
1. Potsdam liegt 24km südwestlich von Berlin und ist die Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg. - Das

Schloss Sanssouci ist das größte Weltkulturerbe in Deutschland. Das Schloss ist von einem großen Park 

umgeben. Dort können Sie spazieren gehen und sich entspannen. - Babelsberg ist ein Stadteil von 

Potsdam. Dort gibt es die Babelsberger Filmstudios. Vor 1930 wurden dort viele gute Filme gedreht. 

Heute ist es das älteste große Filmstudio der Welt.

2. Der Spreewald liegt etwa 100km südöstlich von Berlin im Bundesland Brandenburg und ist 

Naturschutzgebiet. Der Spreewald ist  dafür bekannt ein Irrgarten zu sein. Es gibt mehr als 200 kleine 

Kanäle. - Lübbenau ist eine bekannte Stadt im Spreewald.

3. Magdeburg liegt 120km südwestlich von Berlin. Innerhalb von etwa 2 Stunden kann man mit dem Zug 

nach Magdeburg fahren. In Magdeburg kann man im Winter auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken 

und mit einem Karussel fahren. Im Sommer kann man mit einem Heißluftballon fliegen.

 Vokabeln

Waren Sie schon einmal in…?

Ja, ich war schon einmal in…

Nein, ich war noch nie/nicht in…

Haben Sie schon einmal…?

Ja, ich habe schon einmal…

Nein, ich habe noch nie/nicht…

Würden Sie gerne einmal…?

Ja, ich würde gerne einmal…

Nein, daran habe ich kein Interesse.

Was kann man da machen?

Man kann da eine Bootstour machen.

Man kann dort gut spazieren gehen.

Wohin würden Sie gerne einmal reisen?

Ich würde gerne einmal nach Magdeburg reisen.

Ich würde gerne einmal in den Spreewald reisen.

Was würden Sie da gerne machen?

Ich würde gerne Spargel essen.

Ich würde gerne eine Kahntour machen.

 Beispielsätze

Waren Sie schon mal im Spreewald? - _______________________________________________________.

Wenn ja: Was haben Sie da gemacht? - ______________________________________________________.

Wenn nicht: Würden Sie gerne einmal dahin reisen? - ___________________________________________.

Was würden Sie dort gerne machen? - _______________________________________________________.

Was kann man in Potsdam machen? - _______________________________________________________.

Wohin in Deutschland würden Sie gerne reisen? - ______________________________________________.

Was würden Sie dort gerne machen? - ______________________________________________________.


