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Pepe ist gekommen, um Nico zu seinen Eltern nach Spanien 
zurückzubringen. Doch Nico will nicht mit ihm reisen. Es kommt zu einem 

heftigen Streit. Als die Situation eskaliert, bittet Max Pepe, das Restaurant 

zu verlassen. 

 
Vor dem Sehen (20 Minuten | Gruppenarbeit | Schreiben):  

Drucken Sie das Standbild der Folge mehrfach aus und teilen Sie Ihren Kurs in 

Kleingruppen von je drei Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) ein. Verteilen Sie ein 

Bild pro Gruppe und lassen Sie die TN eine kurze Unterhaltung schreiben, die zwischen 
Nico, Pepe (Nicos Bruder) und Max in dieser Situation stattfinden könnte. Anschließend 

können die Unterhaltungen im Plenum von den jeweiligen Gruppen vorgetragen 

werden. 

 
Während des Sehens (10 Minuten | Einzelarbeit | Hörverstehen):  

Geben Sie den TN den Auftrag, zwei Fragen mithilfe des Videos zu beantworten: Wie 

und woher ist Pepe gekommen? Wann möchte Pepe mit Nico zurückfliegen? 

Besprechen Sie anschließend die Ergebnisse im Plenum. 
 

Nach dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 

Gehen Sie noch einmal genauer auf die Frage ein, wie Pepe angereist ist und wie er 

ursprünglich anreisen wollte. Zeigen Sie dafür ggf. noch einmal die Stelle von Minute 
0:18 bis 0:28. Besprechen Sie dabei typische Nomen-Verb-Verbindungen wie mit dem 

Bus fahren und der Flug ist ausgefallen. Welche anderen Wendungen kennen die TN, 

um zu beschreiben, wie man von einem Ort zu einem anderen kommt? Welche Nomen 
kann man noch mit den Verben kombinieren, welche dagegen nicht? (z. B. mit der 

Bahn/mit dem Auto fahren, aber nicht mit dem Flugzeug fahren) 

 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Teilen Sie Ihren Kurs in Zweiergruppen ein und verteilen Sie kleine Zettel mit folgenden 

Fragen für jeden/jede TN, über die sie sich dann austauschen können: Wie oft machst 

du Urlaub? / Wie fährst du am liebsten in den Urlaub – mit dem Auto oder mit dem 

Zug? Oder fliegst du lieber? / Machst du lieber Strandurlaub oder Städteurlaub? / 
Hast du schon mal eine Gruppenreise gemacht? / Warst du schon mal im Urlaub in 

Deutschland? / Buchst du deine Flüge normalerweise im Internet oder gehst du ins 

Reisebüro? 
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Übung 1: Wie machen die Deutschen Urlaub? 
Pepe wollte fliegen, aber der Flug ist ausgefallen. Auf der Busfahrt konnte er nicht 

schlafen und hat in einem Magazin einen Artikel mit der Überschrift Wie machen die 

Deutschen Urlaub? gelesen. Lies den Artikel und wähl die passenden Wörter für die 

Lücken aus. 
 

Setz die fehlenden Wörter ein und vervollständige so den Text. 

 

Familienurlaub | Familie | Städteurlaub | besichtigen 
Strandurlaub | Sehenswürdigkeiten | schwimmen  

 

Urlaub am Meer, in der Natur, Familienurlaub oder doch lieber Städteurlaub? Was für 

eine Art von Urlaub machen die Deutschen am liebsten? Wir haben Leute befragt. Viele 

(46 %) haben gesagt, dass sie gerne _______________ am Meer machen – ein 

bisschen _______________ und faulenzen: toll! _______________ mit Kindern 

ist auch sehr beliebt. Etwa 26 % der Befragten fahren gern zusammen mit der 

_______________ weg. Und rund 17 % machen gern _______________ und 

_______________ _______________ in Weltstädten wie Paris, London oder 

Madrid. 
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Übung 2: Einen Flug im Reisebüro buchen 
Hier findest du ein Gespräch im Reisebüro. Bring den Dialog in die richtige Reihenfolge. 

Was sagt der Mitarbeiter des Reisebüros? Was sagt der Kunde? Zuerst wird über den 

Hin- und Rückflug gesprochen, dann über das Datum und dann über die Uhrzeit. 

 
Bring die Sätze in die richtige Reihenfolge und schreib die richtige Zahl vor 

den Satz. 

 

(___) Ja, hin und zurück. 

(___) Der Hinflug geht um 8 Uhr und der Rückflug um 20 Uhr. 

(___) Ich möchte gern am 7. März hin- und am 9. März zurückfliegen. 

(___) Hinflug und Rückflug? 

(___) Am 7. März möchte ich morgens und am 9. März abends fliegen. 

(___) Wann möchten Sie denn fliegen? 

(___) Guten Tag. Ich möchte einen Flug von Paris nach Köln buchen. 

(___) Das passt gut. Dann buche ich den Flug. 

(___) Und um wie viel Uhr möchten Sie fliegen? 

(_1_) Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? 
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Übung 3: Aber, aber … 
Um Sätze mit aber zu üben, bring die fehlenden Wörter in die richtige Reihenfolge. Lies 

zuerst das Beispiel. 

  

Beispiel: 
Ich möchte eine große Reise machen, aber Urlaub zu Hause ist billiger. 

 

Bring die fehlenden Wörter in die richtige Reihenfolge. 

 
1. ist | schneller | ein Flug  

Meine Frau möchte gern mit dem Auto nach Spanien fahren, aber __________ 

__________ __________. 

2. eine Rundreise | interessanter | finde  

Mein Mann möchte gern Strandurlaub machen. Aber ich __________ __________ 

__________. 

3. habe | kein Geld | ich  

Ich möchte gern eine Rundreise machen, aber __________ __________ 

__________. 

4. nicht | Nico | will  

Pepe möchte, dass Nico nach Spanien zurückgeht. Aber __________ __________ 

__________. 

 

 

 


