
 

Der letzte Urlaub

Kannst du dich an deinen letzten Urlaub erinnern? Reisen bieten tolle Möglichkeiten die Welt zu erkunden,
neue Sprachen zu lernen und eine Atempause von der täglichen Routine zu bekommen. Sie sind auch ein
fantastisches Gesprächsthema! Viele Leute lieben es, von fremden Ländern zu hören und Urlaub ist unter
Freunden und Arbeitskollegen ein sehr verbreitetes Thema. 

In diesem Artikel haben wir einige Fragen und Phrasen gesammelt, die du verwenden kannst, um über
deinen Urlaub zu sprechen. Lese sie dir genau durch und fange dann an, anderen von deinen Reisen und
Abenteuern zu erzählen!
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Fragen zum Urlaub stellen
In der folgenden Tabelle stellen wir dir eine Reihe von Fragen vor, die du verwenden kannst, um etwas über
den letzten Urlaub einer Person zu erfahren. Benutze sie, um herauszu�nden, wohin die Person gefahren
oder ge�ogen ist, was sie getan hat und vieles mehr!

 Englisch  Deutsch

Where did you go on vacation? Wo warst du im Urlaub?

How was your trip? Wie war deine Reise?

You went to Australia, right? Du warst in Australien, oder?

How long were you there? Wie lange warst du dort?

How long did it take you to get there? Wie lange hat die Reise dorthin gedauert?

How did you get there? Wie bist du da hin gekommen?

What did you do in Japan? Was hast du in Japan gemacht?

What surprised you the most about Iceland? Was hat dich an Island am meisten überrascht?

What was your favorite thing about Vietnam? Was hat dir an Vietnam am besten gefallen?
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 Englisch  Deutsch

Do you miss it? Vermisst du es?

Are you glad to be back? Bist du froh, wieder da zu sein?

Did you have good weather? Hattest du gutes Wetter?

Did you get to meet any of the locals? Hast du Einheimische kennengelernt?

How was the food? Wie war das Essen?

Über den Urlaub sprechen
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Urlaub zu beschreiben. Vielleicht hast du das Essen, die
Kultur oder die Landschaft genossen? In der folgenden Tabelle stellen wir dir eine Reihe von Sätzen vor,
mit denen du von deinem letzten Urlaub erzählen kannst.

 Englisch  Deutsch

My trip was fantastic. Meine Reise war fantastisch.

I was in Australia. Ich war in Australien.

I loved France. Ich habe Frankreich geliebt.

Canada was great! Kanada war großartig!

I really enjoyed the food. Das Essen hat mir sehr gut gefallen.

I loved the food there. Ich habe das Essen dort geliebt.

I was there for a couple of weeks. Ich war für ein paar Wochen dort.

I did a lot of hiking. Ich war oft wandern.

I de�nitely miss being there. Ich vermisse es wirklich, dort zu sein.

It's nice to be back home where my friends and
family are.

Es ist schön, wieder zu Hause zu sein, wo meine
Freunde und Familie sind.

The �ight took about 7 hours. Der Flug dorthin hat ungefähr 7 Stunden gedauert.
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 Englisch  Deutsch

We were lucky and had sunny days the entire
vacation.

Wir hatten Glück und hatten den ganzen Urlaub über
sonnige Tage.

I met a couple of locals at a restaurant one day. An einem Tag habe ich ein paar Einheimische in
einem Restaurant getroffen.

The culture was so interesting and different from
ours. Die Kultur war so interessant und anders als unsere.

Häu�g gefragt

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über meinen letzten Urlaub zu sprechen?

Where did you go on vacation? Wo warst du im Urlaub?
How was your trip? Wie war deine Reise?
How long were you there? Wie lange warst du dort?
What did you do in Japan? Was hast du in Japan gemacht?
My trip was fantastic. Meine Reise war fantastisch.
I was in Australia. Ich war in Australien.
I really enjoyed the food. Das Essen hat mir sehr gut gefallen.
I was there for a couple of weeks. Ich war für ein paar Wochen dort.

Alle Sätze
anhören
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