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Urlaub
Ich habe mir jetzt eine aktuelle Statistik angeschaut, und das ist wirklich
erstaunlich. 23 Prozent der Deutschen bleiben im Urlaub in ihrem eigenen
Land. Ich kann das schon verstehen, denn in Deutschland gibt es viele schöne
Dinge zu sehen. Man kann an die Nord- oder Ostsee fahren und Urlaub am
Strand machen, oder man kann in die bayerischen Alpen fahren und sich die
Berge und Seen dort anschauen. Oder man kann natürlich auch eine schöne
Städtereise machen, zum Beispiel nach Berlin.
Aber für mich gehört zum Urlaub auch dazu, eine andere Kultur und eine
andere Sprache zu erleben. Acht Prozent der Deutschen fahren zum Beispiel
gerne nach Spanien. Vor allem aber nach Mallorca. Mallorca ist die liebste
Urlaubsinsel der Deutschen. Mittlerweile fahren so viele Menschen nach Malle,
wie viele es nennen, dass die Menschen dort schon angefangen haben,
Deutsch zu sprechen. Es gibt deutsche Restaurants und Kneipen dort - ich
finde das schade.
Gleich nach Spanien kommt Italien. Fast sieben Prozent der Deutschen fahren
am Liebsten nach Italien. Als ich ein Kind war, sind meine Eltern mit mir mit
dem Auto jeden Sommer nach Italien gefahren. Gerade für Familien ist das
optimal. Das Essen schmeckt allen Kindern, es gibt schöne Strände, die
Menschen sind sehr nett und familienfreundlich und vor allem: Es ist nicht weit
weg. Mit dem Auto sind wir von Süddeutschland aus nur sieben oder acht
Stunden unterwegs gewesen.
Viele Deutsche reisen auch gerne nach Ungarn, Tschechien oder Österreich.
Oder in den hohen Norden, nach Skandinavien. Und immerhin 3 Prozent
träumen von Frankreich. Dort würde ich gerne nächstes Jahr Urlaub machen,
mal sehen, ob es klappt. Griechenland und Kroatien sind ebenfalls beliebt, und
natürlich fliegen auch viele Deutsche - rund 3 Prozent - nach Nordamerika. Die
meisten meiner Freunde waren auch schon in Thailand, es ist das
wahrscheinlich beliebteste Reiseziel in Asien für Deutsche. In meiner Familie ist
derzeit noch ein Trend zu erkennen: Sie fahren alle nach Ägypten und machen
dort eine Nil-Kreuzfahrt.
Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Man kann mit
dem Flugzeug in den Urlaub fliegen oder man fährt mit dem Auto oder dem
Zug. Und man kann natürlich auch mit dem Campingwagen in den Urlaub
fahren, dort dann einfach auf einem Campingplatz parken und die Zeit dort
verbringen. Man hat eine kleine Küche mit dabei und ein Bett. Viele Camper
fahren jedes Jahr an den gleichen Campingplatz, und treffen dort jedes Jahr
die gleichen Menschen.
Für viele Deutsche bedeutet Urlaub einfach warmes Wetter, viel Sonne, Strand
und gutes Essen. Daher sind die südlichen Länder beliebter als die nördlichen.
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Ich finde es allerdings langweilig, den ganzen Tag am Strand zu liegen. Ich
möchte im Urlaub etwas erleben, ich möchte viel sehen, viel zu Fuß
herumlaufen und neue Eindrücke sammeln. Ich möchte versuchen, die
Menschen zu beobachten und zu verstehen, und so viel von ihrem Essen zu
probieren wie möglich. Denn andere Länder sind spannend, findet Ihr nicht
auch? Bestimmt. Sonst würdet Ihr nicht Deutsch lernen…
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