
Reisen und Urlaub

1.  Wo verbringen Sie am liebsten Ihre 
Ferien?

2.  Was tun Sie gewöhnlich am Urlaubsort?
3.  Wie bereiten Sie sich auf eine 

Urlaubsreise vor?
4.  Welche Unterkunft bevorzugen Sie? 

Warum?



  Tanuld meg, és a példamon-
datok segítségével gyakorold 
a témához tartozó kifejezéseket!
  Keverd össze, majd csoportosítsd 
a kártyákat a téma kérdéseinek 
megfelelően!
  Próbálj meg összefüggően beszélni 
a témáról a kártyák segítségével!



r Sommerurlaub, -e

machen, -te, h. ge-t

Wer nach seinem Skiurlaub noch ei-
nen Sommerurlaub machen möch-
te, fi ndet in unserem Reisekatalog 
tolle Ideen.

Sommerurlaub machen



üdülés, nyaralás

Wer nach seinem Skiurlaub noch ei-
nen   möch-
te, fi ndet in unserem Reisekatalog 
tolle Ideen.

nyaral



die Ferien (Pl.)

verbringen, verbrachte, h. verbracht

Wart ihr dieses Jahr im Ausland 
oder habt ihr die Ferien zu Hause 
verbracht?

die Ferien verbringen



szünidő

időt (el)tölt

Wart ihr dieses Jahr im Ausland 
oder habt ihr die Ferien zu Hause 

?

eltölti a szünidőt vhol



e Gruppenreise, -n

teilnehmen i, nahm teil, h. teilgenommen

Zu Ostern dieses Jahres haben wir 
an einer Gruppenreise nach Venedig  
teilgenommen.

an einer Gruppenreise 
teilnehmen



csoportos utazás

részt vesz vmin

Zu Ostern dieses Jahres haben wir 
an einer  nach Venedig  
teilgenommen.

csoportos úton vesz részt



e Rundreise, -n

machen, -te, h. ge-t

Ich möchte ab Anfang August nach 
Nordamerika und dort sechs Wo-
chen eine Rundreise machen.

eine Rundreise machen



körút, körutazás

tesz, csinál

Ich möchte ab Anfang August nach 
Nordamerika und dort sechs Wo-
chen eine  machen.

körutazást tesz



e Eltern (Pl.)

verreisen, -te, i. -t

Vier von fünf Jugendlichen wollen 
lieber mit Freunden als mit ihren 
Eltern verreisen.

mit seinen/ihren 
Eltern verreisen



szülők

elutazik

Vier von fünf Jugendlichen wollen 
lieber mit Freunden als mit ihren 
Eltern .

a szüleivel utazik el



s Ausland (Sg.)

fahren ä, fuhr, i. gefahren

Ich fahre sehr gern ins Ausland, um 
Urlaub zu machen und neue Kultu-
ren kennen zu lernen.

ins Ausland fahren



külföld

utazik

Ich fahre sehr gern  , um 
Urlaub zu machen und neue Kultu-
ren kennen zu lernen.

külföldre utazik



r Aufenthalt, -e

Ich plane dieses Jahr einen zweiwö-
chigen Aufenthalt in Italien – zusam-
men mit meinem Freund.

Aufenthalt



ottlét, ott-tartózkodás

Ich plane dieses Jahr einen zweiwö-
chigen  in Italien – zusam-
men mit meinem Freund.

ottlét, ott-tartózkodás



s Urlaubsziel, -e

Spanien ist heute für viele Urlauber 
ein besonders beliebtes Urlaubsziel. 

ein beliebtes Urlaubsziel



úti cél

Spanien ist heute für viele Urlauber 
ein besonders beliebtes . 

kedvelt úti cél



s Schöne (Sg.)

erleben, -te, h. -t

Ich habe in Österreich sehr viel Schö-
nes erlebt und einige gute Freunde 
gefunden.

viel Schönes erleben



szépség

átél, megél

Ich habe in Österreich sehr viel Schö-
nes  und einige gute Freunde 
gefunden.

sok szép dolgot él át



e Sehenswürdigkeit, -en

bewundern, -te, h. -t

Wir sind zehn Tage durch ganz 
Rumänien gefahren und haben alle 
Sehenswürdigkeiten bewundert.

Sehenswürdigkeiten 
bewundern



látnivaló, nevezetesség

megcsodál

Wir sind zehn Tage durch ganz 
Rumänien gefahren und haben alle 

 bewundert.

megcsodálja a látnivalókat



e Sonne, -n

liegen, lag, h. gelegen

Was gibt es Schöneres, als am Strand 
in der Sonne zu liegen und zu fau-
lenzen?

in der Sonne liegen



Nap

Was gibt es Schöneres, als am Strand 
   zu  und zu fau-

lenzen?

napozik



r Ausfl ug, ÷e

unternehmen i, unternahm, h. unternommen

Gestern haben wir einen kleinen 
Ausfl ug unternommen, und zwar zu 
einer alten Burg auf einem Berg.

einen Ausfl ug unternehmen



kirándulás

tesz vmit, vállalkozik vmire

Gestern haben wir einen kleinen 
 , und zwar zu 

einer alten Burg auf einem Berg.

kirándul, kirándulást tesz



sein, war, i. gewesen

Um die Stadt besser kennen zu ler-
nen, waren wir viel unterwegs. Das 
hat uns viel Spaß gemacht.

unterwegs sein



van vhol

Um die Stadt besser kennen zu ler-
nen, waren wir viel . Das 
hat uns viel Spaß gemacht.

úton van



r Berg, -e

fahren ä, fuhr, i. gefahren

Früher musste man zum Skifahren 
in die Berge fahren. Seit 2001 gibt es 
auch Skihallen in Deutschland.

in die Berge fahren



hegy

utazik

Früher musste man zum Skifahren 
in die  fahren. Seit 2001 gibt es 
auch Skihallen in Deutschland.

elutazik a hegyekbe



e Erholung (Sg.)

Die Interrail-Reise war für uns kein 
Erholungsurlaub, sondern mehr: ein 
Abenteuerurlaub.

Erholungsurlaub



pihenés, kikapcsolódás

Die Interrail-Reise war für uns kein 
, sondern mehr: ein 

Abenteuerurlaub.

pihentető üdülés



s Erlebnis, -se

sammeln, -te, h. ge-t

Bei einem Urlaub in Belize können 
Sie zahlreiche traumhafte Erlebnisse 
sammeln.

Erlebnisse sammeln



élmény

gyűjt

Bei einem Urlaub in Belize können 
Sie zahlreiche traumhafte  
sammeln.

élményeket gyűjt



e Fahrradtour, -en

machen, -te, h. ge-t

Sie können wandern, reiten, Golf 
und Tennis spielen oder eine 
Fahrradtour machen.

eine Fahrradtour machen



biciklitúra

tesz, csinál

Sie können wandern, reiten, Golf 
und Tennis spielen oder eine 

 machen.

biciklitúrát tesz



e Schiff fahrt, -en

machen, -te, h. ge-t

Nach dem Museumsbesuch haben 
wir eine Schifffahrt gemacht.

eine Schifffahrt machen



hajóút

Nach dem Museumsbesuch haben 
wir eine  .

hajókázik



e Landschaft, -en

Die Radtour führt durch die wunder-
schöne Landschaft des Donau-Tals.

wunderschöne Landschaft



táj

Die Radtour führt durch die wunder-
schöne  des Donau-Tals.

gyönyörű táj


