
          A 

 

Ich verbringe meine Ferien auf dem Land bei meiner Tante. Ich bleibe bei ihr zwei Wochen 
im August. Mit meinen Cousins wollen wir zelten. Dafür hat mein Onkel ein großes Zelt im 
Garten gebaut. Da wollen wir übernachten, aber ich weiß nicht, ob es klappen wird, denn ich 
habe große Angst vor Spinnen! Wir wollen auch picknicken und Spaß haben.  

Meine Tante hat ein Pferd, und ich möchte natürlich reiten und dabei die schöne Natur 
bewundern: die Hügel, die Wiesen und den Wald! Ich möchte auch Rad fahren oder einfach 
spazieren gehen, aber vielleicht werden wir das nicht machen, weil meine Cousins sehr faul 
sind! Fotografieren ist mein Hobby, deshalb will ich Fotos von der schönen Landschaft 
machen und sie meinen Eltern schicken. Sie können nicht kommen, weil sie im Sommer 
dieses Jahr arbeiten müssen. Das macht mich traurig, sie werden mir fehlen. 

Wenn ich noch Zeit habe, habe ich vor, viele Bücher zu lesen, weil ich eine Leseratte bin und 
ohne Bücher sind Ferien blöd. Meine Mutter hat mir die Serie von „Gregs Tagebuch“ 
geschenkt, ich werde den ganzen Sommer verbringen, um all diese Bücher fertig zu lesen. 
Aber sie sind so lustig, dass es kein Problem ist!  (Nina, 13) 

 

 

            B 

 

Dieses Jahr fahre ich nicht in den Urlaub, ich bleibe zu Hause, denn meine Eltern müssen im 
Sommer arbeiten. Sechs Wochen zu Hause, wird das mir langweilig sein? Nein, überhaupt 
nicht, weil ich schon viele Pläne habe. Zuerst will ich mich ausruhen und morgens lang 
schlafen, ohne gestört zu werden: kein Wecker, keine Schule, nur Ferien! Dann habe ich vor, 
Freunde zu treffen. Viele fahren auch nicht in die Ferien und zusammen werden wir viel 
unternehmen: wir wollen oft ins Freibad gehen, um Spaß zu haben. Unser Freibad ist echt 
groß, mit 3 Rutschen und einem Wellenbad. Es gibt da genug zu tun. Wenn das Wetter 
schlecht ist, können wir zusammen bei mir zu Hause fernsehen oder am Computer spielen. 
Meine Eltern sind echt cool und es stellt ihnen kein Problem, wenn meine ganze Clique zu 
Hause ist. Wenn wir keine Lust mehr haben, können wir auch in die Stadt und ins Kino 
gehen. Ideen und Aktivitäten fehlen uns nicht.  

Ich möchte auch zu meinen Großeltern gehen. Sie sind so nett und Oma ist sehr lustig. Opa 
ist der Bratwurst-Chef und Oma macht den besten Kartoffelsalat der Welt, deshalb werden 
wir bestimmt zusammen grillen.  

Am Ende der Ferien muss ich noch lernen. Das freut mich überhaupt nicht, aber ich habe 
keine Wahl. Meine Noten waren letztes Jahr nicht so gut, und ich will mich unbedingt 
verbessern. (Mathias, 16) 

_____________________________________________ 

          Virginie Francillon 

 



        C 

 

Diesen Sommer fahre ich mit meiner Familie für drei Wochen an die Nordsee. Unser Hotel 
liegt nicht weit vom Strand entfernt. Meine Mutter will sich ausruhen, am Strand liegen und 
baden. Das finde ich ein bisschen langweilig. Mein kleiner Bruder und ich wollen Sport-Ferien 
machen. Wir haben vor, zu schwimmen, zu tauchen  und vielleicht auch zu surfen, wenn es 
nicht zu gefährlich und auch nicht zu kalt ist. Mein Vater will angeln und Muscheln suchen. 
Warum nicht ? Wir werden ihm helfen!  

Wenn wir Freunde finden, möchten wir Volleyball am Strand spielen. Wir spielen nicht so 
gut, aber wir werden uns schon bemühen. Sonst werden wir Sandburgen bauen. Wir sind 
zwar ein bisschen zu alt dafür, aber ich finde, dass es immer noch sehr lustig ist. Meine 
Eltern wollen auch eine Schiffrundfahrt machen, aber ich habe davor Angst, weil ich 
seekrank bin. Deshalb werde ich am Strand oder im Hotel auf sie warten.  

