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Übung 12: Reisen und Fußball! 
 

 

Afrika Deutschland  der Ort Spanien Europa 

Island Italien der Norden die Landschaft Niederlanden 

Portugal Rom Senegal der Süden reisen 
 

Hier ist ein Text mit Wörtern aus der Tabelle. Lesen Sie ihn aufmerksam durch. Später sollen Sie diese 

Wörter in einen Lückentext einfügen. 
 

 
Der Reporter: Also Djibril, Sie sind ein weit gereister Mann?  
 

Djibril:  Ja, ich liebe es zu reisen! Zum Vergnügen und natürlich auch für 
meine Arbeit. Für die Europameisterschaft hatte ich die 
Gelegenheit nach Deutschland, Schweden und in die 
Niederlande zu reisen, ich fand Amsterdam wunderschön… Aber 

mir gefielen ebenso England, Portugal und Österreich. Nach 
Wien bin ich zum Vergnügen noch einmal gegangen! 

 

Der Reporter: Danke, Djibril! Ich lasse Sie jetzt mit den Kindern.   
 
 
Die Kinder: Hallo Djibril! Wir möchten wissen, an welchen 

Orten Sie am liebsten waren?   
 

Djibril:  Ihr wisst vielleicht, dass ich in Südfrankreich 
geboren bin, in der schönen Stadt Marseille… Und 
meine Eltern stammen aus Afrika, aus dem 

Senegal, wo ich noch Verwandte habe. Also ja, ich 
mag den Süden! 

 

Die Kinder: Also dort wo es warm ist! 
 
Djibril:   Aber klar! In Europa mag ich besonders 

Griechenland und Spanien! Ich bin schon mit dem 

Flugzeug dahin geflogen und sogar von Marseille 
aus mit dem Auto dahin gefahren. Mit dem Auto 

kann ich die schöne Landschaft besser genießen 
und ich kann mir mehr Zeit nehmen! 

 

Die Kinder: Und wohin reisen Sie noch gerne?  
 
 
Djibril:  Nach Italien zum Beispiel. Ich bin 3-mal 

mit dem Zug dahin gefahren. Man 
durchquert die Berge, das ist 
beeindruckend! Die Seen im Norden sind 

wunderschön! Und ich mag Kalabrien, im 
Süden, es ist sehr wild! Aber auch die 
schönen Städte wie Rom, Venedig und 
Florenz, mit all seinen Museen, Palästen 

und die Freundlichkeit der Bewohner! 
 

Die Kinder: Wohin möchten Sie mal reisen, wo Sie 
noch nie waren?  

 

Djibril:  Oh… das ist schwer zu sagen! Es gibt so 
viele Länder! Vielleicht… nach Island, als 
Abwechslung zu den südlichen Ländern! 

 
Die Kinder:  Wo ist das?  
 

Djibril:  Also, es ist eine große Insel im Nord-
Westen von Europa. Dort gibt es 
spektakuläre Landschaften, Geysire, 

Vulkane und riesige Gletscher. Dort ist es 
sehr kalt! Das wäre eine gute Abwechslung 

zum Familienurlaub im Senegal!  
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Der Reporter: Also Djibril, Sie sind ein weit gereister Mann?  
 

Djibril:  Ja, ich liebe es zu _ _ _ _ _ _! Zum Vergnügen und natürlich 
auch für meine Arbeit. Für die Europameisterschaft hatte ich die 
Gelegenheit nach _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , Schweden und in die  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zu reisen, ich fand Amsterdam 

wunderschön… Aber mir gefielen ebenso England, _ _ _ _ _ _ _ _  
und Österreich. Nach Wien bin ich zum Vergnügen noch einmal 
gegangen! 

 

Der Reporter: Danke, Djibril! Ich lasse Sie jetzt mit den Kindern. 

 
 
Die Kinder: Hallo Djibril! Wir möchten wissen, an welchen _ _ _ _ _ 

Sie am liebsten waren? 
 

Djibril:  Ihr wisst vielleicht, dass ich in Südfrankreich 
geboren bin, in der schönen Stadt Marseille… Und 

meine Eltern stammen aus _ _ _ _ _ _  , aus dem 
Senegal, wo ich noch Verwandte habe. Also ja, ich 
mag den _ _ _ _ _ ! 

 

Die Kinder: Also dort wo es warm ist! 
 
Djibril:   Aber klar! In _ _ _ _ _ _ mag ich besonders 

Griechenland und _ _ _ _ _ _ _! Ich bin schon mit 
dem Flugzeug dahin geflogen und sogar von 

Marseille aus mit dem Auto dahin gefahren. Mit 
dem Auto kann ich die schöne Landschaft besser 
genießen und ich kann mir mehr Zeit nehmen! 

 

Die Kinder: Und wohin reisen Sie noch gerne?  
 
 
Djibril:  Nach _ _ _ _ _ _ _  zum Beispiel. Ich bin 

3-mal mit dem Zug dahin gefahren. Man 
durchquert die Berge, das ist 

beeindruckend! Die Seen im _ _ _ _ _ _  
sind wunderschön! Und ich mag Kalabrien, 
im Süden, es ist sehr wild! Aber auch die 
schönen Städte wie _ _ _  , Venedig und 
Florenz, mit all seinen Museen, Palästen 
und die Freundlichkeit der Bewohner! 

 
Die Kinder: Wohin möchten Sie mal reisen, wo Sie 

noch nie waren?  
 

Djibril:  Oh… das ist schwer zu sagen! Es gibt so 
viele Länder! Vielleicht… nach _ _ _ _ _ _  , 
als Abwechslung zu den südlichen Ländern! 

 
Die Kinder:  Wo ist das?  
 

Djibril:  Also, es ist eine große Insel im Nord-
Westen von Europa. Dort gibt es 

spektakuläre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , 
Geysire, Vulkane und riesige Gletscher. 
Dort ist es sehr kalt! Das wäre eine gute 
Abwechslung zum Familienurlaub im 
_ _ _ _ _ _ _! 


