
Übung 8: Kleine und große Reisen 
 

Afrika die Haltestelle heute der Bus die Karte 

der Kontinent Spanien Europa die Insel die Linie 

der Atlantische Ozean die Station südlich die Endhaltestelle die Stadt 

 
Hier ist ein Text, in dem die Wörter aus der Tabelle verwendet werden. Lest ihn aufmerksam durch, denn 

ihr sollt danach die gleichen Wörter wiederbenutzen. 

 

 

 

Denis: Meine künftige Kochschule ist am anderen 
Ende der Stadt. 

 

Johannes: Es ist aber toll, dass wir heute zum “Tag der 

offenen Tür” fahren. Nehmen wir den Bus?  
 

Denis: Ja, das sind fünf Stationen und dann steigen 
wir in die Linie 8 um und fahren bis zur 

Endhaltestelle. 
 

Johannes: Der Bus ist in 12 Minuten an unserer 
Haltestelle. 

 

 

 

Johannes: Sag mal Denis, wo sind denn eigentlich die 
Kapverden? 

 

Denis:  Siehst du hier Europa…? 
 

Johannes:  Em … ja. 
 

Denis: Im Südwesten von Europa ist Spanien. 
Siehst du das? 

 

Johannes:  Spanien? Em .. ja, ja. 
 

Denis: Und südlich von Spanien ist ein Kontinent… 

Weißt du, wie der heißt? 
 

 
 
Johannes:  Hmmm, das ist aber nicht Afrika? 
 

Denis: Doch! Also im Nordwesten von Afrika, da ist 
so eine kleine Spitze. Das ist Senegal. 

 

Johannes: Senegal … OK. 
 

Denis: Und dann sind da im Atlantischen Ozean 

westlich von Senegal die Kapverden. 10 
kleine Inseln. Auf der Karte kann man sie 

kaum sehen. Dort fahre ich hin! Guck mal, 
ich zeige dir das mal auf der Karte, die ich 
in meinem Handy habe… Dort ist immer 

schönes Wetter! 
 

Johannes: Cool! Lädst du mich ein? 
 

Denis: Na klar! 
 

  



 
Hier ist der gleiche Text. Ergänze die richtigen Wörter. 

Die Anzahl der Buchstaben ist vorgegeben. 

 

 

 

Denis: Meine künftige Kochschule ist am anderen 
Ende der _ _ _ _ _. 

 

Johannes: Es ist aber toll, dass wir _ _ _ _ _ zum “Tag 

der offenen Tür” fahren. Nehmen wir den  
 _ _ _? 

 

Denis: Ja, das sind fünf _ _ _ _ _ _ _ _ _ und dann 

steigen wir in die _ _ _ _ _ 8 um und fahren 
bis zur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

Johannes: Der Bus ist in 12 Minuten an unserer   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 

 

 

Johannes: Sag mal Denis, wo sind denn eigentlich die 

Kapverden? 
 

Denis:  Siehst du hier _ _ _ _ _ _ …? 
 

Johannes:  Em … ja. 
 

Denis: Im Südwesten von Europa ist _ _ _ _ _ _ _. 
Siehst du das? 

 

Johannes:  Spanien? Em .. ja, ja. 
 

Denis: Und _ _ _ _ _ _ _ von Spanien ist ein   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ … Weißt du, wie der heißt? 

 
 
 

Johannes:  Hmmm, das ist aber nicht _ _ _ _ _ _? 
 

Denis: Doch! Also im Nordwesten von Afrika, da ist 
so eine kleine Spitze. Das ist Senegal. 

 

Johannes: Senegal … OK. 
 

Denis: Und dann sind da im _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ westlich von Senegal die 

Kapverden. 10 kleine _ _ _ _ _ _. Auf der  
_ _ _ _ _ kann man sie kaum sehen. Dort 
fahre ich hin! Guck mal, ich zeige dir das 

mal auf der Karte, die ich in meinem Handy 
habe… Dort ist immer schönes Wetter! 

 

Johannes: Cool! Lädst du mich ein? 
 

Denis: Na klar! 
 

Afrika die Haltestelle heute der Bus die Karte 

der Kontinent Spanien Europa die Insel die Linie 

der Atlantische Ozean die Station südlich die Endhaltestelle die Stadt 


