
Reiseplanung - Arbeitsblatt für die Sekundarstufe   

Du planst eine Reise  
 
Du bekommst eine Reihe von Fragen, die du dir entweder ins Heft oder gleich in ein 
Word-Dokument schreiben kannst. 
 
 
Wohin? 

• Solltest du und/oder deine Eltern bereits einen Urlaub geplant haben, so kannst du 
die folgenden Aufgaben gleich für dieses Reiseziel machen. 

• Du bist noch auf der Suche, dann schnapp dir einfach deinen Atlas und wähle ein 
Land, eine Region in der du gerne deinen Urlaub verbringen würdest. 

 
Wie komme ich hin? 

• Wenn du mit dem Auto fährst, dann findest du den besten und kürzesten Weg 
über eine Routensuche.  (www.map24.at, http://www.viamichelin.de)  

• Wenn du mit der Bahn fahren willst, dann suchst du dir deine Verbindung am 
besten über www.oebb.at.  

• Hast du jedoch vor mit dem Flugzeug dein Ziel zu erreichen, dann hast du die 
Möglichkeit über eine Flugsuche, den besten und günstigsten Flug zu suchen. 
http://www.checkfelix.at/, http://www.opodo.at/  

 
Was muss ich beachten? 

• In den meisten Ländern der Erde gibt es im Vergleich zu Österreich Unterschiede, 
mit denen du dich beschäftigen solltest. Wie sicher es ist in eine Land zu reisen 
und was du alles beachten solltest findest du auf der Seite des 
Außenministeriums. 
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?r_id=194&LNG=de&version 

 
Wie ist das Klima / Wetter dort? 

• Bevor du in ein anderes Land reist, ist es auch sinnvoll sich mit dem Klima und 
dem Wetter zu beschäftigen, dazu sind folgende Links hilfreich. 

• http://www.klimadiagramme.de/ 
• http://www.wetter.at 
• Schreibe dir auch nieder, was du auf Grund der neu gewonnen Erkenntnisse beim 

Reisgebäck beachten musst. 
 
Wie bezahle ich im Urlaub, welche Währung gibt es dort? 

• In den meisten Ländern der Erde kannst du nicht mit dem Euro bezahlen, d.h. du 
musst dir überlegen, wie du im Urlaub bezahlen willst, dazu gibt es folgenden 
Artikel. http://www.oe24.at/zeitung/wirtschaft/article139413.ece Schreibe nieder, 
wie du im Urlaub bezahlen wirst! 

• Für das Umrechnen des Geldes ist der Währungsrechner sehr praktisch. 
http://www.banking-test.de/waehrungsrechner.php  

• Das Geld ist aber in anderen Ländern mehr bzw. weniger Wert, eine Information 
zu den wichtigsten Reiseländern der Österreicher bietet dir folgender Artikel. 
http://www.oe24.at/zeitung/wirtschaft/article120403.ece  

 
Solltest du nun alle Informationen niedergeschrieben haben, so steht deinem Urlaub 
nichts mehr im Wege.  
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