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1 Felix has sent you a blog about his holiday. Answer the questions in English. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Where is Felix at present?  

 

 _____________________________________________________________________________    (1 mark) 

2 What kind of accommodation is his family staying in? 

 

 _____________________________________________________________________________    (1 mark) 

3 Why is this accommodation better than a hotel? 

 

 ____________________________________________________________________________    (1 mark) 

4 What is available for his sister? 

 

 _____________________________________________________________________________    (1 mark) 

5 What is his family planning to do while there? (two details) 

 

 1 ____________________________________________________________________________    (1 mark) 

 2 ____________________________________________________________________________    (1 mark) 

  

Hallo. Meine Eltern und ich sind im Moment in Schottland. Wir bleiben drei Wochen und haben unseren 

Wohnwagen mitgebracht. Das ist praktisch. Er ist sehr bequem und ist genauso gut wie ein Luxushotel, aber 

viel preiswerter! Den Campingplatz finde ich toll, weil die Leute hier so freundlich sind. Es gibt ein Restaurant 

und auch einen Spielplatz für meine kleine Schwester. Schottland ist sehr interessant und reich an 

Geschichte, deshalb wollen wir eine groβe Tour machen, um die Sehenswürdigkeiten zu sehen.                     

Felix                                                                                 
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2 Deine deutsche Freundin Melissa hat dir eine E-Mail über ihren Urlaub geschickt. Beantworte die 
 Fragen. 

 Schreib R, wenn die Aussage richtig ist,  

 F, wenn die Aussage falsch ist, 

 NT, wenn die Aussage nicht im Text ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Melissa und ihre Familie sind vor drei Tagen in Köln angekommen.    (1 mark) 

 

2 Melissa mag die Stadt.     (1 mark) 

 

3 Ihr Hotel liegt direkt am Rhein.     (1 mark) 

 

4 Der Fluss ist nicht so sauber.    (1 mark) 

 

5 Leider ist das Essen im Hotel nicht so gut.    (1 mark) 

 

6 Gestern haben Melissa und ihre Familie die Sehenswürdigkeiten gesehen.     (1 mark) 

 

7 Es hat gestern geregnet.    (1 mark) 

 

8 Morgen werden sie eine Führung durch die Altstadt machen.    (1 mark) 

  

Wir sind seit zwei Tagen in Köln und ich muss sagen, dass ich die Stadt ganz prima finde. Meine Eltern, mein 

jüngerer Bruder und ich wohnen in einem Luxushotel zehn Minuten vom Rhein. Ich finde den Fluss ganz 

interessant, weil es immer etwas zu sehen gibt. Es gibt viele Schiffe und die Landschaft ist wunderschön. 

Unser Hotel gefällt mir sehr, da ich ein eigenes Zimmer habe. Das Hotel hat auch ein groβes Schwimmbecken 
und das Essen im Restaurant schmeckt lecker. Gestern haben wir den Kölner Dom und die Stadtmauer 

besichtigt.  Danach haben wir einen Stadtbummel gemacht. Ich war froh, dass das Wetter ziemlich warm war, 

aber es war ein bisschen wolkig. Hoffentlich ist das Wetter morgen besser, aber wenn es nass ist, werden wir 

das Schokoladenmuseum besichtigen. 

Melissa 
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3 Your Austrian friend Ayşe has sent you a text about her holiday. Translate the message into 
English for your friends at school. 

Normalerweise fahren wir mit dem Zug in Urlaub. Dieses Jahr hatte unser Zug Verspätung und das war 
schrecklich, denn wir mussten zwei Stunden im Wartesaal sitzen. Nächsten Sommer werden wir fliegen, weil das 
preiswerter ist. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

     (9 marks) 

      (Total 23 marks) 

 