Jeden Abend wollen wir nachdem Abendessen in die kleine Stadt gehen und da ein Eis essen. 
Das ist für uns fast ein Ferien-Ritual! Das wird toll sein! (Alex, 12) 

 

 

       D 

 

Dieses Jahr mache ich zum ersten Mal Urlaub mit meinen Freundinnen, ohne Eltern! Wir 
fahren nach Paris, es wird bestimmt traumhaft sein. Dort bleiben wir vom 19. bis zum 25. 
Juli. Sina hat schon alles geplant. In der Gruppe ist sie diejenige, die immer alles organisiert. 
Sie ist besser als eine Reiseführerin! Wir wollen also Museen wie Le Louvre, oder Kirchen wie 
Notre Dame oder noch Schlösser wie Versailles besichtigen. Dabei werden wir viel Kultur 
entdecken. Julia hat Lust, einen Stadtrundgang mit einem Reiseführer zu machen. Sie 
möchte so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von der Hauptstadt Frankreichs sehen und 
nichts verpassen. Ich finde das ein bisschen zu touristisch und langweilig, so zu laufen und 
den langen Reden zuzuhören. Aber das ist ihr Wunsch und zu dritt müssen wir auch 
Kompromisse machen! Sina und Julia haben mir aber versprochen, dass wir auch Zeit haben, 
um Shopping zu machen. Paris ist doch bekannt für Mode. Sina ist Frankreich-Fan, sie spricht 
sehr gut Französisch und interessiert sich sehr für die französische Kultur, auch die 
französische Küche. Deshalb werden wir jeden Abend im Restaurant essen, um die 
Spezialitäten zu probieren. Das war auch ein Kompromiss, denn wir haben nicht viel Geld. 
Wir haben uns also dafür entschieden, dass wir nicht ins Hotel gehen, weil es zu teuer ist. 
Wir werden in einer Jugendherberge übernachten, zu Mittag wollen wir schnell picknicken, 
um keine Zeit zu verlieren, aber abends nehmen wir uns Zeit im Restaurant. (Anne, 17) 

 

_____________________________________________ 

          Virginie Francillon 

 



          E 

 

Im Sommer machen wir wie jedes Jahr Ferien in den Bergen. Ich möchte lieber ans 
Mittelmeer fahren, aber meine Eltern hassen die Hitze und sagen, dass es dort zu viele 
Touristen gibt. Sie brauchen Erholung und wollen die Ruhe genießen, deshalb fahren wir in 
die Alpen. Dort mieten meine Eltern für einen Monat ein Ferienhaus. Von da aus können wir 
die schönen Landschaften (die Berge natürlich, aber auch die Seen, die Wiesen etc.) 
bewundern. Meine Familie ist extrem sportlich. Sich sonnen und am Strand liegen ist einfach 
nicht ihr Ding! Wir haben vor, zu wandern und neue Gipfel zu erobern. Vielleicht werden wir 
oben sogar Schnee finden. Das finde ich immer lustig, im Sommer im Schnee zu spielen. Ich 
nehme auf jeden Fall mein Fernglas mit, um die Natur und besonders die Tiere zu 
beobachten. Letztes Jahr hatte ich das Glück, Adler und auch Murmeltiere zu sehen. Es war 
fantastisch, weil es seltene und scheue Tiere sind! Letzten Sommer haben wir das Klettern 
entdeckt. Wir wollen also dieses Jahr wieder klettern und das Gefühl der Freiheit wieder 
haben. Dafür machen wir drei Tage Kletterkurs. Wir nehmen auch unsere Fahrräder mit, weil 
es dort ideal ist, um Mountain Bike zu fahren. Meine Eltern sind nicht so gut beim 
Mountainbike und haben immer Angst, dass wir, meine zwei Brüder und ich, einen Unfall 
haben und uns verletzten. Mama schließt immer die Augen, wenn sie sieht, wie schnell wir 
fahren und wir necken sie damit! Ich freue mich so sehr auf den Urlaub mit meiner Familie. 
          (Tom,14)  

 

___________________________________________________________________________ 

Leseverstehen „Ferienpläne“ 

Wer ? ____________________________ Wie alt ? ______________ 

Wo verbringt er/sie die Ferien? _______________________________________ 

Mit wem oder bei wem ? __________________________    Wie lange ? _________________ 

Was will sie/er machen?_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Was mag er/sie? Was mag er/sie nicht? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Andere Details : ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       
 _____________________________________________ 

          Virginie Francillon 


