
 

Du hast Flugangst. 
Du möchtest so schnell 
wie möglich in die 
Ferien. 

Du möchtest im Urlaub 
flirten. 

Du hast eine 
Sonnenallergie. 

Du möchtest wilde 
Tiere sehen, möchtest 
aber nicht nach Afrika. 

Du möchtest eine 
Städtereise, aber deine 
Freundin/dein Freund 
möchte lieber 
Badeferien machen. 

Du hast fast kein Geld. Du willst ein ruhiges 
Hotel. 

Du möchtest in den 
Ferien viel Sport 
machen. 
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wie möglich in die 
Ferien. 

Du möchtest im Urlaub 
flirten. 

Du hast eine 
Sonnenallergie. 
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Der Kunde soll 
unbedingt eine Reise 
in ein 
lateinamerikanisches 
Land buchen.  

Du möchtest, dass der 
Kunde / die Kundin 
eine Gruppenreise 
bucht.  

Du empfiehlst dem 
Kunden dein 
Lieblingsreiseziel. 

Du willst den Kunden / 
die Kundin dazu 
überreden, Ferien in 
der Schweiz zu 
machen. 

Du hast gleich 
Feierabend und keine 
Lust mehr. 

Du findest den 
Kunden/die Kundin 
sehr nett und flirtest ein 
bisschen mit ihm/ihr. 

Du hast noch freie 
Plätze auf einem 
Luxusschiff. 

Ein Freund von dir hat 
ein Hotel in ....  
Es hat noch sehr wenig 
Gäste.  

Du bist spezialisiert auf 
Gastronomie-reisen.  
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Rollenspiel: Im Reisebüro 
 
Vorbereitung: 

 Lest die Redemittel und die Rollenkarten in der Gruppe.  
 Erklärt euch gegenseitig den Wortschatz. 

 
Rollenspiel 

 Arbeitet zu dritt oder zu viert.  
 Zwei Personen spielen Kunde / Kundin und Mitarbeiter/in in einem Reisebüro.  

Ihr nehmt je eine Rollenkarte. Ihr wisst nicht, was auf der Karte des Gesprächspartners 
steht. Dann spielt ihr einen Dialog im Reisebüro. Jeder versucht, sein Ziel zu erreichen.  

 Die anderen hören zu und raten, welche Karten ihr habt.  
 Ein anderes Paar spielt einen Dialog.  
 ... 
 

Redemittel 
Was können Sie mir empfehlen? 
Ich möchte / würde gerne .... (Infinitiv) 
Ich hätte lieber ... 
Wie viel kostet die Reise / das Hotel? 
Hat das Hotel / der Ort etwas besonderes 
zu bieten? 
Wie viele Sterne hat das Hotel?  
Was ist (im Preis) alles inbegriffen? 

Wohin möchten Sie reisen? 
Wissen Sie schon, wann Sie fahren 
möchten? 
Wie würde Ihnen .... gefallen? 
Waren Sie schon mal in ... 
Ich empfehle Ihnen eine Reise nach ... 
Ich habe da ein sehr günstiges Angebot: ... 
Der Preis ist inklusive Halbpension / 
Vollpension. 
Das Hotel hat / liegt / bietet .... 
Unser Spezialangebot ist ... 

 
Karten für Kunden 
Du hast Flugangst. 
Du möchtest so schnell wie möglich in die Ferien. 
Du möchtest im Urlaub flirten. 
Du hast eine Sonnenallergie. 
Du möchtest wilde Tiere sehen, möchtest aber nicht nach Afrika. 
Du möchtest eine Städtereise, aber deine Freundin/dein Freund möchte lieber Badeferien 
machen. 
Du hast fast kein Geld. 
Du willst ein ruhiges Hotel. 
Du möchtest in den Ferien viel Sport machen. 
 

 
Karten für den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin des Reisebüros 
Der Kunde soll unbedingt eine Reise in ein lateinamerikanisches Land buchen.  
Du hast noch freie Plätze auf einem Luxusschiff. 
Ein Freund von dir hat ein Hotel in .... Es hat noch sehr wenig Gäste.  
Du findest den Kunden/die Kundin sehr nett und flirtest ein bisschen mit ihm/ihr. 
Du hast gleich Feierabend und keine Lust mehr. 
Du willst den Kunden / die Kundin dazu überreden, Ferien in der Schweiz zu machen. 
Du empfiehlst dem Kunden dein Lieblingsreiseziel. 
Du möchtest, dass der Kunde / die Kundin eine Gruppenreise bucht.  
Du bist spezialisiert auf Gastronomiereisen.  
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