
3 Schreiben

Hallo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
wie geht es dir? Danke für deine letzte E-Mail. Du, ich war letztes Wochenende mit meinen
Eltern und meinem Bruder Jens im Heide-Park Soltau. Das ist ein Freizeitpark, und wir
haben uns dort den ganzen Tag amüsiert*. Es gibt viele verschiedene Karussells, aber das
tollste war der „Colosso“. Das ist eine Achterbahn aus Holz. Mit der sind wir gleich drei Mal
gefahren! Mittags haben wir an einer Würstchenbude eine Currywurst gegessen, und
später dann noch ein Eis. Am Abend waren wir ganz schön müde.
Gibt es bei dir in der Nähe auch einen Freizeitpark? Erzähl doch mal, wenn du Zeit hast.
Jetzt muss ich Schluss machen, ich habe noch eine ganze Menge Hausaufgaben!
Bis bald,
deine Katrin

Antworte auf die E-Mail von Katrin.

von:     Katr in@gmx.de

Hallo Katrin,

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

von: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zu:      Katr in@gmx.de

an:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Playmobil FunPark in Zirndorf
Auf rund 70.000 m2 lädt die Firma Playmobil in eine fantastische Spielwelt im Großformat ein. Eine neue
Welt betreten* und darin spielen, ist das Motto hier. Ob die mächtige Ritterburg*, das schwer
erklimmbare* Piratenschiff oder die geheimnisvolle Dschungelruine: Hier wird dem Besucher die
Möglichkeit gegeben, selbst in die Rolle zu schlüpfen*, die sonst die Playmobil-Figuren übernehmen.
Weitere Attraktionen wie der große Kletter- und Rutschhügel, Wasser-, Sand- und Gerätespielplätze oder
das „Okta“-Kletternetz sind für wagemutige* Kids, aber auch für große FunPark-Gäste genau das
Richtige. Wer Sport treiben möchte: Auf dem Playmobil-FunCourse – laut Klaus Port, Präsident des
bayerischen Golfverbandes, „die erste spezielle Golfanlage für Kinder und erwachsene Anfänger“ –
können alle Golfneulinge* Driven, Chippen oder Putten lernen. 

Für das leibliche Wohl sorgen Gastronomiestationen innerhalb des 
Areals. Ein Parkhaus mit 450 Stellplätzen und weitere Parkzonen in 
der Umgebung* stehen kostenlos zur Verfügung.
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In Koblenz fließen der Rhein und die Mosel
zusammen. Das Dreieck*, das sie dabei bilden nennt
man das „Deutsche Eck“. Der Name stammt aus der
Zeit des „Deutschen Ritterordens“. Um Koblenz gibt
es verschiedene Festungen*. Die bekannteste heißt
Fort Konstantin. Sie befindet sich auf der linken
Rheinseite und wurde in der Zeit von 1821-1832
erbaut. Seinen Namen hat das Fort nach dem Bruder
des russischen Zaren erhalten, dem Großfürsten

Konstantin.

Der Rhein ist nicht nur der größte Fluss in
Deutschland, sondern auch einer der größten Ströme*
in Europa. 
Er fließt vom Bodensee an sechs Staaten entlang bis
zur Nordsee: die Schweiz, Liechtenstein, Österreich,
Deutschland, Frankreich und die Niederlande. 
In der Schweiz, in dem kleinen Ort Schaffhausen,
bietet er sein schönstes Spektakel: den Rheinfall von
Schaffhausen. Es ist der größte Wasserfall* in Europa.
Insgesamt 23 Meter fallen die Wassermassen in die
Tiefe.
In Deutschland, zwischen Bingen und Koblenz,
wird es eng für den Rhein. Der Fluss muss sich
durch eine Felslandschaft zwängen*. Im
Jahr 1879 hat man ihn nach den Plänen
des Ingenieurs Johann Gottfried
Tulla begradigt*. Dadurch hat er
81 Meter seiner Länge verloren.
Als breiter Strom fließt der
Rhein dann durch Holland
und mündet* bei
Rotterdam in die Nordsee.
10 Tage braucht das
Wasser für die Reise von
den Alpen bis ans
Meer. Auch heute ist
der Rhein eine der
wichtigsten
Wasserstraßen in
Europa. Zahlreiche
Containerschiffe
transportieren hier
ihre Waren.
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1 Das Lied der Loreley
Hör zu und bringe die Abschnitte in die richtige Reihenfolge.

Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig
fließet der Rhein; der Gipfel des Berges funkelt,
im Abendsonnenschein.

Die schönste Jungfrau sitzet, dort oben 
wunderbar; ihr goldenes Geschmeide 
blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar.

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so
traurig bin; ein Märchen aus uralten Zeiten, 
das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Ich glaube die Wellen verschlingen, am Ende
Schiffer und Kahn; und das hat mit ihrem 
Singen, die Loreley getan.

Den Schiffer im kleinen Schiffe, ergreift es mit
wildem Weh; er schaut nicht die Felsenriffe,
er schaut nur hinauf in die Höh’.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme, und singt ein
Lied dabei; und hat eine wundersame,
gewaltige Melodei.



Der Loreley-Felsen*
Heinrich Heine hat das legendäre Lied zur Zeit der
Romantik geschrieben. Es berichtet von einer
wunderschönen Frau, die auf einem Felsen am Rhein
bei Koblenz ihr Haar gekämmt und dabei gesungen
hat. Die Schifffahrer schauten sie an und lenkten ihre
Schiffe gegen den Felsen.

c

a

b

920 Kilometer

1020 Kilometer

1320 Kilometer
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3 Fort Konstantin
Was befindet sich heute im Turm von
Fort Konstantin?
Streich 12 Wörter aus dem Schema aus
und finde es heraus.

