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Testo n°4
L’agriturismo - una vacanza diversa
Fare una vacanza con la famiglia in una fattoria in mezzo alla natura, a contatto con gli animali e
mangiando prodotti regionali: questo propone l’agriturismo. L’agricoltura in montagna è difficile e
gli agricoltori fanno sempre più fatica a vivere solo di questo lavoro. L’agriturismo rappresenta una
possibilità di guadagno ulteriore, combinando agricoltura e turismo. Questa combinazione non
offre soltanto un reddito in più per i contadini, ma è anche un vantaggio per il turismo in generale.
Un ambiente contadino tradizionale, con prodotti di produzione propria ed un’atmosfera autentica
garantiscono al turista un’esperienza diversa dalle solite offerte turistiche. Nella fattoria si vive a
stretto contatto con la natura, i bambini possono prendersi cura della “loro” gallina che fa l’uovo per
la colazione e imparare tanto stando con gli animali della fattoria. L’agriturismo propone una
vacanza in un’atmosfera familiare, in strutture piccole e a buon prezzo – un’ottima idea per famiglie
con bambini piccoli che amano gli animali, la natura e la vita semplice.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen in deutscher Sprache:

1. Urlaub machen auf dem Bauernhof ist für Familien mit Kindern eine gute Idee.
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
□

richtig

□

falsch

2. Was ist das Besondere am Agrotourismus? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Nur
eine Antwort ist richtig.
a)

Die Kombination von Urlaub, Familie und Arbeit.

b)

Der Verkauf von Produkten direkt am Bauernhof.

c)

Die Kombination von Landwirtschaft und Tourismus.

d)

Das interessante Programm für Kinder.

3. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Langeweile gibt es ______ einem Urlaub auf dem Bauernhof mit Sicherheit nicht. Während die
Eltern im Liegestuhl Natur ________ Ruhe genießen, erleben Kinder auf dem Bauernhof ein buntes
und interessantes Programm. Kinder ______________auf dem Bauernhof viel über die
Landwirtschaft und die Pflanzen- und Tierwelt.

4. Schreiben Sie Ihre eigene Meinung. Was denken Sie über diese Art von Urlaub?
Würden Sie einen Urlaub dieser Art machen wollen? (80 – 100 Wörter). Am Ende der
Textproduktion muss die Anzahl der Wörter angegeben werden.

LÖSUNGEN
Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

richtig

c

bei, und, lernen

