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Name: A1 Reisen - eine Reiseroute beschreiben 20.10.2018

1 Lies den Text über Paul. Dann zeich ne in der Karte ein, wie Paul reist und wel che Orte er
be sucht. Am Schluss be ant wor te die Fra gen.

Paul möch te seine Freun de be su chen.
 
"Zu erst fahre ich mit dem Bus von Graz nach Wien. Von Wien flie ge ich
mit dem Flug zeug di rekt nach New York. Doug kommt zum Flug ha fen
und wir fah ren dann mit sei nem Auto zu sei nem Haus. Drei Wo chen
spä ter flie ge ich von New York nach Süd afri ka. Dort be su che ich eine
Woche lang mei nen Freund Klaus. Von Süd afri ka flie ge ich nach Mün -
chen, und dann fahre ich mit dem Zug nach Paris zu mei nem Bru der
Kon rad. Und dann fahre ich von Paris mit dem Zug nach Osten, zu rück
nach Graz."

2 Be ant wor te die Fra gen.

• Wie hei ßen die Freun de von Paul?
• Wel che Ver kehrs mit tel be nutzt Paul?

3 Ordne die Be griff e aus dem Text rich tig in die Ta bel le ein. Finde je weils noch 2 wei te re

Wohin? zu + Dativ
(zum, zur, zu)

Wohin? nach + Städ te na- 
men, Län der na men,

Rich tung

Woher? von + Dativ
(vom, von der, von)
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4 Du möch test deine Kol le gen aus dem Kurs be su chen. Ar bei tet in Drei er grup pen. Wie
müsst ihr rei sen, um alle Kol le gen zu Hause zu be su chen?

• Macht euch No ti zen. Ach tung auf zu, nach, von!
• Stellt den Weg in der Klas se vor.

Hilfe
Zu erst fah ren/flie gen wir mit...
nach/zu...
Dann fah ren/flie gen wir mit ...

h
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