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Erholung

Wohin 
in den Urlaub?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ



Urlaub in Urwald
Ich geh’ im Urwald für mich hin ...
Wie schön, dass ich im Urwald bin:
Man kann hier noch so lange wandern,
ein Urbaum steht neben dem andern.
Und an den Bäumen, Blatt für Blatt,
hängt Urlaub.
Schön, dass man ihn hat! 

* deutscher Komiker, Musiker, Schauspieler und Dichter

Heinz Erhardt*

Illustration: Jelena Zwetajewa
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und Meer – Urlaub 
ist fast überall möglich
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Schrumdirums Abenteuer

„Hast du Schrumdirum heute schon gese-
hen?“, fragte Christina die Computermaus. 
„Nein, vielleicht schläft er noch?“, nahm 
die Maus an. 
„Es ist aber schon kurz vor 16.00 Uhr. 
He, Schrumdirum, es ist Zeit, aufzuste-
hen!“, Christina zog die Schublade ihres 
Schreibtisches heraus, wo das Bettchen von 
Schrumdirum stand. „Hier ist er nicht. 

So toll 

ist es hier!
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Lesehilfe

die Schublade 
выдвижной ящик

stecken 
находиться, торчать

besorgt 
обеспокоенный, 

озабоченный

rascheln 
шуршать, шелестеть

der Schaukelstuhl 
кресло-качалка

der 
Tapetenwechsel 

смена обстановки

nachahmen 
копировать, подражать

empört 
возмущенный

sich erkundigen 
осведомляться

der Stall 
конюшня, хлев

schadenfroh 
злорадно

Wo kann er nur stecken?“, ihre Stimme klang besorgt. 
Die beiden durchsuchten das ganze Büro. Nach zwei Stunden 
hatten sie immer noch keinen Erfolg. Schrumdirum war 
nirgends zu sehen.
Christinas Arbeitstag war schon lange zu Ende. Plötzlich 
raschelte es leise auf dem Regal mit den Reisebroschüren. 
Die oberste bewegte sich leicht. Christina öffnete sie schnell. 
Auf einer der Seiten fand sie Schrumdirum. Er saß im Schau-
kelstuhl auf der Veranda eines großen, schönen Hauses und 
sein Gesicht strahlte glücklich. Der Artikel neben dem Bild 
hieß „Idyllischer Urlaub auf dem Bauernhof in Thüringen“. 
„Da bist du!“, Christina atmete erleichtert auf. 
„Und wir haben dich überall gesucht.“ 
„Ich kann doch nicht immer im Büro sitzen. Alle machen 
Urlaub. Ich brauche auch einmal einen Tapetenwechsel.“
„Natürlich, aber warum hast du uns kein Wort gesagt?“ 
„Gestern Abend war ich sehr müde, richtig urlaubsreif. 
Ich wollte auf die Malediven* fliegen, aber die Broschüre lag 
ganz unten. Deshalb musste ich mir etwas anderes aussuchen. 
So bin ich hier gelandet.“
„So bin ich hier gelandet“, ahmte ihn die Computermaus nach, 
die immer noch empört über Schrumdirums Benehmen war. 
„Im Dorf bist du gelandet. Etwas anderes konnte man von 
dir natürlich nicht erwarten.“
„Du verstehst gar nichts. Das ist ein super Urlaubsort: 
Natur, saubere Luft, coole Kühe und Pferde ... Die Leute 
sind so freundlich. Die Wirtin hat mir gerade frische Kuh-
milch angeboten. Ich will hier noch ein paar Tage bleiben.“
„Das kannst du ja auch“, sagte Christina. „Nur werden wir 
uns hin und wieder erkundigen, wie es dir geht.“
„Schon gut! Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es geht 
mir prima“, erwiderte Schrumdirum. „Nur eine Sache finde 
ich nicht so toll. Weißt du“, fügte er leise hinzu, „es riecht ein 
bisschen nach Stall.“
„Da hast du eben frische Landluft!“, lachte die Computermaus 
schadenfroh.

Text: Julia Spagina
Illustration: Valerij Koslow

* Мальдивы – государство, располагающееся на группе 
коралловых островов в Индийском океане

Na, seht ihr,
da ist er!





