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Eine ReiseGeschichte
Matthias Claudius hat vor langer Zeit
geschrieben: “Wenn jemand eine Reise tut,
so kann er was erzählen.” Also beschließe
ich, eine lange Reise zu machen. Aber ich
will wirklich etwas zu erzählen haben und
so mache ich mich ohne Planung auf den
Weg. Ich suche meinen Reisepass und
packe meinen Rucksack. Ein bisschen
Geld, ein Butterbrot und einen Apfel nehme
ich auch noch mit. Ich steige in den ersten
Bus und fahre bis zur Endstation. Dort
befindet sich ein Bahnhof. Ich steige in den
nächsten Zug und fahre los. Es gibt nur
drei Stationen. Dann ist die Bahnlinie zu
Ende. Aber zum Glück gibt es gleich neben
dem Bahnhof einen Hafen. Ich steige in ein
wartendes Schiff und fahre den Fluss
hinunter. Das Schiff hält an und ich steige
aus. Ich wandere umher und merke bald,
dass ich auf einer Insel gelandet bin. Das
letzte Schiff habe ich verpasst. Ich esse
mein Butterbrot und überlege, was ich tun
soll. Ich lege mich rückwärts ins Wasser,
meinen Rucksack auf dem Bauch, und
schwimme auf dem Rücken über den
Fluss, zurück ans feste Land. Da sehe ich
in weiter Ferne viele Häuser. Ich wandere
stundenlang. Auf einer Bank mache ich
eine Pause und esse meinen Apfel. Es ist
schon dunkel, als ich bei den Häusern
ankomme. Ach, ich kenne diese Stadt. Es
ist meine Stadt. Mit dem
letzten bisschen Geld
nehme ich ein Taxi und
fahre nach Hause. Ich
bin müde und denke:
“Jetzt habe ich wirklich
etwas zu erzählen, aber
vielleicht behalte ich
diese ReiseGeschichte
am besten für mich.”

Wie man reisen kann
Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Teil der Reise.
Joachim Ringelnatz (1883–1934)
In Hamburg there lived two ants,
Who wanted to travel to Australia.
In Altona on the Chaussee*
Their legs started to hurt
And so they wisely decided
To forego the last part of the trip.
*Die Chaussee ist eine große Straße.
Altona ist ein Stadtteil von Hamburg.

Wortschatz zum Reisen. Suchen Sie die
richtigen Wörter in der Wörterbank.

Bei den meisten Reisemethoden braucht man
die Präposition “mit” (immer mit Dativ).
Manchmal braucht man “auf” oder “in” (in
diesem Fall auch mit Dativ). Ergänzen Sie die
Artikelform für die folgenden Reisemethoden.
DativEndungen: maskulin (m.) + neutrum (n.)
=
m / 
feminin (f.) = 
r/ plural (pl.) = 
n
1. mit de_______ Bus (n.)
2. mit de_______ Bahn (f.)
3. mit de_______ Flugzeug (n.)
4. mit de_______ Schiff (n.)
5. mit eine_______ Fähre (f.)
6. auf eine_______ Pferd (n.)
7. in eine_______ Ballon (m.)
8. mit de_______ Fahrrad (n.)
9. mit de_______ Zug (m.)

Wörterbank: 
der Fahrplan; das Ticket;

das Visum; der Reisepass; das Hotel; der
Flughafen; die Kreditkarte; der Koffer
1. Ein Dokument mit Ihrem Foto:
___________________________________
2. Ein Papier, das zeigt, dass Sie bezahlt
haben: _____________________________
3. Eine Methode, um zu bezahlen:

10. auf de______ Kamelen (pl.)
11. mit eine______ Boot (n.)
12. mit unsere_______ Motorrädern (pl.)
13. auf eine______ Elefanten (m.)
14. in eine_______ Kajak (n.oder m.)
15. mit de________ Skiern (pl.)
16. auf de________ Skateboard (n.)
17. mit de________ Tram (n.)
18. mit de________ Straßenbahn (f.)

___________________________________

19. mit de________ Auto (n.)

4. Das zeigt Ihnen, wann ein Zug fährt:

20. mit de________ Taxi (n.)

___________________________________
5. Hier können Sie übernachten:

Sie fahren in


Sie fahren in

___________________________________
6. Das brauchen Sie für Ihre Kleider usw. :
___________________________________
7. Ein Papier, das sagt, dass Sie ein Land
besuchen dürfen: ____________________
8. Hier starten oder landen Sie:
___________________________________

Antworten:
Wortschatz: 
1.der Reisepass; 2. das Ticket; 3.
die Kreditkarte; 4. der Fahrplan; 5. das

Hotel; 6. der Koffer; 7. das Visum; 8. der Flughafen

Reisemethoden:
1. dem; 2. der; 3. dem; 4. dem; 5. einer; 6. einem; 7. einem; 8. dem; 9.


dem; 10. den; 11. einem; 12. unseren; 13. einem; 14. einem; 15. den; 16. dem; 17. dem; 18.
der; 19. dem; 20. dem.
Richtig oder falsch? 
1. F; 2. F; 3. R; 4. F; 5. R; 6. F; 7. F; 8. R
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Richtig oder falsch?
Der Junge in der ReiseGeschichte . . .
1. hatte keinen Reisepass
2. packte einen Koffer
3. stieg zuerst in einen Bus
4. reiste als nächstes mit einem Schiff
5. landete auf einer Insel
6. hatte den Rucksack beim
Schwimmen auf dem Rücken
7. aß sein Butterbrot auf einer Bank
8. fuhr mit einem Taxi nach Hause

