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GERMAN QUIZ CHALLENGE 
REISEN / REISING  

 

Eine Reise durch Deutschland 

 

In Deutschland gibt es viele interessante __________. Nicht nur die Großstädte wie Berlin, 

Hamburg und München sind sehenswert, sondern auch viele kleinere Städte, _______ 

___________ Freiburg und Konstanz. Diese haben einen schönen Stadtkern mit alten Häusern, 

eine ___________. Neben den sehenswerten Städten gibt es aber auch viele Möglichkeiten, Zeit in 

der ____________ zu verbringen. Von langen Sandstränden an der Nordsee und schönen Seen in 

Mecklenburg-Vorpommern, über _______________ im Allgäu bis hin zum größten See 

Deutschlands, dem _____________. Dieser liegt in den Ländern Deutschland, Schweiz und 

_______________. Ein Ausflug dorthin lohnt sich immer. Und wenn man schon mal im Süden 

Deutschlands ist, sollte man sich auf jeden Fall beim ___________ eine frische Butterbrezel holen 

oder ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte probieren. Ob man also lieber einen Städtetrip oder 

__________________ macht - es ist für jeden etwas dabei! 

 

Eine Reise durch Norwegen 

Wenn man zum ersten Mal in ein anderes Land reist,    
ist es hilfreich, Tipps und Empfehlungen für die Reise 
von Einheimischen zu bekommen.  

 Lies den folgenden Text. Fülle die Lücken mit den 
Wörtern aus dem Kasten aus.  

Städte – zum Beispiel – Altstadt – Natur – Gebirge – Bodensee – Österreich – Aktivurlaub – Bäcker 

Was sollte man unbedingt auf einer Reise durch Norwegen machen?  
Arbeitet in Gruppen zusammen. Notiert zuerst Stichwörter in der Mindmap auf der 
nächsten Seite. Präsentiert eure Vorschläge für eine Reise durch Norwegen. Ihr könnt 
dafür zum Beispiel… 

 einen Text schreiben, 

 eine Power-Point-Präsentation mit Fotos und kurzen Texten erstellen, 

 ein kleines Video machen, 

 usw. 
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Hier ist Platz für einen Text über Norwegen. 
Oder für Notizen, wenn ihr ein Video drehen oder eine Präsentation über eine Reise durch 
Norwegen machen möchtet:  
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
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Reisen in Norwegen  