„Nein, Herbert, nicht schon wieder in den Park. Ich weiß 
ja, die Laternen dort gefallen dir so gut. Aber mir gefällt es 
nicht, wenn du um die hübschen Mädchen herumschwirrst.“ 
Frieda und ihr Mann Herbert saßen am Fenster und schauten 
hinaus. Die Bäume bekamen die ersten Blätter und es wurde 
Zeit für die Urlaubsplanung. „Wir können doch dieses Jahr 
mal woandershin fliegen.“
„Zu den Pferden zum Beispiel!“, rief ihre Tochter Sumsi, die hin-
zukam. Aber Frieda fand das nicht so gut. „Da waren wir doch 
voriges Jahr schon. Im Stroh schlafen! Ich möchte es dieses Jahr 
im Urlaub so richtig gemütlich haben.“
„Genau“, rief Brumsi, der Sohn. „Im Kuhstall ist es doch 
so schön!“
„Du immer mit deinem Kuhstall. Weißt du noch, wie dich eine 
Kuh fast erschlagen hatte? Nein, ich habe eine bessere Idee. 
Fliegen wir doch zu Oma Karin in die Küche. Am Morgen 
Massage auf dem Sofa, mittags Fleisch und Klöße, abends ein 
Tropfen Wein ...“
„Mmmm ...“, brummte Herbert. „Wenn du meinst, Frieda, 
fl iegen wir eben dorthin. Und die Kinder ...“
„Genau!“, sagte Sumsi. „Die Kinder sind jetzt alt genug und 
fliegen mit ihren Freunden in den Urlaub!“
„Und die wollen in den Kuhstall!“, fügte Brumsi hinzu.
„Nein, in den Pferdestall!“, widersprach Sumsi.
„In den Kuhstall! Dort ist das Essen besser!“, maulte Brumsi.
„Du denkst immer nur ans Essen. Pferde sind doch viel besser 
als Kühe! Tagsüber kann man reiten, jeden Morgen gibt es ein 
Schwalbenkonzert ...“, versuchte Sumsi ihn zu überzeugen.
„Streitet euch nicht, Kinder!“, schaltete sich Frieda ein. „Wir 
fl iegen zu Oma Karin und Opa Dieter nach Neumark*. Der 
Pferdestall ist gleich neben ihrem Haus, der Kuhstall ist auch 
nicht so weit. Wir richten uns in Oma Karins Küche gemütlich 
ein. Ihr könnt tagsüber mit euren Freunden zusammen sein 
und abends treffen wir uns.“
Das gefi el allen. Frieda, Herbert, Sumsi und Brumsi saßen noch 
eine Weile am Fenster und seufzten. Sie freuten sich schon auf 
den Urlaub. Dann fl ogen sie auf ihren Schlafplatz hinter dem 
Kleiderschrank. Die Fliegenfamilie hatte ihren Urlaub geplant.

* Ноймарк – поселок в Германии, в федеральной земле Саксония

Lesehilfe

die Laterne 
фонарь

herumschwirren 
вертеться

der Kuhstall 
коровник

erschlagen
убить

der Pferdestall 
конюшня

maulen 
дуться, капризничать

die Schwalbe 
ласточка

sich einschalten 
вмешиваться

seufzen 
вздыхать
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Illustration: Jelena Zwetajewa



Die Koffer waren schon lange gepackt. Pascal konnte 
seine Badehose nirgends finden. Schwester Lilly wundert 
das nicht. Ihr Bruder kann keine Ordnung halten. 
 Ständig sucht er etwas.
Lilly und Pascal stehen mit ihren Eltern am Flughafen 
in Berlin. In zwei Stunden fliegen sie nach Südeuropa. 
In Valencia* wollen sie zwei erlebnisreiche Ferienwochen 
 verbringen.
Papa hält die Pässe und die Flugtickets bereit. Eine nette 
junge Frau, Angestellte bei einem großen deutschen Flug-
unternehmen, kontrolliert beides. Sie fragt die Kinder, 
ob sie am Fenster sitzen möchten. Lilly und Pascal wollen 
natürlich. Von oben aus der Luft sieht unten auf der Erde 
alles so klein aus. Das ist spannend. Papa gibt die großen 
schweren Koffer auf. Die Eltern und die Kinder behalten 
nur das Handgepäck. Mama hat ihre schicke große Hand-
tasche. Papa, Lilly und Pascal haben Rucksäcke. Ins Flug-
zeug dürfen die Passagiere nur Handgepäck mitnehmen. 
Weiter geht es zur Passkontrolle. Ein Mann in grüner 
 Uniform nimmt die Ausweise entgegen. Er sieht erst den 

Lesehilfe

abheben
подниматься в воздух

aufgeben
сдавать (в багаж)

das Handgepäck
ручная кладь

der Ausweis
паспортseite
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Urlaubsgeschichten

