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Ferien mit Nachbarn

In England sind die Bewohner einer Straße gemeinsam in Urlaub gefahren. „Ein Traum“, sagt Paul John, der 
die Reise nach Ibiza für die 49 Leute organisiert hat. Er erzählt, wie es war.

„In der Coronation Avenue verstehen wir uns sehr gut. Vor ein paar Monaten, als jemand seinen 50. 
Geburtstag feierte, hatte einer die Idee, gemeinsam zu verreisen. Viele waren interessiert und ich habe dann 
die ganze Sache in die Hand genommen.

Wieso ich? Ganz einfach. Es gab hier früher ein Pub, in dem sich die ganze Straße getroffen hat. Das 
gehörte meinen Eltern, und später mir. Das Pub gibt es nicht mehr, ich bin jetzt Lastwagenfahrer. Aber 
die Freundschaften mit den Gästen sind geblieben. Also, es war nur logisch, dass ich die Reise organisiere. 
Außerdem ist meine Familie schon in den 1970er Jahren, als ich noch ein Kind war, oft mit anderen Familien 
zusammen in die Ferien gefahren. 

Die Organisation der Reise war auch nicht schwierig. Wir haben einen Bus gechartert, der uns zum 
Flughafen nach Cardiff gebracht hat. Die Unterbringung auf Ibiza war in einem Club. Sieben Tage all-
inclusive — ein Traum. Und wir haben auch Ausflüge gemacht, zum Beispiel in einen Aquapark. Die meiste 
Zeit war die Gruppe zusammen und es gab keine großen Schwierigkeiten — nur manchmal einen Kater oder 
einen Sonnenbrand. Es war eine tolle Zeit, auch, weil es drei Generationen gab. Der Älteste war 58 Jahre alt, 
der Jüngste vier Monate. Wir sind als Freunde hingefahren und als Freunde zurückgekehrt — und jetzt sind 
wir alle wunderbar gebräunt.“

Text bearbeitet und gekürzt aus  
Anne Lemhöfer. „Nachbarn all-inclusive“. Zeit Online [online] (Oktober 2011). <https://www.zeit.de>

verreisen: anar de viatge / ir de viaje 
in die Hand nehmen: fer-se càrrec de / hacerse cargo de
r Lastwagen: camió / camión
chartern: llogar / fletar, alquilar
e Unterbringung: allotjament / alojamiento
r Kater: ressaca / resaca
r Sonnenbrand: cremada solar / quemadura solar
zurückkehren: tornar / regresar
bräunen: bronzejar / broncear

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada qüestió 
val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per 
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En les altres qüestions, es descomptaran 0,05 punts 
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es tindrà en 
compte una vegada.

Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso. 
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos 
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En las 
demás cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o 
de sintaxis. Si una falta se repite, solo se tendrá en cuenta una vez.

Markieren Sie bitte die richtige Lösung. 

1. Wer ist in Urlaub gefahren?
a) Nur Leute, die in der Coronation Avenue wohnen.
b) Die Bewohner der Coronation Avenue und ihre Freunde aus Cardiff.
c) Alle Leute, die sich früher im Pub getroffen haben.
d) Einige Freunde, die sich früher im Pub getroffen haben.

2. Wie alt ist Paul John?
a) Er sagt es nicht genau.  
b) Er feierte seinen 50. Geburtstag vor ein paar Monaten.
c) Er ist in den 1970er Jahren geboren worden.
d) Er ist 58 Jahre alt. 
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3. Was ist Paul John von Beruf?
a) Er arbeitet in einem Pub.
b) Er arbeitet in einem Reisebüro.
c) Er ist Fahrer.
d) Er ist schon pensioniert.

4. Wie war der Urlaub auf Ibiza?
a) Sie haben nur einen Ausflug gemacht, in einen Aquapark.
b) Fast immer war die Gruppe zusammen. 
c) Paul John war oft allein.
d) Sie mussten für die Ausflüge extra zahlen.

5. Hat es Schwierigkeiten gegeben?
a) Ja, jemand ist krank geworden.
b) Ja, es gab viele Kater und Sonnenbrände.
c) Nein, nur einige sind nicht als Freunde zurückgekehrt. 
d) Nein, nur ab und zu Kater und Sonnenbrände.

6. Paul John hat die Reise organisiert, _________ viele waren interessiert.
a) obwohl
b) denn
c) trotzdem
d) weil

7. Der Bus, _________, war nicht teuer.
a) der sie gechartert haben
b) der sie haben gechartert 
c) den sie haben gechartert 
d) den sie gechartert haben

8. Der _________ Nachbar war vier Monate alt.
a) jüngster 
b) jüngste
c) jüngsten
d) jüngstem

Schreiben Sie bitte kurze Texte (40 bis 60 Wörter pro Antwort auf Deutsch).

9. Sie wollen mit einem Freund / einer Freundin in Urlaub fahren und jetzt organisieren Sie alles. 
Schreiben Sie den Dialog. 

10. Beschreiben Sie einen Urlaub, der besonders schön gewesen ist. Wo sind Sie gewesen? Was haben Sie 
gemacht?
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