
  Freizeit und Reisen                                                                                        

                                                       		 	 	       


Bald sind Ferien! Das meint, dass man viel Freizeit hat. Was wirst du 
machen? 

Welche Ziel hast du? Nach einer Umfrage habe ich ein paar Reiseziele für 
euch zusammengestellt, wo sich die Schülerinnen und Schülern unserer 
Schule ausruhen und erholen.

Ich habe 15 Schüler und Schülerinnen gefragt, was für sie Reisen meint, ob 
ihnen Reisen gefällt, über konkrete Orte, die ihnen am besten gefallen haben, 
und die Gründe dafür. 



Was ist für dich eine Reise? 


„Wenn man weg von Hause ist“


„Urlaub, Entspannung, neue Gegend kennenlernen“




„Für mich ist es Spaß, Abenteuer, «Tapetenwechsel»“


„Ich denke, dass eine Reise für mich nachladen von Kräften ist. Zeit, wenn 
man sich entspannen kann, wenn neue schöne Orte sehen kann. Zu Hause 
ist es für mich langweilig. Wenn ich reise, fühle ich mich viel besser!“


Welcher konkreter Ort gefällt dir am besten und warum? 

1. Südtirol


„Am besten gefällt mir Südtirol. Dort gibt es schöne Landschaften. Ich habe 
in Restaurants gegessen und dort neue Speisen probiert. Meine Reise 
dauerte 5 Tage lang“


Südtirol ist alpin und mediterran, hat Dolomiten und Weinberge. Spannt 
Brücken zwischen seinen kulturellen Gegensätzen, spricht deutsch, 
italienisch und ladinisch. Südtirol hält an seiner Tradition fest und vereint 
sie mit der Gegenwart. Südtirol ist Genuss und Naturverbundenheit.  
Südtirol ist grenzenlose Freiheit. Südtirol erleben, heißt Südtirol lieben.

Quelle: https://www.suedtirol.info/de

https://www.suedtirol.info/de


2. Allgäu


„Mir gefällt Fahrt nach Allgau. Ich war ein Tage lang da


Das Allgäu ist eine mit den Alpen im Zusammenhang stehende 
Landschaft in Deutschland mit kulturellen und sprachlichen 
Eigenheiten. Häufig wird das Allgäu auch als Region wahrgenommen. 
Es lässt sich geografisch schwierig eingrenzen, besteht aber in allen 
Fällen aus dem südlichsten Teil des bayerischen Regierungsbezirks 
Schwaben. Neben dem alpinen Allgäu gehören auch geringe Teile des 
Voralpenraums zum Allgäu. So bilden der bayerische Landkreis Oberallgäu 
und die südlichen Teile des Landkreises Ostallgäu den Kern des Allgäus. 
Teile des baden-württembergischen Landkreises Ravensburg zusammen mit 
Teilen des bayerischen Landkreises Lindau gehören als Westallgäu dazu. 
Das ursprüngliche Allgäu erstreckt sich als schmaler Streifen südlich von 
Kempten zwischen Scheidegg, Oberstaufen über Immenstadt, Sonthofen 
und Oberstdorf nach Bad Hindelang.Während das Allgäu zu Deutschland 
gehört, liegen die Allgäuer Alpen als südliche Grenze des Allgäus etwa zur 
Hälfte auf österreichischem Gebiet. Seit den 1970ern wird der Name „Allgäu“ 
sukzessive für eine Vermarktung verwendet, womit nicht in der Region 
gelegene Orte wie Bad Wörishofen, Ravensburg, Memmingen, Lindau 
(Bodensee) oder Kißlegg als „im Allgäu“ gelegen beworben werden. So 
verschob sich die vermarktete Grenze des Allgäus, als Tor zum Allgäu um 
2005 von Kaufbeuren nach Buchloe. Teilweise wird das Allgäu als 
geografische Teilregion Oberschwabens gesehen.Quelle: https://

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Allg%C3%A4u


3. Rhodos


„Ich war in Rhodos. Dort ist es schön, warm und spannend, ich übernachtete 
im Hotel“


Rhodos ist mit 1401,459 Quadratkilometern die viertgrößte Insel Griechenlands 
und die Hauptinsel der griechischen Inselgruppe Dodekanes in der Südost-Ägäis. 
Nach der Volkszählung von 2011 hatte die Insel 115.490 Einwohner. Davon lebt 
fast die Hälfte in der Stadt Rhodos, dem Hauptort und touristischen Zentrum im 
Norden. Die Einwohner heißen Rhodier. Das Wappentier von Rhodos ist der 
springende Hirsch, der Elafos genannt wird.Die Insel bildet seit 2011 die 
Gemeinde Rhodos und zusammen mit den Inselgemeinden Megisti, Symi, Tilos 
und Chalki den Regionalbezirk Rhodos, der 20 Abgeordnete in den 51-köpfigen 
Regionalrat der Region Südliche Ägäis entsendet.Rhodos gehört neben Kreta zu 
den wichtigsten touristischen Regionen in Griechenland. Saison ist von Anfang 
Mai bis Ende Oktober. Der Tourismus konzentriert sich eher auf die nördliche 
Hälfte der Insel, jedoch wird der Süden mehr und mehr touristisch 
erschlossen.Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Rhodos#Tourismus_und_Sehenswürdigkeiten



4. Schwarzwald 


„Schwarzwald gefällt mir am besten. Ich war in Camping und habe im 
Wohnwagen übernachtet. Meine Reise dauerte 8 Tage“ 


Warum sollen Leute reisen?                                               Wie oft reist man pro Jahr 

„Um den Kopf frei zu bekommen.“


„Für Spaß“


„Weil man neue Orte entdecken möchten“


Zum Schluss kann ich sagen, dass Schüler und 
Schülerinnen in unser Schule reisen gern. Ich 
habe eine Frage gestellt, ob ihnen reisen gefällt. 

41 %

47 %

12 %
Ich reise nie 1-2 Mal
2-5 Mal

Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes 
zusammenhängendes Mittelgebirge und liegt im Südwesten Baden-
Württembergs. Er ist die wichtigste Tourismusregion des Bundeslandes und 
das meistbesuchte Urlaubsziel unter den deutschen Mittelgebirge. Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwald#cite_note-2

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelgebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg


Fast alle sagten „Ja“! In diesen Artikel erfuhrst du, welche Orte ihnen am 
besten gefallen haben. Ich hoffe, dass es wird dich helfen, auf neue Reise 
gehen! 


ⓒ Mertens Jana 2022 Jahr



