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Die Ferienzeit steht ganz kurz
bevor und die meisten Familien
haben schon Pläne gemacht.
Wohin aber würden die Kinder
reisen, wenn sie ganz und gar
freie Auswahl hätten. Der Nord -
schleswiger hat sich in der
Deutschen Privatschule Apenra-
de umgehört. 

Line (10): Am
liebsten würde ich
rund um die Welt
reisen. Aber ich
mag nicht fliegen.
Am schönsten
war es bisher, als

ich in Ägypten war.

Cathleen (8):
Ich fahre am lieb-
sten zu Oma und
Opa, die wohnen
in Deutschland.
Den schönsten
Urlaub haben wir
gemacht, als wir in Hamburg
meine Cousinen abgeholt und
von außen das Fußballstadion
gesehen haben.

Peter (13): Ich
würde am lieb-
sten nach Eng-
land fahren, weil
die Eng länder so
gut im Fußball
sind und man in
den großen Läden cool shoppen
kann.

Leonie (8): Am
allerliebsten
möchte ich ins
Disneyland in
Frankreich und
am schönsten
war es bisher im
Hansa-Park.

Smilla (6):
Nach Mallorca
möchte ich fah-
ren. Und im Som-
merland Syd hat
es bisher am mei-
sten Spaß
gemacht.

Hannah (9):
Ich möchte auch
nach Mallorca,
weil es da so
schön ist. Ich war
noch nicht da,
aber ich habe das im Fernsehen
ge sehen. Den schönsten Urlaub
bisher haben wir in der Türkei
gemacht.

Emma (9): Ich
möchte wieder
nach Rimini in
Italien. Besonders
schön sind da die
Sonne und der
Strand. Wir sind

schon zwei Mal da gewesen. Ich
freue mich darauf, dass wir in
diesem Sommer wieder fahren.

Rund um die Welt

Wo möchtest du deine Sommerferien verbringen und warum?
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26. 06. 2008: Rund um die Welt
kurz bevor: lige for døren
würden: ville gerne
ganz und gar: fuldstændig
freie Auswahl: frit valg
sich umhören: forhøre sig
am liebsten: allerhelst
mag nicht: kan ikke lide
bisher: indtil nu
Urlaub, m: ferie
abgeholt: hentet
von außen: udefra
Läden, pl: butikker
am allerliebsten: aller-aller-helst
möchte: ville gerne
Spa gemacht: været sjovt
noch nicht: endnu ikke
besonders: særlig
gewesen: været
freue mich darauf: glæder mig til


