben wir nur ____________ gebucht, damit wir auch noch andere Restaurants

kennenlernen.

2. Wenn du in die USA reisen möchtest, brauchst du ein ____________.

3. Das Frühstück kostet nicht extra, es ist im Preis ____________.

4. Silvia hatte so viel Stress, sie muss sich jetzt dringend ____________.

5. Denk daran, ____________ die Flüge zu buchen! Sonst wird es zu teuer.

6. Ich habe meinen Reisepass endlich gefunden! Ich bin sehr ____________.

7. Oben in den Bergen hatte mein Handy keinen ____________.

8. Die meisten Staaten haben eine ____________ in Berlin.

____ / 8 

Infinitiv oder Infinitiv + zu? Ergänzen Sie zu, wenn nötig. 

____ / 8 

Liebe Rosa, 

viele Grüße aus Kroatien! Du siehst, ich habe nicht vergessen, dir 

 zu  (0) schreiben. Du hattest recht: Es ist einfach toll, hier am 

Mittelmeer _____ (1) sein. Wir können immer ____ (2) ausschlafen 

und dann gleich im Meer ___ (3) baden. Zuerst wollten wir die ganze 

Zeit nur am Strand ____ (4) liegen, und ich habe angefangen, endlich 

mal wieder stundenlang ____ (5) lesen. Aber dann hat Lars gesagt, 

dass er es langweilig findet, immer nur ____ (6) faulenzen. Jetzt 

haben wir vor, mehr Ausflüge ____ (7) machen. Und wann planst du, 

endlich mal wieder in Urlaub ___ (8) fahren? 

Liebe Grüße 
Katrin 
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Wer sagt das? Der Berater im Reisebüro (B) oder der Kunde (K)? Schreiben Sie. 

0. Welches Hotel können Sie mir empfehlen? K 

1. Ist das Frühstück im Preis inbegriffen? ____

2. Der Preis ist inklusive Halbpension. _____

3. Der Aufenthalt kostet 740 Euro. ____

4. Wie lange dauert der Flug?____

5. Wann möchten Sie denn fliegen? _____

6. Haben Sie noch andere Angebote? _____

____ / 6 

Schreiben Sie Sätze mit lassen. Achten Sie auf die Satzart und das Tempus. 

0.  Sag mal, bügelst du deine Hemden eigentlich selbst? 

 Nein, ich lasse sie in der Reinigung waschen und bügeln. 
(ich ● in der Reinigung ● sie ● waschen und bügeln ● lassen) 

1.  Wie habt ihr denn eure schöne Ferienwohnung gefunden? 

 . 
(wir ● uns ● im Reisebüro ● beraten ● lassen) 

2.  Wie finden wir nur schöne Plätze in der Nähe? 

 . 
(euch ● ihr ● können ● beraten ● im Hotel ● lassen) 

3.  ? 
(wir ● können ● hier ● lassen ● die Kinder ● betreuen) 

 Ja, wir haben zwischen 9 und 12 Uhr eine Kinderbetreuung. 

4.  Ich brauche eine Typveränderung! 

 ! 
(dir ● lassen ● doch ● schneiden ● die Haare) 

5.  . 
(Ich ● möchten ● mal so richtig ● mich ● lassen ● verwöhnen) 

 Dann mach doch Urlaub in einem Wellnesshotel! 

____ / 5 

Ergebnis: _____ / 30 


