B1
Text 8
Traumreisen
Eine Schiffskreuzfahrt im Mittelmeer, davon träumen viele Mittel- und Nordeuropäer, wenn
sie bei grauem Wetter aus dem Fenster schauen. So eine Kreuzfahrt erfüllt auf einmal viele
Wünsche. Besonders nach einem langen Winter sehnen wir uns nach Sonne und Wärme
und der Gedanke an das Mittelmeer bringt vielleicht schöne Ferienerinnerungen zurück.
Außerdem wollen wir uns ausruhen. Ein paar Tage einfach nichts tun wäre unser Ideal:
Schlafen, in der Sonne liegen, sich bedienen lassen. Wenn wir ausgeruht sind, dann haben
wir vielleicht auch wieder Lust, etwas Sport zu machen. Auch ein bisschen Gymnastik im
Fitnesscenter wäre schön. Gutes Essen ist natürlich auch wichtig. Gerade im Urlaub macht
es uns Spaß, unbekannte Spezialitäten auszuprobieren. Natürlich wollen wir aber auch
etwas Neues sehen. Was kann es da Besseres geben als eine Reise, die uns in Spanien,
Italien, Griechenland oder der Türkei an einige der faszinierendsten Orte der Welt bringt.
Und alles, ohne dass wir uns selbst um etwas kümmern müssen.
Genau das aber spricht für viele andere gegen eine Kreuzfahrt, bei der alles
durchorganisisert ist. Gerade die individuelle Planung und spontane Änderungen im
Programm sind für sie das Schönste im Urlaub.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:
1. Dopo un inverno lungo desideriamo la neve e il freddo. Selezioni la risposta
corretta, attingendo le informazioni dal testo.
 vero
 falso
2. Inoltre, per un paio di giorni l’ideale sarebbe (solo una scelta è corretta)
a) fare molta ginnastica per mantenersi in forma.
b) riposarsi, dormire, stendersi al sole e farsi servire.
c) fare piccoli lavori.
3. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni
purché siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Che bella vacanza! Quando ci __________ riposati abbastanza, forse abbiamo di
nuovo __________ di fare sport e anche ginnastica __________ una palestra. Dopo
di questo ci sentiamo bene e possiamo andare contenti a cena. Per fortuna, su
questa nave da crociera, ci sono tante possibilità di scelta.

4. Fare una crociera o scegliere una vacanza personalizzata? Esprima la sua
opinione in merito, parlando anche della Sua esperienza personale (80-100
parole). Conti e riporti il numero delle parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Falso

B

Siamo,
voglia/desiderio, in

