6 Im Urlaub und zu Hause
Wörter

(Pages 136−137)

Länder und Orte

Countries and places

im Ausland
Bayern
die Ostsee
die Nordsee
Spanien
Italien
die Türkei
Österreich
Kroatien
Frankreich
die Schweiz
Großbritannien
Griechenland
Ich fahre / reise / fliege …
nach Deutschland
in die Türkei
an einen See
an das (ans) Meer
an den Strand
an die Küste
auf eine Insel
in den Wald
in die Berge

abroad
Bavaria
the Baltic sea
the North sea
Spain
Italy
Turkey
Austria
Croatia
France
Switzerland
Great Britain
Greece
I go / travel / fly …
to Germany
to Turkey
to a lake
to the sea
to the beach / seaside
to the coast
to an island
to the forest / woods
to the mountains

Himmelsrichtungen

Points of the compass

der Kompass
der Norden
der Nordosten
der Osten
der Südosten
der Süden
der Südwesten
der Westen
der Nordwesten
in der Mitte

compass
north
north east
east
south east
south
south west
west
north west
in the middle

Das Wetter
Es ist …
heiß
kalt
sonnig
trocken
regnerisch
windig
wolkig
neblig
frostig

The weather
It is …
hot
cold
sunny
dry
rainy
windy
cloudy
foggy
frosty
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stürmisch
wechselhaft

stormy
changeable

Es …

It’s …

friert
hagelt
regnet
schneit
Es gibt …
Nebel
Regen(–schauer)
einen Sturm
ein Gewitter
Die Temperaturen liegen zwischen
(15) und (18) Grad.
Die Temperatur ist hoch / niedrig.
Es wird windig / neblig sein.
Es wird frieren / regnen / schneien.
Es wird … geben.
(keinen) Regen
(keine) Wolken

freezing
hailing
raining
snowing
There is (are) …
fog
rain (showers)
a storm
a thunderstorm
Temperatures lie between (15) and
(18) degrees.
The temperature is high / low.
It will be windy / foggy.
It will freeze / rain / snow.
There will be …
(no) rain
(no) clouds

Die Jahreszeiten

The seasons

der Frühling / das Frühjahr
der Sommer
der Herbst
der Winter

spring
summer
autumn
winter

Urlaubsarten

Types of holidays

Ich mache (nicht) gern …
Pauschalurlaub
Aktivurlaub
Erlebnisurlaub
Strandurlaub
Winterurlaub
Sightseeingurlaub
Urlaub auf Balkonien
Ich gehe gern zelten,
weil ich …
abenteuerlustig bin
gern draußen bin
gern in der Sonne liege
gern andere Kulturen erlebe
mich für die Natur interessiere
mich entspannen will
mich schnell langweile
nichts tun will

I (don’t) like …
a package holiday
an active holiday
an adventure holiday
a beach holiday
a winter holiday
a sightseeing holiday
a staycation / a holiday at home
I like going camping
because I …
am adventurous
like being outdoors
like sunbathing
like experiencing other cultures
am interested in nature
want to relax
get bored easily
don’t want to do anything

Wie war der Urlaub?

How was the holiday?

Die Reise …
war furchtbar
hat ewig gedauert

The journey …
was awful
lasted forever
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Wir mussten stundenlang im
Auto sitzen.
Es gab einen Stau auf der Autobahn.
Wir haben uns die ganze Zeit
gestritten.
Der Zug hatte Verspätung.
Das Bad war dreckig.
Die Dusche hat nicht funktioniert.
Die Ferienwohnung war …
gut eingerichtet
sehr sauber
Während des Urlaubs …
sind wir in den Bergen wandern
gegangen
war das Wetter wunderschön
hat es jeden Tag geregnet
Wir haben den Urlaub genossen.
Die Landschaft war sehr schön.
Das Essen hat mir sehr gut
geschmeckt.
außerhalb
innerhalb
statt
trotz
während
wegen

We had to sit in the car for hours.
There was a traffic jam on the
motorway.
We argued / quarrelled the whole time.
The train was delayed.
The bath was dirty.
The shower didn’t work.
The holiday apartment was …
well-furnished
very clean
During the holiday …
we went walking in the mountains
the weather was beautiful
it rained every day
We enjoyed the holiday.
The scenery was very beautiful.
I really liked the food.
outside of
inside / within
instead of
in spite of
during
because of

Eine Feier organisieren

Organising a party

Mein Freund hatte mich zur
Party in … eingeladen.
Ich hatte … organisiert.
den Urlaub
die Feier
das Wochenende
Meine Freunde hatten … gekauft.
das Essen / die Getränke /
Luftballons
Wir haben (gefeiert / getanzt /
gegessen).
Ich war (zum Bahnhof) gefahren.
Ich hatte (mein Handy) vergessen.

My friend had invited me to the
party in …
I had organised …
the holiday
the party
the weekend
My friends had bought …
the food / the drinks / balloons

Urlaubsartikel

Holiday items

das Visum
die Buchungsbestätigung
der Reisepass
die Medikamente
der Führerschein
der Jugendherbergsausweis
die Reise-Apps
der Personalausweis

visa
booking confirmation
passport
medicines
driving licence
youth hostel membership card
travel apps
identity card
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We (celebrated / danced / ate).
I had gone (to the station).
I had forgotten (my mobile phone).
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Absichten äußern

Expressing intentions

planen
hoffen
Lust haben
vorhaben
um … zu
ohne … zu

to plan
to hope
to be keen
to intend
in order to
without

Wenn ...

If ...
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Wenn ich mehr Geld / mehr Zeit /
If I had more money / more time /
keine (Flug-)Angst hätte, …
no fear (of flying), …
Wenn ich reicher / mutiger wäre, …
If I were richer / braver …
würde ich …
I would …
nach Australien / zum Mond fliegen.
fly to Australia / to the moon.
auf Safari gehen.
go on safari.
in einem Luxushotel übernachten.
stay in a luxury hotel.
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