
I . Lest den Text, versucht ihn in Details zu verstehen! 
Nizza, 21. Juni 20... 

Hallo Thomas, 

sonnige Grüße aus Südfrankreich! Ich habe dir, glaube ich, zuletzt im April geschrieben. 
Da habe ich am Schreibtisch gesessen und in den Regen geschaut. Es hat zwei Wochen 
lang am Stück geregnet - ich erinnere mich gut. Schon zwei Monate vor meiner Reise 
bin ich richtig urlaubsreif gewesen. Ich habe bis dahin nur kleine Ausflüge gemacht. 
Ich weiß es noch: Ich habe mich so sehr auf den Urlaub gefreut und seit Weihnachten 
viel Geld für meinen Urlaub gespart. 

Und jetzt sitze ich hier auf der Terrasse in meinem Hotel, sehe aufs Meer und trinke ein 
Glas Rotwein! Es hat tatsächlich geklappt. Vor drei Tagen bin ich morgens um neun in 
Aachen in den "Thalys" eingestiegen und nach Paris gefahren. Die Fahrt ist sehr 
angenehm gewesen. Dann aber hat es ein Problem gegeben: Die Métro nach Paris Lyon 
ist ausgefallen, ich habe eine andere U-Bahn nehmen müssen, und ich habe schon 
Angst bekommen: Verpasse ich meinen Anschlusszug? Komme ich etwa auf dem 
Bahnsteig an und der Zug fährt mir vor der Nase weg?! Aber dann ist doch alles 
gutgegangen. 

Die Fahrt nach Nizza hat insgesamt rund zehn Stunden gedauert, und abends um 
viertel nach sieben bin ich in Nizza aus dem Zug gestiegen. Was soll ich sagen? Die 
Sonne hat noch geschienen, es ist warm gewesen. Urlaubsfeeling pur! Ich bin mit dem 
Taxi zum Hotel gefahren, die Straße führt immer am Strand entlang. Ich habe das Meer 
gerochen, alleine diese Taxifahrt ist herrlich gewesen (und ich habe dem Taxifahrer ein 
dickes Trinkgeld gegeben)! 

An der Rezeption im Hotel sind alle sehr freundlich gewesen. Ich habe Französisch 
gesprochen und fast alles verstanden - der Portier und der Page haben aber auch sehr 
langsam gesprochen. (Ich habe übrigens tatsächlich noch einen Kurs an der VHS1 
gemacht. Das ist gut gewesen, mein Französisch wird von Tag zu Tag besser.) 

Tja, und jetzt sitze ich hier auf der Terrasse, sehe aufs Meer und trinke einen Rotwein. 
Es ist einfach herrlich! - Ich muss jetzt Schluss machen, mein Essen kommt gleich. Grüß 
deine Familie! Ich melde mich in ein paar Tagen noch mal. 

Viele Grüße 

Klaus 

 
 
 
 
 

 

 

1 VHS – die Volkshochschule 
                                                 



II . Löst die Aufgaben! Es ist immer nur eine Variante richtig!  

1. Warum freut sich Klaus auf den Urlaub? 

1) Er hat sich auf den Urlaub sehr gut vorbereitet. 3) Er träumt vom Badeurlaub. 

2) Er fährt zum ersten Mal nach Frankreich.  4) Er will seinen Freund in Nizza besuchen.  

2. Was erschwerte ihm die Reise nach Nizza? 

1) Klaus hat den Zug verpasst.    3) Klaus war gezwungen, die U-Bahn zu wechseln. 

2) Klaus hat eine falsche U-Bahn genommen.  4) Der Zug nach Nizza ist ausgefallen.  

3. Wie war sein erster Tag in Nizza? 

1) Klaus ist nachmittags angekommen und konnte im Meer schwimmen. 

2) Klaus ist am Abend angekommen und am Meer spazieren gegangen. 

3) Klaus ist angekommen und hat unterwegs das Meer genossen. 

4) Klaus ist abends angekommen und hat im Café gesessen. 

4. Warum konnte sich Klaus mit der Bedienung auf Französisch verständigen? 

1) Er hat Französisch in Deutschland gelernt.  3) Er hat eine Sprachreise gemacht. 

2) Er hat Französisch in Frankreich gelernt.  4) Er hat vor, einen Sprachkurs im Urlaub zu machen. 

5. Was bedeutet der Satz aus dem Text: „Es hat zwei Wochen lang am Stück  geregnet“? 

1) Es hat ununterbrochen geregnet.   3) Es hat nur in einer bestimmten Gegend geregnet. 

2) Es hat ab und zu geregnet.    4) Es hat überhaupt nicht geregnet. 

6. Was bedeutet das Wort „urlaubsreif“  (im Text markiert). 

1) für den Urlaub gut vorbereitet sein   3) kurz vor dem Urlaub stehen 

2) müde sein und einen Urlaub brauchen  4) auf Urlaub sein 

7. Welche Präposit ion passt? 

______ 2 Jahren habe ich von einer Reise nach Nizza geträumt. 

1) von  2) ab  3) vor4  ) seit 

8. Wie heißt das Präteritum von den Verben: riechen, geschehen  und trinken? 

1) roch; geschien; trunk   3) roch; geschah; trank  

2) reich; geschoh; trank   4) rach; geschah; trink 

9. Wählt die richtige Form der Verben im folgenden Satz:  

Wir _______ mit dem Taxi nach Nizza und der Weg ________ das Meer entlang. 

1) fährt; führt  2) fahren; führte 3) fahren; führen 4) fuhren; führte 

10. Welche Konjunktion passt? 

Klaus hat sich verspätet, ________ ist der Zug vor seiner Nase weggefahren. 

1) deshalb  2) weil  3) da  4) denn 

 



 

 

I II . Schreibt die Antwort von Thomas auf den Brief seines Freundes (min. 80 Wörter)! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


