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Endlich Semesterferien!

C Urlaubsspaß in den Alpen
1
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Über den Urlaub berichten

Pia beschreibt ihren Urlaub mit Niclas in einem Reiseblog. Was haben sie erlebt? Markieren Sie zentrale
Informationen und sprechen Sie im Kurs.
Reiseberichte -> Europa -> Deutschland -> Alpen
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Hallo Leute :–)!
von
Der Urlaub in den Berchtesgadener Alpen war einPia und Niclas
fach traumhaft: Die Landschaft und die Freizeitund Sportangebote sind fantastisch! Wir haben im
01. Oktober
Zelt übernachtet, der Campingplatz hat eine super
um 10.00 Uhr
Lage mitten in den Bergen, direkt am Watzmann.
Das ist der höchste Berg hier (2713 m).
20 Kommentare
Nur am Anfang gab es ein kleines Problem: Ein Zelt
richtig aufbauen ist nicht so einfach ;–)!
Aber wir haben es geschafft, das Zelt hat wie eine Eins gestanden und uns hat nichts gefehlt!
Als wir ankamen, war das Wetter leider nicht so gut. Deshalb haben wir in Berchtesgaden einen Stadtbummel gemacht und das Salzbergwerk besichtigt. Dort haben wir sehr viel über die Geschichte der
Region erfahren. Wir haben auch einen Ausflug zum Königssee gemacht und die Kirche St. Bartholomä angesehen. Als wir dort waren, hat eine Musikgruppe traditionelle Musik gespielt, das war toll!
Immer wenn das Wetter gut war, haben wir Wanderungen in den Bergen gemacht. Es gibt hier
ca. 240 km markierte Wanderwege – ein Wanderparadies!
Manche Touren waren aber ganz schön anstrengend – jedes Mal, wenn wir sehr müde waren, haben wir einen Pausentag eingeplant, an dem wir nichts gemacht haben – wenn man faulenzt, erholt
man sich manchmal einfach am besten.
Den absoluten Urlaubshöhepunkt haben wir uns für das Ende des Urlaubs aufgehoben: Wir haben
für uns beide einen Tandemflug mit einem Paragleiter gebucht. Es war total faszinierend und hat
viel Spaß gemacht! Bald gibt es hier weitere Infos + Bilder, wenn unsere Fotos sortiert sind :–)

Gefällt mir
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Kommentieren

Teilen

Probleme mit dem Zeltaufbau?

Ordnen Sie die Textteile. Die Fotos helfen.

Mit „zuerst, nun, dann,
danach, schließlich“
kann man einen Text
strukturieren.

1. Stangen zusammenstecken.
a.
Stecken Sie dann
die Enden der Stangen
in die Halterungen an
den 4 Ecken des Zeltes
und richten Sie das Zelt
auf.
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2. Zelt aufrichten.

Schließlich könb.
nen Sie noch die Leinen
mit Heringen am Boden
befestigen. Das Zelt
steht dann auch bei
Wind sicher.

3. Ende gut, alles gut!
Stecken Sie nun
c.
die Zeltstangen zusammen und schieben Sie
sie durch die Kanäle am
Zelt. Fixieren Sie das
Zelt danach mit Heringen am Boden.

Breiten Sie zuerst
d.
das Zelt aus. Der Zeltplatz sollte trocken,
flach und ohne Steine
sein.

achtundachtzig
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