
German 2 and 3 , Week of April 20, 2020: Wandern Theme 

Cultural readings via Deutsche Welle, Quizlet set for hiking language practice, Deutschlandlabor handout with video 

component and exercises listed here; Activities and video listed here accompany the “Wandern” handout students 

received before classes let out. 

Watch this Intro Video (3:35 min): https://www.dw.com/en/why-germans-love-hiking-and-the-great-outdoors/av-

49258761 

Goal: Students can describe hiking as an activity, their favorite natural spot, why hiking is so important for the German-

speaking cultures, and how it may benefit mental and physical health. They may have heard of “forest bathing” as the 

Japanese call it. What are some similarities/differences between our cultures regarding hiking and nature? How does a 

culture’s attitude to its natural surroundings influence behavior? 

Deutschlandlabor video:  https://www.youtube.com/watch?v=OqZg7czs-XQ  

Here’s the video on YouTube. Watch it first and then try your best at these activities. Use the text boxes and drop 

downs to help you. The last bit is free response; English ok for level 2 students. Danke! 

Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreib die passenden Wörter in die Lücken. 

 

        Bergen       Freizeit       Natur       Sport       Urlaub       Wandern       Wanderung               

Mehrere Stunden einen längeren Weg zu gehen, nennt man . Für viele Deutsche ist es eine beliebte Aktivität in 

ihrer . So machen sie  und können gleichzeitig in der  sein. Eine  ist länger und 

anstrengender als ein Spaziergang. Besonders in den , wie zum Beispiel in den Alpen, gibt es viele Wanderwege. 

Daher verbringen viele Leute hier gerne ihren . 

 

Sieh dir das Video an und finde die passende Beschreibung zu den Bildern. Ordne zu. 

 

       
 

https://www.dw.com/en/why-germans-love-hiking-and-the-great-outdoors/av-49258761
https://www.dw.com/en/why-germans-love-hiking-and-the-great-outdoors/av-49258761
https://www.youtube.com/watch?v=OqZg7czs-XQ


 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

 
Was finden die Personen auf der Straße am Wandern schön? (check the box) 

neue Orte kennenlernen 

sich entspannen 

sich bewegen 

die Aussicht in den Bergen genießen 
 

 

Outdoor-Kleidung wird in Deutschland … getragen. 

auch in der Freizeit 

sogar von kleinen Kindern 



nur bei Wanderungen im Gebirge 

nur bei Regen 
 

 

Herr Petersen sagt, dass Wandern Spaß macht, weil … 

man gut ausgestattet ist. 

es viele breite und bequeme Wanderwege gibt. 

man in der Natur unterwegs ist. 

es im Wald sehr schön ist. 
 

 

In einem kleinen Experiment … 

ist David schneller als Nina. 

schafft Nina die 15 Kilometer ohne Probleme. 

merkt David, dass ihm Wandern keinen Spaß macht. 

geht David quer durch den Wald. 
 
 
Vervollständige die Sätze. Ordne zu.

Meine Orientierung ist nicht so gut. Damit ich den richtigen Weg finde, brauche ich eine … 
       

 

Damit das Wandern nicht so anstrengend ist und ich das Ziel finde, gehe ich immer auf einem … 
       

 

Sie sieht nicht so elegant aus, ist aber sehr praktisch und schützt gegen Wind und Regen. Deshalb 

trage ich …        
 

Wandern ist anstrengend. Besonders wichtig ist es deshalb, zum … einzukehren. 
       

 

Ich möchte sicher gehen und keine nassen Füße bekommen. Bei langen Wanderungen trage ich 

immer … 

 

       

 

 

Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreib die richtigen Wörter in die Lücken. 

    beliebte       funktionell        Geld       Kilometer      Landschaften    

Wandern ist bei vielen Deutschen eine  Freizeitbeschäftigung. Auch im Urlaub wandern viele gern. Dabei bleiben sie häufig 

im eigenen Land, denn in Deutschland gibt es viele schöne : Man kann in den Bergen, im Mittelgebirge oder im 

Flachland wandern. Es gibt insgesamt etwa 200.000  Wanderwege in Deutschland. Wichtig ist beim Wandern die richtige 

Kleidung: Sie muss praktisch und  sein. Für die Ausstattung und den Wanderurlaub geben die Deutschen 

viel  aus. So wird Wandern auch zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. 



 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu. 

Beim Wandern kommt man 
       

 

Man kann neue Orte 
       

 

Außerdem kann man sich beim Bewegen 
       

 

Besonders schön ist 
       

 

Nach dem Wandern kann man 
       

 

 
 
 

 

 
Welcher Ort in der Natur ist in deinem Land besonders schön?  Was kann man dort sehen?  Warum findest du den Ort so schön? 

Welche Gefühle hast du an diesem Ort? English ok for level 2, German required for level 3s! 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Now practice via Quizlet! https://quizlet.com/503370287/deutschlandlabor-wandern-flash-cards/ 

https://quizlet.com/503370287/deutschlandlabor-wandern-flash-cards/

