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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

A)1) Jede Gruppe wählt ein Bild aus. Gebt eurem Bild einen Titel und sagt einen oder zwei Sätze 
dazu. H κάθε ομάδα επιλέγει μία εικόνα. Δώστε έναν τίτλο στην εικόνα σας και πείτε μία ή δύο 
προτάσεις σε σχέση με αυτήν. 

1.               2.  

3.           4.           

B) 1) a) Reisen: Woran denkst du, wenn du das Wort hörst? Τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη 
«ταξίδι»; b) Wοhin möchtest du am liebsten fahren / fliegen / reisen? Πού θα ήθελες πιο πολύ 
να ταξιδέψεις;  

 

  

 

 

 

 

                                                               

 

         Ich möchte am liebsten…        ins Gebirge  
in die Berge 
in eine Stadt 
auf eine Insel 

ans Meer 
 auf einen Campingplatz 

                                                               aufs Land 
                                                               an einen See …        fahren/fliegen/reisen. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

C) 1)Womit reist du (nicht) gern /am liebsten und warum? Bilde Sätze mit «weil». Με ποιο 
μεταφορικό μέσο προτιμάς / δεν προτιμάς να ταξιδεύεις; Γιατί; Γράψε προτάσεις με «wei»l. 

 

1. mit dem Bus 2.  mit dem Flugzeug 

  

3.  mit dem Zug                                4.  mit dem  Schiff 

  

                                                    5.   mit dem  Auto  

 

π.χ.: Ich reise am liebsten mit dem Flugzeug, weil es schnell ist.  

  Ich reise nicht gern mit dem Flugzeug, weil ich nicht viel Geld für Tickets ausgeben will. 

 

1. Ich  reise ………………… mit dem Bus, weil …………………………………………………………………… 

2. Ich reise ..…………………………………………………….…………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

D)1) Tinas Oma und Opa schicken ihr eine Postkarte aus Zürich. Ergänze «in, mit, an“. Η γιαγιά 

και ο παππούς της Τίνας έχουν πάει ταξίδι στην Ελβετία και στέλνουν μια κάρτα από τη Ζυρίχη.  

Συμπλήρωσε” in, mit, an“. 

 

                                                                       Zürich, den 2.9.2019 

Liebe Tina, 

wie geht es dir? Uns geht es gut! Wir sind schon eine Woche 

hier in der Schweiz, in Zürich. Zürich ist ganz schön und das 

Wetter ist in diesen Tagen herrlich. Wir sind gestern auch 

…………… eine andere Stadt gefahren, Luzern. Sehr schön! 

Heute sind wir auch in den Zoo gegangen. Der ist wirklich 

groß! 386 Tierarten leben dort. Am Nachmittag gehen wir 

…………… den See und machen  …………… dem Schiff eine 

Rundfahrt. Am Samstag wollen wir auch ………….. die Berge 

fahren. Wir freuen uns schon riesig darauf!  

Bis bald,    

liebe Grüße 

Oma und Opa 

 

 

               
 
 

An Tina Fleischer 
 
Dimokratias 1 
52320 Thessaloniki 
Griechenland 

 

                                                                                                                       

 

 

 

                                                    

 

                                                              

 

 



Mein Lieblingsreiseziel 
 

5 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

E)1) In einem Jugendmagazin liest du folgende Texte zum Thema „Mein Lieblingsreiseziel“. Σε ένα 

νεανικό περιοδικό διαβάζεις τα παρακάτω κείμενα.  

Lisa, 17: Ich möchte irgendwann nach Spanien fahren, das ist wirklich mein Reiseziel. Dort gibt 

es Traumstrände, wunderschöne Dörfer und Städtchen. Man kann sich dort sicher entspannen 

und aus dem Alltag entfliehen. Ich träume davon, mit meinen Freunden dorthin zu fahren und 

Spaß zu haben. Da können wir jeden Abend ausgehen, die tollen Bars besuchen, Sangria trinken 

und tanzen. Wenn ich mit dem Abitur fertig bin, kann ich sicher einen Nebenjob finden und 

hoffentlich das Geld für die Reise sparen. 

