
Einige Aufgaben zum Abschluss der Unterrichtsreihe „Urlaub – egal wie und wo?“ 

(GL Klasse 6a) 

Du hast im Laufe der letzten beiden Monate viele verschiedene Aspekte zum Thema Urlaub 

kennengelernt. Wir waren an der Nordsee, wissen nun was Ebbe und Flut sind, warum das 

Wattenmeer so spannend sein kann und kennen die Funktion eines Deiches. Dann sind wir 

in die Alpen gereist, haben die Höhenstufe im Gebirge kennengelernt, wissen was 

touristische Einrichtungen sind und welche Gunstfaktoren den Urlaub in diesen Regionen 

attraktiv machen. 

Auch wenn wir alle gerade eine schwere Zeit durchmachen müssen und es noch ganz unklar 

ist, ob ihr in diesen Sommer überhaupt vereisen könnt, möchte ich euch auf eine Reise in 

euren Gedanken mitnehmen. Gerade die schönen Erinnerungen an vergangene Reisen oder 

die Vorfreude auf einen geplanten Urlaub, helfen uns, daran zu glauben, dass hoffentlich 

bald alles wieder normal weitergehen wird. 

 

Ich möchte nun, dass Du dir ein Urlaubsziel aussuchst und dazu folgende Fragen be--

antwortest. Es kann zum Beispiel ein Urlaubsort sein, in dem du schon mal warst und der dir 

gut in Erinnerung geblieben ist. Oder es ist ein Urlaubsort, in den du unbedingt einmal 

reisen möchtest. Suche doch mal im Internet nach einem solchen Ort. 

Die Aufgaben sind zwar freiwillig, aber wir werden uns auf jeden Fall nach Wiederbeginn der 

Schule mit deinen Antworten und deinem Urlaubsort in den nächsten GL-Stunden 

beschäftigen. 

Hier nun die Fragen/Aufgaben: 

1. Suche dir einen Urlaubsort deiner Wahl und beschreibe ihn in einen kurzen 

Steckbrief (z. B. Name des Ortes, in welchem Land liegt er?, gibt es dort Berge oder 

das Meer, ist es dort oft warm oder heiß…) 

2. Nenne die Gunstfaktoren, die deinen Urlaubsort auszeichnen. 

3. Nenne touristische Einrichtungen, die es in deinem Urlaubsort/deiner Urlaubsregion 

gibt. 

4. Beschreibe die Erreichbarkeit des Urlaubsortes (z.  B mit dem Flugzeug, dem Auto 

usw.) 

5. Nutze google maps im Internet und notiere die ungefähre Strecke, die du fahren 

musst, um deinen Urlaubsort zu erreichen. Hier kannst du z .B. Städte nennen, durch 

die du kommst oder Gebirge, Regionen…) 

6. Bestimme die beste Reisezeit für diesen Urlaubsort. 

7. Erkläre, ob es dort hauptsächlich Massentourismus, Individualtourismus oder 

sanften Tourismus gibt. 

 

Viel Spaß bei den Aufgaben! 