Lilly 
und 

Pascal 
heben 

ab

* Валенсия – город и провинция в Испании



seite

7

Pass an. Dann schaut er jedem ins Gesicht. Dabei sieht er 
sehr ernst aus. Zum Schluss hat er doch noch ein Lächeln für 
die Kinder. „Ich wünsche euch beiden eine spannende Flug-
reise und einen richtig schönen Urlaub. Ich würde gern mit-
kommen, aber leider muss ich hier weiter arbeiten. Vielleicht 
treffen wir uns, wenn ihr zurückkommt. Dann möchte ich 
von euren Erlebnissen hören.“ Die Kinder nicken. Ein Stück 
weiter beginnt die Gepäckkontrolle. Jedes Familienmitglied 
wird einzeln kontrolliert. Lilly und Pascal müssen ihre 
Rucksäcke auf ein Fließband legen. Und sie müssen ihre 
Jacken ausziehen. Die Sachen fahren durch ein Röntgengerät. 
Der Zollbeamte kann sehen, was in den Taschen liegt. Kein 
Passagier darf gefährliche Gegenstände im Gepäck haben. 
Das sind zum Beispiel Messer und Scheren. Pascal muss 
seine Colaflasche abgeben. Sie hat 500 ml Inhalt. Das ist 
fünf Mal mehr Flüssigkeit als erlaubt.  Pascal ist traurig. 
Aber es hilft nichts. Sicherheit geht vor.
Eine Stewardess bittet die Passagiere ins Flugzeug. Lilly und 
Pascal zeigen ihre Bordkarten und gehen durch einen langen 
Schlauch zum Flugzeug. Sie finden schnell ihre Fenster-
plätze. Alle Passagiere müssen sich anschnallen. Das Flug-
zeug setzt sich in Bewegung. Es rollt über die Startbahn. 
Lilly und Pascal werden in die Sitze gedrückt. Das Flugzeug 
hebt vom Boden ab. Die Häuser der Stadt werden kleiner 
und kleiner. Und schon sind sie über den Wolken ...
Text: Annette Richter-Judt
Illustrationen: Wera Kadurina

Lesehilfe

die 
Gepäckkontrolle

проверка багажа

das Fließband
конвейер

der Zollbeamte
таможенник

die Flüssigkeit
жидкость

vorgehen
быть более важным

bitten
приглашать

die Bordkarte
посадочный талон

sich anschnallen
пристегиваться

die Startbahn
стартовая дорожка
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Deutschlands Reiseverhalten ist sehr ungewöhnlich. Einer-
seits sind die Deutschen Reiseweltmeister – sie geben mit 
61 Milliarden Euro pro Jahr mehr als jedes andere Volk aus, 
um den Urlaub im Ausland zu verbringen. Andererseits 
zeigt die Bundesstatistik vom letzten Jahr aber auch, dass das 
beliebteste Reiseziel der Deutschen immer noch im eigenen 
Land liegt. Wie also passen diese beiden Tatsachen zusam-
men? Ganz einfach.
Die Deutschen fahren in jedem Urlaub weg, mal ins Ausland, 
mal innerhalb Deutschlands. Andere Nationen verbringen 
ihren Urlaub lieber zu Hause und fahren nicht weg, auch 
nicht im eigenen Land. 

So sehen die begehrtesten Urlaubsorte 
der Deutschen aus:

Wo machen die Deutschen 
am liebsten Urlaub?

Lesehilfe

begehrt 
пользующийся 

большим спросом

strahlen 
сиять

entspannt 
расслабленный

unberührt
нетронутый

Urlaubsziele der Deutschen

30 %5,8 %

14 %

Spanien

7,3 %

Italien Österreich Deutschland
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Reiseland Nummer eins ist also Deutschland selbst. Das liegt 
sicherlich auch daran, dass die meisten deutschen Familien am 
liebsten mit dem Auto unterwegs sind. Innerhalb der deutschen 
Grenzen fahren sie vor allem an die Küste, in die Alpen oder 
ins Mittelgebirge.
Schauen wir uns jetzt die Reisen ins Ausland an, stellen wir 
ganz klar fest: Die Deutschen fahren gern ins wärmere Süd-
europa. Am liebsten verbringen sie ihren Urlaub in Spanien und 
Italien. Warum? Na, weil dort die Sonne viel öfter und viel 
wärmer strahlt, die Spanier und Italiener viel entspannter 
sind. Außerdem sind die Reisekosten dorthin nicht so 
hoch. Danach folgen Österreich und die Türkei. Öster-
reich ist als Urlaubsort sehr teuer, aber für den Winter-
urlaub als Skigebiet sehr beliebt. Und die Türkei ist 
für die Deutschen wegen der exotischen Basare und 
dank dem sehr warmen Mittelmeer interessant.
Ganz allgemein lässt sich also sagen, dass die Deut-
schen vor allem in ihrer Heimat nach Erholungsorten 
suchen. Aber wenn es sie ins Ausland zieht, dann wäh-
len sie genau die Länder aus, die etwas haben, was es in 
Deutschland nicht gibt: viel Sonne, viel Schnee, Exotik.
Hoffentlich wird Russland auch irgendwann zu 
den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehören. 
Schließlich hat es viel zu bieten: Sehenswürdigkeiten 
und unberührte Natur. 