 

Manuel, 18: Mein Traumreiseziel heißt Griechenland. Ich liebe dieses Land, seine Geschichte 

und die wunderschöne Natur. Ich träume von Sonne und goldenen Sandstränden, deshalb 

möchte ich mit meiner Freundin am liebsten auf eine traumhafte, lebendige Insel fahren. Kreta 

ist für mich das beste Angebot. Mich fasziniert seine minoische Kultur, deshalb möchte ich die 

vielen Sehenswürdigkeiten dort besuchen. Es gibt auf Kreta auch Orte zum Wandern. Wandern 

ist nämlich mein Hobby. Kreta ist ein tolles Urlaubsziel! Hoffentlich klappt das irgendwann!  

 

E)2) Lies die Texte noch einmal. Was ist richtig? Ποια πρόταση είναι  σωστή;  

1. a. Lisa möchte nach Spanien fahren, weil sie sich dort entspannen kann. 

    b. Lisa möchte nach Spanien fahren, weil sie dort auch einen Nebenjob finden kann. 

2. a. In Spanien besucht sie abends am liebsten die Sehenswürdigkeiten. 

    b. In Spanien besucht sie abends am liebsten Tanzbars. 

3. a. Manuel möchte nach Griechenland fahren, weil er dort eine Freundin hat. 

    b. Manuel möchte nach Kreta fahren, weil er dort auch wandern kann. 

4. a. Manuel möchte nach Griechenland fahren, weil er ein billiges Angebot gefunden hat. 

    b. Manuel möchte nach Griechenland fahren, weil das sein Traumreiseziel ist. 

                                                        

                                                              

 



Mein Lieblingsreiseziel 
 

6 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

F) 1) Schreib einen kurzen Bericht an das Jugendmagazin über dein eigenes Lieblingsreiseziel 

(60-70 Wörter). Γράψε  κι εσύ στο περιοδικό ένα μέιλ για το δικό σου αγαπημένο προορισμό 

(60-70 λέξεις). 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  6 

LIEBLINGSREISEZIEL: ΒERLIN 

G) 1) Welche Sehenswürdigkeiten Berlins kennst du? Trag sie in das richtige Kästchen ein. Ποια 

αξιοθέατα του Βερολίνου γνωρίζεις; Γράψε τα στο σωστό πλαίσιο.  

         die Berliner Mauer, der Checkpoint Charlie, die Siegessäule, das Brandenburger Tor,  

                                  der Reichstag, der Berliner Dom, die Museumsinsel 

 1.

 

                  2. 

 

 
der Kurfürstendamm  3.

 

 4.

 

 5.

 

 6.

 

  7. 

 

                   8.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7   *                           

                                                                       

H)1) a) Ihr seht ein Videoclip ohne Ton. Was seht ihr? Wo sind die Personen? Was könnte das 

Thema sein? Macht Notizen! Δείτε ένα βίντεο αρχικά χωρίς ήχο. Τι βλέπετε; Πού είναι τα 

πρόσωπα; Ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα; Κρατήστε σημειώσεις. 

b)  Ihr seht jetzt das Video mit Ton. Welche Sehenswürdigkeiten könnt ihr erkennen? 

Unterstreicht sie. Zwei davon sind im Video nicht zu sehen. Βλέπετε τώρα το βίντεο με ήχο. 

Υπογραμμίστε τα αξιοθέατα που βλέπετε. Δύο από αυτά δεν υπάρχουν στο βίντεο.  

die Gedächtniskirche      Kreuzberg          der Berliner Dom       das Brandenburger Tor  

die Siegessäule         die Mauer      der Berliner Bär         Checkpoint Charlie     

c)  Schreib mit deinem Partner/deiner Partnerin das Lied noch mal, indem ihr Berlin und seine 

Sehenswürdigkeiten mit einer anderen Stadt ersetzt. Γράψε ξανά ένα τραγούδι με τον 

διπλανό/τη διπλανή σου αντικαθιστώντας το Βερολίνο και τα αξιοθέατα του με μία άλλη πόλη. 

 

Ι)1) Eure Klasse plant eine fünftägige Klassenfahrt nach Berlin. Arbeitet in Gruppen. Sammelt 

Orte, die ihr dort besuchen wollt. Besucht zur Hilfe das offizielle Hauptstadtportal Berlins. Ihr 

sollt einen Plan vorbereiten. Η τάξη σας σχεδιάζει μία πενθήμερη εκδρομή στο Βερολίνο. 