2 Was glaubst du, wie lang ist der Rhein?

der Strom: .............................
der Wasserfall: .....................
zwängen: ...............................
begradigen: ...........................
münden: ................................
das Dreieck: ..........................
die Festung: ..........................
der Felsen: ............................

lossar

a

b in Europa

in Deutschland

c in sechs Staaten

1 Der Rhein ist der
größte Fluss

a

b von den Alpen 
zur Nordsee

von Koblenz nach
Bingen

c von Österreich
nach Frankreich

2 Der Rhein fließt

a

b nach dem Bruder des
russischen Zaren

nach dem „Deutschen
Ritterorden“

c nach dem Ingenieur
Johann Gottfried Tulla

3 Fort Konstantin hat
seinen Namen erhalten

Lesen4

E R Z B I S C H O F

K O N S T A N T I N

M O S E L R H E I N

K O B L E N Z Z A R

F E S T U N G F A S

F O R T K Ö N I G T

B R U D E R N A C H

T S S C H L O S S M

U S E U M L I E G T

...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ...... ...... ......

...... ...... ...... ......



Ferien in Deutschland

Das Elbsandsteingebirge mit seiner
bizarren Felsenwelt ist ein einzigartiger
Lebensraum für Pflanzen und Tiere, aber
auch ein Eldorado für Kletterer. Hier
entstehen Wünsche, werden Träume
erfüllt* und Tragödien erlebt.

2 Landschaften
Im Text gibt es viele zusammengesetzte Substantive, die die Landschaft
beschreiben. Setze die Wortteile hier richtig zusammen.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Landschafts-         Hügel-         -berge         Fels-         -charakter         -kessel

-land         Fluss-         Elbtal-         -lauf         -türme         Tafel-
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1 Was ist ein Horst?

ca b Ein
Naturschutzgebiet.

Ein großes Nest, das 
der Wanderfalke als
Brutstätte benutzt.

Eine Person, die
Wanderfalken schützt.
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Sprechen
Kennst du eine charakteristische Landschaft
in deinem oder in einem anderen Land?
Beschreibe sie: Wo liegt sie? Wie heißt sie?
Was ist charakteristisch? Wie sieht sie aus?

3

Wanderfalkenbewacher gesucht!
Weil die Kletterer auf die Felsen angewiesen* sind, nehmen sie
natürlich auch Einfluss auf diese Landschaft. Wem das bewusst ist,
der kann sich rücksichtsvoll im Gebirge bewegen. Und Fairness
gegenüber der Natur ist nicht nur für die Umwelt wichtig, sondern
auch Voraussetzung, dass das Klettern in der Natur eine Zukunft
hat.
Deshalb nehmen jedes Jahr viele Bergfreunde an der Bewachung
der Wanderfalkenhorste in der Sächsischen Schweiz teil. Der Erfolg
war ein mehrfacher: Zum einen konnten die Falken ohne Störungen
ihre Jungen aufziehen, zum anderen wirft die Aktion ein gutes
Licht auf die Kletterer und ihr Naturschutzengagement.

erfüllen: ...........................................
der Ausläufer: ..................................
die Besonderheit: ............................
ausdehnen: ......................................
die Zerklüftung: ...............................
der Tafelberg: ..................................
säumen: ...........................................
die Seilschlinge: ..............................
die Voraussetzung: ..........................
angewiesen sein auf: ......................

lossar

Das Kletterparadies „Sächsische Schweiz“
Die „Sächsische Schweiz” liegt im westlichen Teil des
Elbsandsteingebirges auf sächsischem Gebiet. Sie wird
im Norden von den Ausläufern* des Lausitzer Berg-
und Hügellandes, im Westen vom Dresdener
Elbtalkessel und dem Osterzgebirge begrenzt. Im
Süden und Osten setzt sie sich als „Böhmische Schweiz”
auf dem Territorium von Tschechien fort.
Landschaftliche Besonderheiten* sind die
ausgedehnten* Felsreviere, die sich durch starke
Zerklüftung* und vertikale Gliederung auszeichnen. 
Der Landschaftscharakter wird von weiten Flächen in
der Ebene und vor allem auf der linken Seite der Elbe
durch markante Tafelberge* geprägt. Das Elbtal scheint
streckenweise ein eingeschnittener Canyon und im
oberen Bielatal säumen* bizarre Felstürme den Flusslauf.

Seit den Anfängen des Kletterns im Elbsandstein wurde
bewusst auf die Benutzung künstlicher Hilfsmittel verzichtet. Daraus
entwickelte sich eine international anerkannte Form des „free climbing”.
Mit derzeit etwa 1100 Klettergipfeln und 15000 Kletterrouten unterschiedlichster Schwierigkeit und Art gehört
die Sächsische Schweiz zu den bedeutendsten Klettergebieten Europas und der Welt. 
Künstliche Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Besonders wichtig ist das absolute Verbot von Magnesia und anderen
chemischen Hilfsmitteln! Die Sicherung erfolgt mittels der angebrachten Sicherungsringe (die ausschließlich
durch den Erstbegeher gesetzt werden) und mit Hilfe von Seilschlingen* (Knotenschlingen aller Größen). Hier ist
Erfahrung gefragt. Eine richtige Einschätzung des eigenen Könnens ist daher die wichtigste Voraussetzung*.
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