Text: Jana Fritz  
Illustrationen: Marija Michaljskaja

1,6 %

2,6 %

5,7 %

3,1 %

27,5 %

2,4 %

Kroatien Frankreich

Niederlande

Türkei

Andere Länder

Griechenland
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Lesehilfe

das Bad 
курорт 

(с минеральными 

источниками 

или на море)

das Salzwasser 
соленая вода

die Heilquelle 
минеральный источник

das 
Gesundheitsbad 

здравница

die Heilwirkung 
лечебное действие

sprudeln 
бить ключом, бурлить

Kurorte gibt es in vielen Ländern der Welt. Alte oder kranke 
Menschen gehen dorthin, um sich zu erholen oder um 

wieder gesund zu werden. Auch gesunde Menschen gehen 
manchmal für ein paar Wochen in einen Kurort, um in den 
Bädern und dem gesunden Klima Erholung zu fi nden.
Die ersten Kurorte sind im 18. Jahrhundert in England ent-
standen. Damals konnten aber nur sehr reiche Leute eine Kur 
machen. In Russland entwickelten sich die Kurorte, die man 
auch Kurbäder nennt, im 19. Jahrhundert. 

Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Stadt Sotschi am 
Schwarzen Meer. Vor etwa 100 Jahren begannen die Men-
schen dort die Salzwasser-Heilquellen für Gesundheitsbäder 
zu nutzen. Aus dieser Zeit stammen auch die ersten Kur-
hotels von Sotschi. Heute ist die Stadt der beliebteste Kur-
ort in Russland. Und neben den Kurgästen kommen auch 
viele Touristen jedes Jahr in die Stadt.

Kurorte

Alle Städte 
sind so cool!



Text: Christian Walf

Auch in England gibt es einen welt-
bekannten Kurort. Er heißt Bath, was 
auf Deutsch einfach „Bad“ bedeu-
tet. Auch hier entdeckten schon die 
Römer vor 2 000 Jahren Quellen, aus 
denen warmes Wasser sprudelt. Die 
Römer waren auch die ersten, die an 
dieser Stelle eine Stadt errichteten. 
Später eroberten die Engländer den 
Ort zurück. Im 19. Jahrhundert ent-
wickelte sich der Ort dann zu einem 
berühmten Kurort. Reiche Menschen 
badeten in den heißen Quellen, um 
etwas für die Gesundheit zu tun.

Ein weiterer sehr bekannter Kurort 
ist die Stadt Karlsbad in Tschechien. 
Schon der Name dieser Stadt zeigt, 
dass sich hier ein berühmtes Bad 
befindet. Seit 500 Jahren nutzen die 
Menschen dort die Heilwirkung der 
Quellen, aus denen warmes Wasser 
sprudelt. Der Kurort Karlsbad wurde 
vor allem durch die Besuche des rus-
sischen Zaren Peter des Großen 1711 
und 1712 in ganz Europa bekannt.

Der berühmteste Kurort in Deutsch-
land heißt Baden-Baden. Die Stadt 
liegt im Süden von Deutschland. Der 
Ort ist vor allem wegen seiner Mine-
ralheilbäder bekannt geworden. Schon 
die Römer nutzten vor 2 000 Jahren 
das gesunde Wasser, um sich zu erho-
len. Heute gibt es viele Kurkliniken 
und Hotels in der Stadt. 
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Lustige Seiten

Witze
Lesehilfe

schüchtern 
робкий, застенчивый

der Liftboy 
лифтер

der Umweg 
обход, объезд

die Qualle 
медуза

„Regnet’s hier bei Ihnen eigentlich immer?“,
fragt ein norddeutscher Sommerurlauber einen 
 bärtigen Tiroler.
„Nein, im Winter schneit’s.“

Leo ist furchtbar schüchtern. Als er in einem 
Hotel einen Lift besteigt, fragt ihn der Liftboy: 
„Welches Stockwerk?“
Flüstert Leo: „Vierter Stock, falls es für Sie kein 
Umweg ist.“

Gastgeber: „Und Sie waren auf Madagaskar, Frau 
Müller? Wie fanden Sie die Insel?“
Frau Müller: „Darum hab’ ich mich nicht geküm-
mert, das war einzig und allein Sache des Piloten.“

