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 1  Erstelle eine Mindmap zu deinem idealen Lebensraum. Beschreibe, wo du gerne leben möchtest.
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 2  Gestalte eine zweite Mindmap und zeige, wie dein Lebensraum momentan aussieht.

 3  Gestalte eine Mindmap zu deinem perfekten Ferienziel.
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 4  Beschreibe, was deine Mindmaps gemeinsam haben. 
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Eine Traumreise buchen

Du benötigst hier Kataloge verschiedener Reiseveranstalter oder Angebote aus dem Internet. 

 1  Überlege dir, welche Orte für deine Reise in Betracht kommen. Begründe!

Norwegen, weil … 

Mallorca, weil … 

, weil … 

 2  Überlege dir folgende Dinge und kreuze an.

Ich möchte …   ◯  campen. 

     ◯  in einer Ferienwohnung/einem Ferienhaus übernachten. 

     ◯  in einem Hotel übernachten. 

 

Ich möchte …  ◯  selbst einkaufen und kochen. 

     ◯  Essen und Trinken komplett dabei haben. 

     ◯  Halbpension und kaufe Getränke und Mittagessen selbst. 

 

Ich möchte …  ◯  mit dem Auto/Motorrad/Wohnwagen fahren. 

     ◯  mit dem Zug/Bus fahren. 

     ◯  mit dem Flugzeug fliegen. 

     ◯  mit dem Fahrrad fahren oder wandern. 

 

Die Reisekosten sollen … ◯  im Gesamtpreis dabei sein. 

     ◯  nicht im Gesamtpreis dabei sein. 

 

Ich möchte Ausflüge  ◯  Ja, viele. 

vor Ort machen.  ◯  Ja, aber nicht so viele. 

     ◯  Nein, keine. 

 

Die Kosten für die   ◯  im Gesamtpreis dabei sein. 

Ausflüge sollen …  ◯  nicht im Gesamtpreis dabei sein. 

 

Ich brauche …  ◯  einen Leihwagen oder ein anderes Fahrzeug, das ich leihe. 

     ◯  keinen Leihwagen und kein anderes Fahrzeug, das ich leihe.

 3  Finde mithilfe von Katalogen und Angeboten im Internet heraus, was deine Wünsche kosten.

 4  Rechne noch das nötige Taschengeld hinzu, das du brauchst, wenn du weggehst oder dir noch 
etwas kaufen möchtest. 
a) Was kostet dein Urlaub insgesamt?  
b) Hast du den Preis erwartet? Begründe.
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 1  a) Überlege dir, wie du am liebsten reisen würdest. 
b) Finde Argumente dafür und dagegen. 
c) Würdest du deine Einstellung ändern? Lies dazu den Text.

Fernreisen sind meist mit dem Fliegen verbunden. Dabei wird viel Kerosin und Kohlendioxid 

verbraucht. Auf einem Langstreckenflug sind das Tausende Liter Treibstoff. Dabei verbraucht ein 

Mensch in diesem Flugzeug genauso viel Energie wie ein Autofahrer in einem halben bis drei-

viertel Jahr. Zusammengerechnet macht der Tourismusbereich im Flugverkehr ca. 60 % aus. Die 

restlichen 40 % des Flugbetriebes entfallen auf Waren- und Gütertransporte. Insgesamt hat aber 

nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung jemals ein Flugzeug benutzt.

Die Umweltbilanz von einer Stunde Flug ist so negativ, dass ein Fluggast an Bord dabei mehr 

Emissionen erzeugt als ein Mensch in Indien im ganzen Jahr. Damit wird deutlich, dass unser 

Reiseverhalten viel am Klimahaushalt ändert. Selten machen wir uns Gedanken über ein geeig-

netes Transportmittel oder die politischen Bedingungen in unserem Urlaubsland. So reisen wir in 

Länder, in denen Menschen für den Tourismus ausgebeutet werden, Natur zerstört wird und das 

Flugzeug die Atmosphäre verpestet. Dennoch wählen wir lieber den Flug in die Ferne, als vor Ort 

zu bleiben. Der Urlaub zu Hause ist oft teurer. Benzin unterliegt einer anderen Steuer als Kerosin, 

weshalb das Fliegen im Verhältnis viel billiger und angenehmer ist. Darum wächst das Flugge-

schäft auch immer weiter an. Darüber hinaus bieten ferne Länder für Unterkunft und Verpflegung 

niedrigere Preise an. 

Außerdem gibt es immer wieder Lockangebote: Shoppen in New York an einem Wochenende, 

eine Städtereise am nächsten Wochenende, Europa in 5 Tagen, Weihnachten in der Karibik usw. 

Den meisten Menschen in unserer Gesellschaft wird es heute möglich gemacht, diese Angebote 

wahrzunehmen. Sie sind erschwinglich. Früher war es nur den Reichen möglich, solche Urlaube 

zu finanzieren.

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, in der wenig Freiraum für sich und die Familie bleibt. Urlaub 

weit weg ist da oft die einzige Flucht aus diesem eng getakteten Alltag. 

Aber alles hat seinen Preis. Selbst wenn wir es nicht beim Bezahlen der Reise bemerken, passiert 

dies auf Kosten der Umwelt. Mehr Reisen bedeutet mehr Schadstoffe für die Umwelt, der Treib-

hauseffekt wird angetrieben.

Wenn man nun bedenkt, dass nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung jemals geflogen ist, wie 

sähe es wohl aus, wenn jeder Mensch dies gerne täte?

 2  a) Finde heraus, wie viel Kerosin ein Flugzeug verbraucht und wie viele Schadstoffe es produziert. 
b) Finde heraus, wie viele Menschen noch nie in einem Flugzeug waren.

 3  Überlege dir, wie die Welt aussehen würde, wenn noch mehr Menschen regelmäßig fliegen 
 würden.

Wie reisen wir? 5
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