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Wörter                       (Pages 124−125) 

Himmelsrichtungen      Points of the compass 

der Kompass       compass 
der Norden       north 
der Nordosten      north east 
der Osten       east 
der Südosten       south east 
der Süden       south 
der Südwesten      south west 
der Westen       west 
der Nordwesten      north west 
im Norden       in the north 
im Osten       in the east 
im Süden       in the south 
im Westen       in the west 
in der Mitte       in the middle 

 
Länder und Orte      Countries and places 

das Reiseziel       travel destination 
das Urlaubsziel      holiday destination 
im Ausland       abroad 
im Inland       at home / inland 
Europa       Europe 
Bayern       Bavaria 
die Nordsee       the North Sea 
die Ostsee       the Baltic Sea 
Spanien       Spain 
Kroatien       Croatia 
Italien        Italy 
Österreich       Austria 
die Türkei       Turkey 
Ich fahre …       I am going … 

nach Spanien       to Spain 
nach Italien       to Italy 
in die Türkei       to Turkey 
ans Meer       to the sea 
an einen See       to a lake 
an den Strand      to the beach 
an die Küste       to the coast 
in den Wald       to a forest 
in die Berge       to the mountains 

 
Das Wetter       The weather 

der Frost       frost 
das Gewitter       thunderstorm 
der Hagel       hail 
der Nebel       fog 
der Regen       rain 
der Schnee       snow 
die Sonne       sun 
der Wind       wind 
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die Wolken (pl)      clouds 
Es ist …       It is … 

frostig        frosty 
heiß        hot 
kalt        cold 
neblig        foggy 
sonnig        sunny 
windig        windy 
wolkig        cloudy 

Es …        It is … 
friert        freezing 
hagelt        hailing 
regnet        raining 
schneit       snowing 

Es gibt …       There is / are … 
Nebel        fog 
ein Gewitter       a thunderstorm 
Wolken       clouds 

Es wird (heiß) sein.      It will be (hot). 
Es wird hageln.      It will hail. 
Es wird regnen.      It will rain. 
Es wird schneien.      It will snow. 
Es wird ein Gewitter geben.     There will be a thunderstorm. 
Die Temperatur wird (11)     The temperature will be 

Grad sein.       (11) degrees. 
die Jahreszeit       season 
meine Lieblingsjahreszeit     my favourite season 
der Frühling       spring 
der Sommer       summer 
der Herbst       autumn 
der Winter       winter 
Die Nächte werden kalt.     The nights become / 

are becoming cold. 
Die Tage werden länger.     The days become / 

are becoming longer. 
Die Tage werden kürzer.     The days become / 

are becoming shorter. 
Das Wetter wird besser.     The weather becomes / 

is becoming better. 

 
Urlaubsarten       Types of holidays 

Ich mache (nicht) gern …     I (don't) like going on a … 
Abenteuerurlaub      adventure holiday 
Aktivurlaub       active holiday 
Sightseeingurlaub      sightseeing holiday 
Sommerurlaub      summer holiday 
Strandurlaub       beach holiday 
Urlaub auf Balkonien      staycation / a holiday at home 
Winterurlaub       winter holiday 

Ich gehe (nicht) gern zelten.     I (don’t) like going camping. 
Ich gehe (nicht) gern …,     I (don’t) like going … 

weil ich …       because I … 
abenteuerlustig bin      am adventurous 
sportlich bin       am sporty 
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aktiv bin       am active 
gern schwimme      like swimming 
gern in der Sonne liege     like sunbathing 
gern draußen bin      like being outdoors 
gern Zeit mit Familie verbringe    enjoy spending time with family 
gern Zeit mit Freunden     enjoy spending time with 

verbringe       friends 
mich schnell langweile     get bored easily 
nichts tun will       don’t want to do anything 

 
Urlaubsaktivitäten      Holiday activities 

während des Urlaubs      during the holiday 
außerhalb der Stadt      outside the town 
innerhalb der Stadt      inside the town 
wegen des Wetters      because of the weather 
trotz der Touristen      despite the tourists 
eine neue / aufregende Aktivität    a new / exciting activity 
Achterbahn fahren      to go on a rollercoaster 
Wanderungen machen    to go hiking 
Fahrräder mieten      to rent / hire bicycles 
eine Raftingtour machen     to go on a rafting trip 
eine Canyoningtour machen     to go on a canyoning trip 
die Übernachtung      overnight stay 
im Zelt übernachten      to spend the night in a tent 
in einer Hütte übernachten     to spend the night in a hut / cabin 
im Luxushotel übernachten     to spend the night in a luxury hotel 
Vollpension       full board 
Halbpension       half board 
das Zweibettzimmer      twin room 

 
In der Stadt       In town 

Es gibt …       There is … 
eine Autobahn      a motorway 
einen Bahnhof      a station 
einen Campingplatz      a campsite 
ein Eiscafé       an ice cream café 
ein Freibad       an open-air pool 
ein Fußballstadion      a football stadium 
eine Fußgängerzone      a pedestrianised area 
eine Grundschule      a primary school 
einen Kindergarten      a nursery 
eine Schule       a school 

Es gibt …       There are … 
viele Touristen      lots of tourists 
viele Geschäfte     lots of shops 
viele Sehenswürdigkeiten     lots of sights 
gute Restaurants      good restaurants 
viele Vorteile       lots of advantages 
viele Nachteile      lots of disadvantages 

Es gibt …       There is … 
keinen Flughafen      no airport 
keine Universität      no university 
kein Kino       no cinema 

Es gibt keine Strände.     There are no beaches. 
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Meine Stadt: Vor- und     My town: advantages and 

Nachteile       disadvantages 

Ich wohne …       I live … 
auf einem Bauernhof      on a farm 
auf dem Land       in the countryside 
in einem Dorf       in a village 
in einer Kleinstadt      in a small town 
in einer Großstadt      in a city 
in einer Hauptstadt      in a capital city 
in der Nähe von …      near … 

Es gibt …       There is … 
viel zu tun       a lot to do 
viel Lärm       a lot of noise 
viel Verkehr       a lot of traffic 

Es gibt nicht viele Autos.     There aren’t many cars. 
Es gibt nicht viel für Jugendliche    There’s not much for young people 

zu tun.       to do. 
Es gibt keine Buslinie.     There is no bus route. 
Es gab …       There was … 

einen tollen Park      a great park 
ein modernes Sportzentrum     a modern sports centre 

Es gab keine großen Diskos.     There were no big discos. 
Es wird keine neue Industrie     There will not be any new industry. 

geben. 
Es wird ein Fußballstadion     There will be a football stadium. 

geben. 
Man sollte …       We should … 

mehr Busse haben      have more buses 
moderne Sportanlagen haben    have modern sports facilities 
mehr Aktivitäten für      have more activities for 

Jugendliche haben      young people 
Parkplätze am Stadtrand     build car parks on the outskirts 

bauen        of town 
die öffentlichen      improve public transport 

Verkehrsmittel verbessern 
mehr Fahrradwege haben     have more cycle paths 
Autos in der Innenstadt     ban cars from the town centre 

verbieten 
die Straßen sauber halten     keep the roads clean 

Der Vorteil / Nachteil ist …     The advantage / disadvantage is … 
Ein großer Vorteil /      A big advantage / disadvantage 

Nachteil ist …       is … 
Es gibt viele Vorteile /     There are lots of advantages / 

Nachteile.       disadvantages. 