Eine ängstliche Urlauberin am Strand: „Gibt es hier 
eigentlich Quallen oder Krebse?“
„Überhaupt nicht, die wurden alle von den Haien 
gefressen!“

Witze
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Lesehilfe

die Aufregung
волнение

der Fallschirm
парашют

miserabel 
плохо, скверно

flackern
мерцать, мигать

„Kein Grund zur Aufregung!“, sagt der Pilot, der mit dem 
Fallschirm auf dem Rücken durch das Flugzeug rennt. 
„Ich springe jetzt ab und hole Hilfe!“

Der Beduine kommt nach seinem Besuch in Deutschland 
wieder in seine Wüstenoase zurück. „Na, wie war es denn 
so in Deutschland?“, fragt seine Frau. „Einfach herrlich. 
Die ganze Zeit hat es nur geregnet!“

„Na, wie war denn der Skiurlaub?“
„Ach, miserabel!“
„Wieso denn das? Ich denke, das Essen war klasse, das Hotel 
fantastisch, das Wetter prima!“
„Ja, schon! Aber der Fernseher flackerte vom ersten Tag 
an furchtbar.“

Illustrationen: Wera Kadurina
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Wie sieht denn euer Urlaub aus? Fahrt ihr ans Meer oder in 
die Berge? Bleibt ihr für mehrere Wochen oder nur für ein 

paar Tage? Fahrt ihr mit euren Freunden oder mit eurer Familie 
in den Urlaub?
Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, den Urlaub zu 
verbringen. Zuerst muss man sich entscheiden, wie lange man 
bleiben will. Viele Leute gehen für zwei oder sogar drei Wochen 
in den Urlaub. Immer mehr Menschen gehen aber auch nur für 
ein Wochenende oder drei Tage - dafür machen sie das mehr-
mals im Jahr.
Wer Urlaub machen will, der muss sich natürlich auch überlegen, 
wohin er fahren will. Ihr könnt am Meer Urlaub machen und 
jeden Tag am Strand liegen. Ihr könnt in die Berge fahren und 
dort wandern gehen. Ihr könnt natürlich auch Urlaub in einer inte-
ressanten Stadt machen. Dort gibt es Theater, Museen und schöne 

Urlaubsarten
Lesehilfe

mehrmals 
много раз

sich etw. 
überlegen
обдумывать, 

продумать

buchen
бронировать (номер

в гостинице, билет)

kuscheln
здесь: обниматься

Berge, Strand und Meer – 
Urlaub ist fast überall möglich



Häuser, die man anschauen und besuchen kann. 
So einen Urlaub nennt man Kultururlaub.
Dann müsst ihr euch fragen, wo ihr in eurem Urlaub 
wohnen wollt. Bei Freunden oder Verwandten, oder 
sogar im Hotel. Viele Leute, die für zwei oder drei 
Wochen ans Meer fahren, buchen schon vorher ein 
Hotel am Strand. Diesen Urlaub nennt man Standard-
urlaub. Ihr könnt natürlich auch in einem Zelt auf 
dem Campingplatz oder am Strand übernachten.
Die wichtigste Entscheidung ist aber, mit wem 
man in den Urlaub gehen möchte. Wahrschein-
lich kennt ihr alle Familienurlaub. Den machen 
Eltern mit ihren Kindern. Manchmal sind auch 
die Großeltern dabei. Man kann natürlich 
auch mit Freunden in den Urlaub gehen. 
Je mehr Freunde mitkommen, desto 
lustiger wird der Urlaub. Und Verliebte 
fahren natürlich miteinander in den 
Urlaub. Dann haben sie endlich ein-
mal Zeit, um in Ruhe zu kuscheln.

Text: Christian Walf
Illustrationen: Jelena Zwetajewa
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Urlaubsreime

Bringt Prospekte und auch viele Karten!
Ferien plan’ ich, alles muss nun warten!!

Urlaubsziele locken ohne Zahl
Täglich größer wird die Qual der Wahl

Mutter liebt den Wald mit seinen Bäumen
Nirgends kann sie besser träumen.

Dösen möchte ich am Meeresstrand,
kraxeln will mein Freund in steiler Wand.

Mit der Seilbahn klimmt man auf die höchsten Spitzen,
sieht im Sonnenlicht das Eis der Gletscher blitzen
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Lesehilfe

dösen 
дремать

kraxeln 
взбираться на гору

die Seilbahn 
подвесная канатная 

дорога

klimmen 
карабкаться, лезть

der Gletscher 
ледник

Wilhelm Kropp



Lesehilfe

der Kajak
байдарка

hocken
сидеть на корточках

die Truppe
отряд, команда

die Entspannung
расслабление,

отдых

rastlos
неутомимый

Kajakfahrten laden ein zum Abenteuer,
abends hockt man sich ums Lagerfeuer

Wandern kann man gut mit einer Truppe,
lustig wird es erst in einer Gruppe.

