Niveau: B2
Thema: Reisen
(Radiointerview: Moderator, Sandra Krüger)
M: Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des „Reisemagazins“, liebe Hörerinnen und
Hörer. Träumen Sie auch manchmal von einer Weltreise? In unserem Studio ist heute
Sandra Krüger zu Gast. Sie hat sich diesen Wunsch erfüllt: Vor kurzem ist sie von einer
einjährigen Reise zurückgekehrt. Frau Krüger, erzählen Sie doch mal. Wo waren Sie
überall?
SK: Also, ich war auf allen fünf Kontinenten. Insgesamt habe ich zwölf Länder besucht,
Island, Russland, Australien, Japan und einige mehr. Wenn ich mich an einem Ort
besonders wohlgefühlt habe, bin ich dort länger geblieben.
M: Wo zum Beispiel?
SK: In Mexiko hat es mir sehr gut gefallen. Das Land ist vielseitig und die Leute sind
herzlich.
M: Sie waren allein unterwegs. Haben Sie sich manchmal einsam gefühlt?
SK: Nein, beim Reisen kommt man leicht mit Leuten ins Gespräch, finde ich. In Hongkong
habe ich eine Engländerin kennengelernt, die auch eine Weltreise gemacht hat. Sie hat
mich vier Wochen lang begleitet. Wir sind sogar zusammen nach Neuseeland gereist.
M: Wie haben Sie die Reise finanziert? Das war doch bestimmt sehr teuer.
SK: Ich habe acht Jahre lang dafür gespart und auf vieles verzichtet. Ich hatte zum
Beispiel nie ein Auto. Am Ende der Reise ist aber sogar etwas Geld übrig geblieben.
M: Zum Schluss: Was raten Sie jemandem, der auch eine Weltreise machen will?
SK: Dass er immer offen für neue Erfahrungen ist und nicht zu viel plant. Denn auf einer
Reise erlebt man jeden Tag etwas Neues und viele Überraschungen.

Aufgabe 1
Sandra
Krüger …
a. … ist vor einem Jahr von einer Weltreise zurückgekehrt.
b. … hat in zwölf Monaten fünf Länder besucht.
c. … hat in einem Jahr alle fünf Kontinente besucht.
Lösung: c. ist richtig (sie war auf allen fünf Kontinenten)
a. falsch (sie ist vor kurzem zurückgekehrt)
b. falsch (sie hat zwölf Länder besucht)

B2 HV Beispiel 3 dt LS

Aufgabe 2
Sandra
Krüger …
a. … hat auf der Reise nicht mit vielen Leuten geredet.
b. … hat die ganze Weltreise gemeinsam mit einer Engländerin
gemacht.
c. … war nicht immer allein unterwegs.
Lösung: c. ist richtig (die Engländerin war zeitweise dabei)
a. falsch (sie kam leicht mit Leuten ins Gespräch)
b. falsch (die Engländerin war nur zeitweise dabei)
Aufgabe 3
Sandra
Krüger …
a. … hat nach der Reise kein Geld mehr gehabt.
b. … hat für die Reise auf viele Ausgaben verzichtet.
c. … hatte nach der Reise Geld für ein Auto übrig.
Lösung: b. ist richtig (sie hat auf vieles verzichtet)
a. ist falsch (sie hat Geld übrig gehabt)
c. ist falsch (im Text steht: sie hatte nie ein Auto)
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