Εργαστείτε σε ομάδες. Συγκεντρώστε μέρη που θέλετε να επισκεφτείτε. Αναζητήστε 

πληροφορίες στην επίσημη ηλεκτρονική πύλη του Βερολίνου(https://www.berlin.de/). Η κάθε 

ομάδα θα ετοιμάσει ένα πρόγραμμα. Παρουσιάστε το πρόγραμμά σας στην τάξη.  Αυτές οι 

εκφράσεις θα σας βοηθήσουν:  

Wir möchten gern ………………………………sehen/besuchen. 

                                                          Wir möchten zum……./zur……… gehen. 

Wir möchten nach…………….fahren. 

Am Montag/ Dienstag…..gehen/fahren wir …………… 

 

* για τη δραστηριότητα 7 προτείνεται να επιλέξετε ένα βίντεο , στο οποίο να παρουσιάζεται η πόλη του 

Βερολίνου 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  8 

J)1) Hotel oder Jugendherberge? Eine Gruppe möchte in einem Hotel und die andere in einer 

Jugendherberge übernachten. Sammelt Argumente für oder gegen die Jugendherberge und 

versucht die anderen Mitschüler zu überzeugen. Πού θα μείνετε; Μία ομάδα επιθυμεί να 

διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο ενώ η άλλη σε έναν ξενώνα για νέους. Συγκεντρώστε 

επιχειρήματα υπέρ ή κατά του ξενώνα για νέους και προσπαθήστε να πείσετε τους συμμαθητές 

σας. 

 

 
 

J)2) Jetzt ist Zeit, das Reisebüro zu besuchen. Rollenspiel. Einer in der Gruppe ist der 

Reisebüroangestellte und die anderen sind die Kunden. Ήρθε η ώρα να επισκεφτείτε το 

ταξιδιωτικό γραφείο. Παιχνίδι ρόλων. Ένας στην ομάδα είναι  ο υπάλληλος και οι υπόλοιποι οι 

πελάτες. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Reisebüroangestellter 
 Wie kann ich euch helfen? 
 Wohin möchtet ihr fahren? 
 Wie möchtet ihr fahren? 
 Wo möchtet ihr übernachten? 
 Möchtet ihr auch eine 

Reiseversicherung? 
 

Kunden 
 

 Wir möchten nach ……fahren 
 Wir fahren lieber..…. 
 Was kostet die Reise 

insgesamt? 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 
 
K)1) Ihr seid schon in Berlin. Eine Gruppe will ins DDR Museum und die andere zu einem Kaufhaus 

gehen. Die eine Gruppe versucht, die andere zu überzeugen. Είστε ήδη στο Βερολίνο και έχετε 

ένα ελεύθερο απόγευμα. Η μία ομάδα θέλει να πάει στο Μουσείο της DDR και η άλλη σε ένα 

πολυκατάστημα . Η μία ομάδα προσπαθεί  να πείσει την άλλη. 

                            
                   

K)2) Am Abend lädst du ein Foto auf Instagram hoch und schickst eine Kurznachricht an deinen 

Freund/deine Freundin. Schreib die Nachricht. Το βράδυ ανεβάζεις μια φωτογραφία στο 

Instagram και στέλνεις μήνυμα στον φίλο/ στην φίλη σου στην Ελλάδα, όπου γράφεις πώς 

περνάς. Γράψε το μήνυμα. 

 

K)3)Nach eurer Rückkehr präsentiert ihr eure Reise in Berlin auf einem Schulfest. Bereitet eure 

Präsentation vor.  

1. Gruppe: Präsentiert die Sehenswürdigkeiten mit kurzen Informationen dazu.  

2. Gruppe: Präsentiert die Museen.  

3. Gruppe: Präsentiert alle anderen Aktivitäten, die ihr gemacht habt. 

Μετά την επιστροφή σας από το Βερολίνο παρουσιάζετε το ταξίδι σας σε εκδήλωση του 

σχολείου. Ετοιμάστε την παρουσίαση. 

1η ομάδα: Παρουσιάζει τα αξιοθέατα μαζί με σύντομες πληροφορίες γι αυτά. 

2η ομάδα: Παρουσιάζει τα μουσεία.  

3η ομάδα: Παρουσιάζει τις άλλες δραστηριότητες που κάνατε.                                                              

 