Viele machen Urlaub in der Ferne,
richten dort den Blick auf neue Sterne

Man erholt im stillen Dorf sich richtig,
Für Entspannung ist die Ruhe wichtig

Manche schlafen gern in Wald und Feld 
träumen von der Freiheit unterm Sternenzelt.

Urlaub kann der Bildung dienen,
Drum besucht auch Schlösser und Ruinen.

Rastlos finden meine Augen neue Orte.
Was nur tun? Folg’ meinem Worte:

Reise durch die weite, weite Welt,
schaue an, was dir gefällt.
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Illustrationen: Marija Michaljskaja



im Urlaub?
Wo wohnen wir 

im Urlaub?

Hotelarten
Lesehilfe

der Neubau 
новостройка

eingerichtet
устроенный, 

оборудованный

die 
Jugendherberge

молодежная 

туристская база

schnarchen
храпеть 

die Strecke
расстояние

Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, 
wo ihr übernachtet, wenn ihr im Urlaub seid? Am einfachsten 
ist es natürlich bei Verwandten oder Freunden zu wohnen. 
Oder in der Datscha der Familie. Aber natürlich gibt es auch 
viele Möglichkeiten, für ein paar Tage ein Zimmer zu mieten. 
 Einige dieser Möglichkeiten möchten wir euch hier vorstellen.
Viele Menschen verbringen ihren Urlaub im Hotel. Gegen Bezah-
lung kann man ein Zimmer mieten. Morgens bekommt der Gast 
im Hotel ein Frühstück. Es gibt viele verschiedene Arten von 
Hotels. Große und kleine, mit vielen und wenigen Zimmern, 
in schönen alten Häusern und weniger schönen Neubauten.
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Damit die Gäste wissen, in was für ein Hotel sie 
kommen, gibt es die Hotelsterne. Jedes Hotel kann 
bis zu fünf Sterne bekommen. Die Sterne sagen 
etwas über die Qualität des Hotels. Hat ein Hotel 
vier oder fünf Sterne, dann ist es ein sehr gutes 
Hotel. Die Zimmer sind dann sehr groß und elegant 
eingerichtet. Das Essen im Hotel ist auch sehr gut. 
Dafür kostet eine Übernachtung in diesen Hotels 
auch sehr viel Geld. Einfache Hotels haben einen 
oder gar keinen Stern. Das bedeutet aber nicht, dass 
diese Hotels sehr schlecht sind. Aber die Zimmer 
sind dort klein und einfach eingerichtet. Und zum 
Essen gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. 
Dafür sind die Zimmer aber viel billiger.
Wem ein Hotel zu teuer ist, der kann auch in einer 
Jugendherberge Urlaub machen. Jugendherber-
gen gibt es in fast allen Ländern. Es sind oft große 
Gebäude, in denen es viele Zimmer gibt. In den 
Zimmern stehen viele Betten. Wenn ihr in einer 
Jugendherberge Urlaub macht, dann schlaft ihr also 
nicht allein. In eurem Zimmer schlafen noch andere 
Menschen. Wenn diese Leute laut schnarchen, wer-
det ihr nur schwer einschlafen. Dafür sind Jugend-
herbergen aber viel billiger als Hotels. Außerdem 
übernachten in Jugendherbergen viele junge Men-
schen und man findet schnell neue Bekannte.
Eine weitere Möglichkeit, im Urlaub zu übernach-
ten, ist das Motel. Die gibt es vor allem in den 
USA. Motels stehen immer an großen Straßen, an 
denen viele Autos vorbeikommen. Denn in Motels 
schlafen Leute, die auf Reisen sind. Wer eine weite 
Strecke fahren muss, die er nicht an einem Tag 
schaffen kann, der übernachtet im Motel. Auch 
Motels sind oft sehr billig. Dafür gibt es dort 
kein Frühstück und die Zimmer sind sehr klein 
und nicht besonders schön eingerichtet. Die Leute 
machen dort keinen Urlaub. Sie übernachten nur, 
um am nächsten Morgen gleich weiter zu fahren.

