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Erfahrungen
B Urlaub und Reisen
Schöne Ferien/Schönen Urlaub!

Have a good holiday!

die Sommerferien/die Schulferien

summer holidays/school holidays

der Urlaub zu Hause, die Ferien zu Hause

holiday at home/staycation

der Urlaub am Meer/auf dem Land/in den Bergen

holiday by the sea/in the countryside/in the mountains

die Wanderferien

hiking/trekking holidays

Abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten

diverse, varied free-time activities

das Naturerlebnis

experience of nature

der Sprachaufenthalt (im Ausland)

language study holiday (abroad)

die Klassenfahrt/die Klassenreise

class trip/school trip

die Freiwilligenarbeit im Urlaub

volunteering on vacation

das (Sommer)Ferienlager

(summer) camp

das Volunteer Projekt

volunteering project

die Gemeinschaftsarbeit

community work

der Reiseführer

travel guide (book or person)

der Fremdenführer/der Reiseleiter

travel guide (person)

die geführte Tour

guided tour

die Skiferien/der Skiurlaub

skiing vacation

die Pauschalreise/der Pauschalurlaub

all-inclusive trip/all-inclusive holiday

die Unterkunft

accommodation/lodging

in einem Zelt/in einem Wohnwagen

in a tent/in a camper (or mobile home)

in einem Hotel/in einer Jugendherberge/in einem
Erholungsort/in einer Ferienwohnung/in einem
Landhaus/in einem Gasthof/bei einer Gastfamilie
untergebracht sein

to stay/be located in a hotel/in a youth hostel/in a
resort/in a holiday rental apartment/in a country house/
in a guest house/at a host family

solo/alleine reisen

to travel alone/to journey alone

mit Familie/mit Freunden/mit Bekannten reisen

to travel with family/with friends/with acquaintances

der Strandaufenthalt

beach vacation

wild campen/wild zelten gehen

to go wild (off-site) camping

couchsurfen

to do couchsurfing

Sehenswürdigkeiten besichtigen

to sightsee

die Stadtrundfahrt

city sightseeing tour

Urlaub heisst für mich sich ausschlafen/sich
entspannen/am Strand sonnenbaden/sich satt essen/in
die Disco (in den Club) gehen.

For me, holidays mean sleeping in/chilling out/
sunbathing on the beach/eating until full/going to the
club.

Ich habe oft Fernweh und geniesse aktive Ferien in
vollen Zügen indem ich so viel wie möglich mache.

I often have itchy feet and I enjoy active holidays to the
full by doing as much as possible.
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In order to have successful holidays one must carefully
choose where to stay. One can choose a quiet or an
animated place with a nightlife, depending on what one
likes.

Obwohl der Schnupperkurs im Klettergarten viel Geld
kostete, mussten wir noch für die Ausrüstung zahlen.

Even though the introduction course in the climbing
park cost a lot of money, we still had to pay for the
equipment.

Trotz der Reklamation, die er per E-Mail gesendet hatte,
hat das Hotel ihm ein Zimmer ohne Alpenblick gegeben.

Despite his complaint, which he had sent via email, the
hotel gave him a room without a view of the Alps.

Einerseits zieht die Alpenlandschaft viele Touristen
an; andererseits schafft der Tourismus, wenn er nicht
nachhaltig ist, auch sehr viele Probleme.

The Alpine landscape attracts many tourists on one
hand; on the other hand, the tourism, when not
sustainable, also creates a lot of problems.

Gute Reise!

Have a good trip!

die Reise/der Reiseplan

trip, journey/itinerary

mit dem Auto/mit dem Zug/mit dem Flugzeug/auf dem
Schiff

by car/train/plane/boat

mit dem Motorrad/mit dem Fahrrad/zu Fuss

by motorcycle/by bike/on foot

auf eine Kreuzfahrt gehen

to go on a cruise

ein Hausboot mieten

to rent a houseboat

verspätet, mit Verspätung/annulliert

late, delayed/cancelled

die Hochsaison/die Nebensaison

high season/low season

die (Touristen)Broschüre

(tourist) brochure

der Billigurlaub/der günstige Urlaub

cheap holidays

der billige, günstige Direktflug (mit Zwischenlandung)

the low-cost direct flight (with a stop-over)

den Flug/die Flugverbindung verpassen

to miss the flight/flight connection

das Ticket entwerten

to validate the ticket

die Fahrzeiten/die Flugzeiten prüfen

to check the timetable

ein Rundreiseticket/ein einfaches Ticket (online)
kaufen

to buy a round-trip/a one-way ticket (online)

einen Sitzplatz/eine Kabine (in der Touristenklasse)
reservieren

to reserve a seat/a cabin (in economy class)

im Voraus/in letzter Minute reservieren

to book in advance/last-minute

auf eine Pauschalreise gehen/unabhängig reisen

to go on a package tour/to travel independently

ein Auto, einen Wagen mieten/sich ein Mietauto, einen
Mietwagen anschaffen

to rent a car/to get a rental car

trampen/per Autostopp fahren

to hitch-hike

packen/auspacken

to pack/to unpack

das Handgepäck (beim Check-in) aufgeben

to check in the hand luggage

sich einer Sicherheitskontrolle unterziehen/durch die
Zollkontrolle gehen

to go through security check/to go through customs

Einige Leute leiden unter Jetlag und es kann bei ihnen
Reisekrankheit verursachen.

Some people suffer from jet lag and can get motion
sickness.
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Um erfolgreiche Ferien zu geniessen muss man
vorsichtig auswählen wo man wohnt. Man kann sich
einen ruhigen oder einen belebten Ort mit einem
Nachtleben aussuchen, je nachdem was man mag.
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«Zögere nie, weit fortzugehen, hinter alle Meere, alle
Grenzen, alle Länder, allen Glaubens.» – Amin Maalouf
(ein Zitat, dessen Sinn es ist, unsere persönlichen
Horizonte zu erweitern)

‘Never hesitate to go far way, beyond all seas, all
borders, all countries, all beliefs.’ – Amin Maalouf (a
quote asking us to broaden our minds)

Für einige Jugendliche auf eine Schulreise zu gehen
heisst das Familiennest und den Komfortbereich zum
ersten Mal zu verlassen.

For some young people, a school trip means leaving the
family nest and their comfort zone for the first time.

Ein Pauschalurlaub ist nicht für jemanden, der ein
Abenteuer sucht, sondern für denjenigen, der alles im
Voraus organisiert haben möchte.

A package holiday is not for someone who is looking for
adventure but for someone who wants everything to be
organized in advance.

Meiner Meinung nach ist ein wahrer Reisender
irgendjemand, der seinen persönlichen Horizont
erweitern möchte und die sozialen, kulturellen und
historischen Realitäten der Länder die er besucht,
entdecken will.

In my opinion, a true traveler is someone who wants to
broaden their horizons and discover the social, cultural
and historical realities of the countries they visit.

Ins Ausland zu reisen bietet intellektuelle und
kulturelle Bereicherung an für jene, die sich von ihren
eigenen kulturellen Gepflogenheiten lösen können.

Travelling abroad provides intellectual and cultural
enrichment for those who can take a step back from
their own cultural practices.

Leute, die das Reisen stressig finden, sind oft
diejenigen, die Angst haben sich neuen Wegen des
Seins zu öffnen.

People who find travel stressful are often those who are
afraid to open up to new ways of being.
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