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Großstädte besuchen, neue Kulturen 
entdecken oder die Natur genießen – es 
gibt so viele Möglichkeiten, einen tollen 
Sommerurlaub zu erleben. Wir haben vier 
junge Menschen aus dem Bundesland 
Nordrhein-Westfalen gefragt, wo sie ihren 
Urlaub 2019 verbracht haben und warum sie 
sich für dieses Reiseziel entschieden hatten.

Spontaner Urlaub in Barcelona
Im letzten Sommer verbrachte ich meinen Urlaub in Barcelo-
na. Ich habe dort einen Freund besucht, der zum Studium 
nach Barcelona gegangen war. Mir gefiel an der Stadt, dass 
sie direkt am Mittelmeer liegt, viele Sehenswürdigkeiten, 
Restaurants und Bars hat. So konnte ich jeden Tag neue 
Dinge entdecken und ausprobieren. Die Reise war sehr 
spontan, da ich kurz vor Abreise einen günstigen Flug ent-
deckt hatte. Nach nur zwei Stunden Flugzeit war ich in Bar-
celona. Ich bin gleich zum Strand gegangen, um im Meer zu 
schwimmen und in der Sonne zu liegen.
 Alex Luft, 25 Jahre, Köln, Hotelkaufmann

Reise durch Marokko
Im letzten Urlaub bin ich mit meiner Freundin nach Marokko 
geflogen. Die erste Woche verbrachten wir in Marrakesch, 
dann sind wir mit einem Mietwagen durch das Landesinnere 
gefahren. Meine Freundin liebt das Land und ich hatte ihr 
versprochen, dass ich sie einmal begleite. In den Städten ist 
Marokko modern, aber auf dem Land noch sehr traditionell 
geprägt. Nicht alles war so bequem wie in Westeuropa. Dar-
an musste ich mich erst gewöhnen. Aber es war eine tolle 
Erfahrung. Jetzt bin ich auch ein bisschen in das Land ver-
liebt und möchte bald wieder dorthin.

Gregor Fischer, 27 Jahre, Münster, 
Referent für Onlinekommunikation

In den Alpen wandern
Im Sommer 2019 habe ich zehn Tage allein in einer Berg-
hütte auf 2 500 Metern in der Schweiz verbracht. Ich liebe 
die Alpen und die Natur. Die Hütte war umgeben von Ber-
gen, sodass ich einen direkten Blick auf den Gletscher im 
Kanton Wallis hatte. Außerdem konnte ich viele Tiere beob-
achten. Tagsüber bin ich durch die Alpen gewandert. Zum 
Einkaufen musste ich den Berg hinunter ins Tal laufen und 
mit den Einkäufen dann wieder hochwandern. Das war ganz 
schön anstrengend. Aber für die schöne Aussicht hat es sich 
gelohnt. Abends habe ich viel gelesen, denn WLAN gab es in 
der Berghütte nicht.
 Esther Ecke, 32 Jahre, Essen, PR-Beraterin

Mit dem Rucksack durch Vietnam
Ich habe im letzten Sommer zusammen mit einer Freundin 
eine 14-tägige Backpacking-Tour durch Vietnam gemacht. 
Wir wollten so viel wie möglich von dem südostasiatischen 
Land sehen. Unsere Reise begann in der Hauptstadt Ho-Chi-
Minh-Stadt. Von dort reisten wir ins Mekongdelta und mach-
ten eine Bootstour. Weiter ging es zur wunderschönen Alt-
stadt von Hô

˙
i An, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. 

Während der Reise bewunderten wir die schöne Natur des 
Landes, aßen an Straßenständen vietnamesisches Essen 
und waren vom Leben der Menschen beeindruckt.
 Nora Matar, 29 Jahre, Leverkusen, Medizinstudentin

 

Sommerzeit  
ist Urlaubszeit 
 ›  Urlaubsverhalten junger 
Deutscher

Verkehrsmittel für 
Urlaubsreisen 2019
Mit diesen Verkehrsmitteln fuhren 

2019 die Deutschen in den Urlaub:

Verkehrsmittel Prozent

Auto 55

Flugzeug 40

Bahn 16

Fernbus 7

Quelle: Marktforschungsinstitut 

YouGov, (Mehrfachnennungen  
waren möglich)

anstrengend  stressig, schwer
Backpacking-Tour, -en, die  Reise zu Fuß und mit Rucksack
beeindruckt sein, von jmdm./etw. (Dat.)  jmd./etw. imponiert/gefällt jmdm.
begleiten  mitkommen, mitgehen, mitfahren
beobachten ansehen, betrachten
Berghütte, -n, die  kleines Haus in den Bergen
entdecken hier: kennenlernen, erfahren
entscheiden, sich, für etw. (Akk.)  wählen, festlegen
geprägt sein beeinflusst/gekennzeichnet sein
gewöhnen, sich, an etw. (Akk.)  mit etw. vertraut werden, sich auf etw. einstellen
Gletscher, -, der  großes Stück/Feld aus Eis, das sich sehr langsam den Berg herunterbewegt
günstig  nicht teuer, billig
Landesinnere, das mitten in einem Land
lohnen, sich  wert sein, Nutzen/Gewinn bringen
Mietwagen, -, der  ein Auto, das man ausleiht/für eine bestimmte Zeit nutzen kann
umgeben, von etw. (Dat.)  umgrenzt, umrahmt
Weltkulturerbe, das besonders wertvolles Kulturgut auf unserem Planeten

Katrin Luft

16 vitamin de 85 
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