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(13) Weather and holiday | Wie war dein Urlaub? 

 

Nico still hasn’t got his bag back. It disappeared from the airport in a cab, 
when the cab driver put it in the trunk by mistake. But what happened to 

Nico’s bag after that? 

 

Script 
 

FAHRGAST: 

Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Äh, ich schlafe heute Nacht 

im Hotel, morgen habe ich noch einen Termin, dann komme ich nach Hause. Mit dem 
Zug, genau. Ja, es waren nur zwei Wochen, hä? Kaum zu glauben … Ja, der Urlaub war 

großartig. Ja, natürlich war ich schwimmen. Das Meer war fantastisch. Ja, ich 

vermisse den Strand jetzt schon. Oh, ich habe viele Fotos gemacht. Von den Bergen, 

vom Strand … Was? … Ja, natürlich habe ich auch Fotos vom Hotel gemacht. Wieso 
willst du das wissen? Hotels sind alle gleich. Ach, keine Sorge! Ich habe mich großartig 

entspannt.  
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Vocabulary (from script and lesson) 

 

aus|steigen – to get out 
steigt aus, stieg aus,  ist ausgestiegen 

 

der Berg, die Berge – mountain 

 

etwas besichtigen – to visit something 
besichtigt, besichtigte, hat besichtigt 

 

fantastisch – fantastic 
fa n tastischer, am fantastischsten 

 

faulenzen – to lounge around 
fa u lenzt, faulenzte, hat gefaulenzt 

 
die Ferien – holidays; vacation 
n u r Plural 

 

gar nichts – nothing whatsoever 

 
das Gepäck – baggage; luggage 
n u r Singular 

 

gerade – just now; at the moment 

 
das Glück – luck 
n u r Singular 

 

großartig – magnificent; brilliant; fabulous 
g r oßartiger, am großartigsten 

 
jemanden/etwas holen – to get someone/something ; to fetch someone/something 
h olt , holte, hat g eholt 

 

die Insel, die Inseln – island 

 

das Märchen, die Märchen – fairytale 
 

das Meer, die Meere – sea 
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die Reisetasche, die Reisetaschen – (traveling) bag 

 

die Sauna, die Saunen – sauna 
 

die Sehenswürdigkeit, die Sehenswürdigkeiten – place of interest; tourist 

attraction 

 
die Sommerferien – summer vacation 
n u r Plural 

 

stehen bleiben – to remain 
bleibt stehen, blieb stehen, ist stehen g eblieben 

 
(etwas) stoppen – to stop (something) 
stoppt , stoppte, hat g estoppt 

 

der Strand, die Strände – beach 

 
übernachten – to spend the night 
ü bernachtet, übernachtete, hat übernachtet 

 

Urlaub machen – to go on vacation; to take a vacation 
m a cht, machte, hat g emacht 

 

die Wanderung, die Wanderungen – hike; trek 
 

zelten – to camp in a tent 
zeltet, zeltete, hat gezeltet 