Text: Christian Walf
Illustrationen: Jelena Zwetajewa



Schrumdirum packt den Koffer

Lesehilfe

der Wanderstock 
трость

die Wäscheleine 
бельевая веревка

Du meine Güte, ...
Боже мой, …

die Schaufel 
лопата

die Badelatsche 
шлепанец seite
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Als ich das Zimmer betrete, sitzt Schrumdirum nachdenklich 
auf seinem Bett. „Ich kann mich einfach nicht entscheiden, 
wohin ich morgen in Urlaub fahren möchte: in die Berge 
oder ans Meer? Und ich muss heute meinen Koffer packen. 
Morgen ist keine Zeit mehr dafür.“ Bevor ich ihm bei der 
Entscheidung helfen kann, springt er aber schon auf. Lange 
nichts tun, das ist nicht Schrumdirums Sache. „Ich packe 
einfach zweimal. Dann kann ich mich morgen spontan ent-
schließen.“ Zuerst nimmt er den großen Rucksack aus dem 
Schrank. „Für die Bergwanderung“, erklärt er. Jetzt setze 
ich mich auf das Bett – weil ich ihm zusehen möchte, aber 
auch, um mich in Sicherheit zu bringen. Denn unser kleiner 
Freund veranstaltet nun ein großes Chaos! Zuerst legt er die 
schweren Wanderstiefel in den Rucksack, danach einen klei-
nen Wanderstock, es folgen eine Wanderkarte, kurze Hosen, 
ein Hemd, ein Schlafanzug, ein winziges Handtuch, eine 
Zahnbürste und Zahnpasta, eine Wäscheleine … Moment 
mal, eine Wäscheleine? „Na klar. Auf eine Bergwanderung 
kann man nicht so viele Sachen mitnehmen, denn man muss 
das alles selbst tragen. Deswegen nehme ich lieber weniger 
Kleidung mit und wasche sie immer wieder.“ Schrumdirum, 
du bist ja so klug! 
Jetzt kommt der große Koffer an die Reihe. Der ist für die 
Fahrt ans Meer bestimmt. Und nun packt Schrumdirum 
wie wild. Du meine Güte, was er alles mitnehmen möchte! 
Natürlich, zuerst braucht er eine Badehose. „Und Sonnen-
creme, denn ich möchte keinen Sonnenbrand bekommen“, 
bemerkt er kurz, dann geht es schon weiter. Eine Sonnen-
brille, ein Sonnenhut, ein Eimer und eine Schaufel für Spiele 
im Sand, ein großes Handtuch zum Sonnen, Badelatschen, 



viele kurze Hosen und T-Shirts, 
dann natürlich Duschzeug, wieder 
Zahnbürste und Zahncreme und 
ein anderer Schlafanzug. Der Kof-
fer ist nun randvoll und Schrum-
dirum muss sich darauf setzen, 
damit er überhaupt zugeht. Ich 
helfe ihm beim Schließen – und 
bin gespannt, wohin er morgen 
fahren wird …

Text: Katharina Neumann
Illustrationen: Marija Michaljskaja
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Das brauche ich 

sicher auch!
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Für Reiselustige



Ihr wollt nach Indien reisen? Ich kann euch gut verstehen. 
Indien ist ein schönes, einzigartiges Land – der richtige Ort für 
Freunde der Exotik. Nur müsst ihr dort ganz schön vorsichtig 
sein. Die Hygiene in Indien lässt viel zu wünschen übrig und 
der Reisende darf die Gefahren nicht unterschätzen. 
Hier habe ich für euch einige Tabus aufgezählt, die sich jeder, 
der nach Indien reist, zum Gesetz machen soll:

1. Nur abgekochtes Wasser trinken! Auch das Trinkwasser in 
Hotels kann Keime enthalten. Deshalb immer eine eigene 
Wasserflasche im Gepäck haben.

2. Keine geschälten Früchte an Straßenständen essen. Sie kön-
nen zum Frischhalten in schmutzigem Wasser gewaschen 
worden sein. Nicht vergessen, dass auch Frischmilchpro-
dukte, Schweinefleisch, fettige und frittierte Speisen, Tief-
kühlprodukte und Produkte aus frischen Eiern wie Mayon-
naise ein Risiko darstellen können. Mit Lassi (Joghurt mit 
Wasser), das bei den Touristen so beliebt ist, ganz vorsichtig 
sein und kein Eis kaufen.

3. Beim Auftreten von Magen-Darm-Beschwerden sofort mit 
der Einnahme von Kohletabletten beginnen. 

4. Sich vor starker Sonne schützen und es mit dem Sonnenbad 
nicht übertreiben. Aber auch mit Klimaanlagen ganz vor-
sichtig umgehen, da der rasche Temperaturwechsel nicht 
gut für den Organismus ist.

