
                                          MODULE 5 Ich liebe Wien 

 

 
 

Verkehrsmittel und Reiseplanung    
Ich fahre …        

 mit dem Zug / dem Bus / dem Auto / dem Rad /mit der U-
Bahn /mit der S-Bahn / mit der Straßenbahn    
Ich fliege mit dem Flugzeug. /Ich fliege.   

Ich gehe zu Fuß.  
Ich bin .....gefahren                                      ich bin 

Ich bin... geflogen                du bist 

Ich bin...gegangen        er/sie ist  

Ich bin...geblieben   wir sind 

     ihr seid 

         Sie sind 

                        sie sind 

 

Ferienunterkunft  
 

das Hotel(s)/ das Gasthaus(–häuser)/ die Ferienwohnung(en)    

die Jugendherberge(n)/ der Campingplatz(–plätze)     

Ich würde am liebsten (in diesem Hotel) übernachten. 

in der Stadtmitte / im Stadtzentrum/ am Stadtrand/ am nächsten (zum 

Bahnhof) / (Der Bahnhof) liegt (100 m) entfernt.     

der Computerraum(–räume)      

der Fernsehraum(–räume)      

der Garten (Gärten)       

der Spieleraum(–räume)      

der Supermarkt(–märkte)      

der Waschsalon(s)       

die Klimaanlage(n)       

das Freibad(–bäder) mit Sauna(s)     

Er/Sie/Es ist … / sieht … aus.     

 modern        

 praktisch        

 ruhig         

 altmodisch        

 chaotisch        

 schmutzig        

 (un)bequem  

total, sehr, ziemlich, nicht, gar nicht, etwas ein bisschen, zu 

 

manchmal, oft, immer, ab und zu, selten, nie, häufig, jetzt 

  

           Wie
 
Fahr / Fahren Sie … Geh / Gehen Sie … 
rechts / links /

über …   
Nimm / Nehmen Sie … 
links   

Bieg / Biegen Si

Überquer / Überqueren Sie … 
 die Am

Brücke(n)/ die

das Rathaus(– –
das Museum (

Es ist hundert

Es ist auf der r

Kannst du / Können Sie … 
/ zur … komme?
...mir den Weg zum / zur … zeigen? 
  

Ich habe mich v

Kannst du / Kö

Entschuldige /

  

Wo ist der / die / das …?

              

 
 

Übernachtung in der Stadt 
Ich möchte … reservieren.      

ein Einzelzimmer/zwei Doppelzimmer/ ein Zimmer mit Aussicht  

für eine Nacht /für zwei Nächte vom 8. bis 10. November   

Gibt es WLAN im Hotel?      

der Fitnessraum(–räume)/der Parkplatz(–plätze)/ das Restaurant(s)  

Darf ich den Hund zum Hotel mitbringen?     

Um wie viel Uhr ist das Frühstück / Abendessen?    

Wie viel kostet das Zimmer?   

die Klimaanlage / die Dusche/ das Badezimmer/ der Safe/ das 

Bügeleisen/ der Kleiderschrank/ der Zimmerservice/ der Aufzug 

                           

möchten einen Tisch … haben.

Das Tagesgericht ist …

Dieser Tisch … 

nicht essen, weil es … war.

Dativendungen

Das Hotel is

Das Hotel is

Das Hotel is

Das Hotel is

Einkaufen 

der Markt (Märkte)/der Souvenirladen(–läden)/das Kaufhaus(–häuser) 

das Einkaufszentrum(–zentren)/ Ich suche (ein T-Shirt) als Geschenk für 

(meinen Bruder).     

Welche Größe hat (er)?      

klein / mittelgroß / groß      

Seine Lieblingsfarben sind …     

altmodisch/ beliebt/ kaputt/ kurz / lang/ preiswert/ schmutzig/ teuer 

im Sonderangebot       

… funktioniert nicht   … passt mir nicht … hat ein Loch 

Souvenirs-der Kuli(s)/der Schmuck/ die Brieftasche(n)/das 

Portemonnaie/die Tasse(n)/ das Bild(er)/ das Kopfkissen(–)/ das 

Tischtuch(–tücher)/ der Keks(e)      

(grün-weiß) gestreift/ preiswert   

weich     

Vergleiche  

 

 


