
 

Am Flughafen 

Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von einem 

Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen 

Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht außerdem zwei Zimmer in einem großen 

Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. 

Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum 

Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach Mallorca fliegen. 

Familie Müller hat viel Gepäck dabei: drei große Koffer und zwei Taschen. Die 

Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt sie mit in das Flugzeug. Am 

Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Boardkarten. Die Angestellte am 

Flugschalter erklärt Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es ist nicht mehr viel Zeit 

bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das 

richtige Gate erreichen, setzen sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre 

Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in 

das Flugzeug nach Mallorca. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird 

ein wenig übel. Nach zwei Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten 

alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der Urlaub 

beginnen. 

https://lingua.com/de/deutsch/lesen/flughafen/ 

 

Nauka słówek  (quizlet) : https://quizlet.com/448676677/flashcards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lingua.com/de/deutsch/lesen/flughafen/
https://quizlet.com/448676677/flashcards


Zadania do tekstu 

1. Uzupełnij luki.  

Familie Müller plant (1) Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von (2) Angestellten (3). Als 

Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug (4) die Mittelmeerinsel. Sie bucht 

außerdem zwei Zimmer in einem (5) Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. 

 a b c 

1 seinen ihren euren 

2 einen einem ein 

3 beraten berät beriet 

4 auf an ins 

5 große großes großen 

 

2. Napisz tekst w czasie przeszłym Präteritum. 

Am Abflugtag (fahren) Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum 

Flughafen. Dort (warten) schon viele Urlauber. Alle (wollen) nach Mallorca fliegen. 

Familie Müller (haben) viel Gepäck dabei: drei große Koffer und zwei Taschen. Die 

Taschen (sein) Handgepäck. Familie Müller (nehmen) sie mit in das Flugzeug. Am 

Flugschalter (checken) die Familie ein und (erhalten) ihre Boardkarten. Die 

Angestellte am Flugschalter (erklären) Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es 

(sein) nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller (gehen) durch die 

Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate (erreichen), (setzen) sie sich in den 

Wartebereich. Kurz darauf (werden) ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller 

(steigen) mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. 

 

3. Ustal właściwą kolejność 

 

a. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum 

Flughafen.  

b. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. 

c. Nach zwei Stunden landet das Flugzeug.  

d. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, 

setzen sie sich in den Wartebereich.  

e. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. 

f. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. 

g. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Boardkarten. 



h. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen 

anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

4. Przetłumacz zwroty, możesz skorzystać z podpowiedzi.  

setzen sich ° erklären ° sich beraten ° auswählen ° gehen ° steigen ° warten ° lassen ° erreichen 

das Gate ° als Reiseziel ° in den Wartebereich ° in das Flugzeug ° den Weg ° auf das Gepäck ° durch 

die Sicherheitskontrolle 

wsiadać do samolotu  - ____________________,  poradzić się (u kogoś) - _____________________, 

czekać na bagaż - ____________________,  wybrać jako cel podróży - ____________________, 

wyjaśnić drogę  - ____________________,  dotrzeć do bramki - ____________________,   

usiąść w poczekalni - ____________________,   

przejść przez kontrolę bezpieczeństwa - ____________________,   

 

Odpowiedzi do zadań 

 

1. Uzupełnij luki.  

Familie Müller plant (1) Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt sich von (2) Angestellten (3). Als 

Reiseziel wählt sie Mallorca aus. Familie Müller bucht einen Flug (4) die Mittelmeerinsel. Sie bucht 

außerdem zwei Zimmer in einem (5) Hotel direkt am Strand. Familie Müller badet gerne im Meer. 

 a b c 

1  ihren  

2  einem  

3 beraten   

4 auf   

5   großen 

 

2. Napisz tekst w czasie przeszłym Präteritum. 

Am Abflugtag fuhren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum 

Flughafen. Dort warteten schon viele Urlauber. Alle wollten nach Mallorca fliegen. 

Familie Müller hatte viel Gepäck dabei: drei große Koffer und zwei Taschen. Die 

Taschen war Handgepäck. Familie Müller nahm sie mit in das Flugzeug. Am 

Flugschalter checkte die Familie ein und erhielt ihre Boardkarten. Die Angestellte am 



Flugschalter erklärte Herrn Müller den Weg zum Flugsteig. Es war nicht mehr viel 

Zeit bis zum Abflug. Familie Müller ging durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das 

richtige Gate erreichten, setzten sie sich in den Wartebereich. Kurz darauf wurde ihre 

Flugnummer aufgerufen und Familie Müller stieg mit vielen anderen Passagieren in 

das Flugzeug nach Mallorca. 

 

3. Ustal właściwą kolejność 

 

a. Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im Taxi zum 

Flughafen.  

b. Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. 

c. Nach zwei Stunden landet das Flugzeug.  

d. Familie Müller geht durch die Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, 

setzen sie sich in den Wartebereich.  

e. Danach kann endlich der Urlaub beginnen. 

f. Am Gepäckband warten alle Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. 

g. Am Flugschalter checkt die Familie ein und erhält ihre Boardkarten. 

h. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und Familie Müller steigt mit vielen 

anderen Passagieren in das Flugzeug nach Mallorca. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a g d h b c f e 

 

4. Przetłumacz zwroty, możesz skorzystać z podpowiedzi.  

wsiadać do samolotu -   in das Flugzeug steigen 

poradzić się (u kogoś) -  sich beraten lassen 

czekać na bagaż -  auf das Gepäck warten 

wybrać jako cel podróży -  als Reiseziel auswählen 

wyjaśnić drogę  -  den Weg erklären 

dotrzeć do bramki -  das Gate erreichen 

usiąść w poczekalni -  setzen sich in den Wartebereich 

przejść przez kontrolę bezpieczeństwa -  durch die Sicherheitskontrolle gehen 