Es wird empfohlen, sich noch vor der Reise mit dem Hausarzt 
in Verbindung zu setzen. Er hilft euch eine kleine Reiseapo-
theke zusammenzustellen. In der Regel enthält sie folgende 
Medikamente: Mittel gegen Magenschmerzen und Darmbe-
schwerden, Schmerzmittel, Wundsalbe, Desinfektionssalbe, 
 fiebersenkende Mittel, kreislaufregulierende Medikamente, 
Breitbandantibiotika, Tabletten gegen Halsentzündung, Augen-
tropfen usw. Ihr sollt euch auch rechtzeitig nach allen notwen-
digen Impfungen erkundigen.

Wenn ihr euch an diese Regeln haltet, dann bleibt ihr gesund 
und genießt euren Urlaub in vollem Maße. Ich wünsche euch 
also eine schöne Reise! 

Text: Anna Kaplina
Illustrationen: Wera Kadurina

Lesehilfe

viel zu wünschen 
übrig lassen 

оставлять желать лучшего

unterschätzen 
недооценивать

der Keim 
микроб

die Kohletablette 
активированный уголь

die Klimaanlage 
кондиционер

die Wundsalbe 
мазь для ран

fiebersenkend
жаропонижающий

kreislauf-
regulierend 
регулирующий 

кровообращение

die Breitband-
antibiotika

(Pl.) 
антибиотики широкого 

спектра действия
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Kunterbunt

Der längste 
Sandstrand der Welt
Der längste Sandstrand der Welt befindet 
sich in Bangladesch, einem Land in Süd-
asien. Er ist etwa 120 km lang. Das Wasser 
dort ist sehr sauber und es gibt keine Steine. 
Am Strand leben viele Minikrabben.  Sie hüp-
fen in winzige Löcher, wenn man durch den 
Sand läuft.

Man kann in Deutschland mit dem 
Handy ein Bahnticket buchen. Das 
darf man aber nicht später als zehn 
Minuten vor der Zugabfahrt machen. Man 
muss nur mit dem Handy eine Internetver-
bindung herstellen, das gewünschte Reiseziel 
auswählen und das Handy-Ticket buchen. Man 
erhält es wenige Minuten später als MMS* aufs 
Handy. Auch der Sitzplatz im Zug kann gleich 
mit reserviert  werden. Bequem, nicht wahr?

* англ. служба мультимедийных сообщений – система, 
позволяющая принимать изображения, мелодии, 
видео при помощи сотового телефона.

Lesehilfe

herstellen
устанавливать

erhalten
получать

hüpfen
прыгать, скакать

winzig
крошечный

Das Handy-Display 
wird zur Fahrkarte!

Zusammengestellt von Anna Kaplina
Illustrationen: Valerij Koslow



Gratuliere!
Das sind 

eure Geschenke!

Поздравляем победителей конкурса 
объявленного в № 5 за май 2007 года 

Ими стали:

Диана Босоногова, 

Таня Маракулина 

(с. Маслянино, Новосибирская область) и 

Вадим Поспелов 

(п. Арадан, Красноярский край)

Победителям отправлены призы 

от немецко-говорящей общины Бельгии.



Международный союз немецкой культуры (МСНК)
приглашает тебя и твоих родителей в увлекательное путешествие

в страну ЛЕГОЛАНД (Германия)!

ЛЕГОЛАНД – это мир сказочных фигур, городов из пластмассовых кубиков 

и миниатюрных копий знаменитых европейских достопримечательностей!!! 

В парке тебя ждут более 40 аттракционов, интерактивные игры, шоу и представления!!!

Кроме того, во время поездки ты сможешь посетить 

знаменитый Европа-Парк, который часто сравнивают 

с парижским Диснейлендом. А твои родители смогут 

побывать на одном из популярных европейских курортов 

Баден-Баден, прокатиться на подъемнике и, поднявшись 

на вершину горы, полюбоваться открывающимся видом на 

красоты природы с бесчисленными термальными источ-

никами, а, спустившись вниз, искупаться в них. А фран-

цузский Страсбург не оставит равнодушными ни тебя, 

ни твоих родителей. Ты также сможешь провести пару 

дней в одном из самых живописных уголков Германии 

Шварцвальде, о котором писали в своих сказках Гофман 

и  братья Гримм. А поездка в аквапарк «Aqua Fun» подарит 

новый заряд энергии!!!

Стоимость тура 860 евро. В стоимость входит: прожи-

вание, питание, входные билеты, внутренний переезд на 

автобусе, экскурсионная программа, услуги гида.

Планируемое время поездки: июль, август.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: (495) 937 65 44, 

8 (915) 080 2670, или e-mail: info@ivdk.ru, контактное лицо: Анастасия Кляр.
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