
Grupa B2 02. april 2020. 
 
Leseverstehen 
 
Hurghada 
 
Dieses Feriengebiet erfreut sich immer größeren Belibtheit. Wir fliegen Hurghada zweimal 
wöchentlich an: samstags und donnerstags. Dadurch können Sie auch „ungerade“ Wochen 
buchen, beispielsweise neun Nächte von Donnerstag bis Samstag oder zwölf Nächte von 
Donnerstag bis Samstag oder zwölf Nächte von Samstag bis Donnerstag. 
Die klimatischen Verhältnisse, das wunderbare Meer, die herrlichen Strände und die vielen 
Wassersportmöhlichkeiten haben diese Zone bekannt gemacht. Die Natur hat hier die besten 
Voraussetzungen geschaffen. Die Wassertemperatur im Jahresdurchschnitt wird mit 22 Grad 
Celsius gemessen. Vor Hurghada liegen 32 Inseln unterschiedlicher Größe. Fahren Sie mit einem 
Boot hinaus! Das Rote Meer ist bekannt als Paradies für Taucher und natürlich kommen auch 
Schnorchler voll auf ihre Kosten. Surfer finden ein ideales Revier: Hurghada zählt zu einem der 
windsichersten Gebiete der Welt.  
Und wer in seinen Ferien auch ein wenig die Kultur Ägyptens beschnuppern möchte, der bucht 
ganz einfach unsere Besichtigungspakete. 
 
Tauchen in Hurghada 
 
Hier wurde der Tauchsport schon immer groß geschrieben. Natürlich haben wir ein großes 
Hotelangebot in Hurghada. Alle Einzelheiten wie Beschreibung und Abbildungen finden Sie in 
unserem Hauptkatalog. Die meisten der Hotels haben eine eigene Tauchbasis, die Sie allerdings 
nicht bei uns buchen können. 
 
Umweltschutz 
 
Wir wollen alle nicht, dass der Tourismus einen negativen Einfluss hat. Die Korallenriffe im 
Roten Meer sind einzigartig und einige Gebiete sind bereits als Unterwasser-National-parks 
ausgewiesen. Helfen Sie alss Gast mit, dass dieses Paradies bewahrt wird: Berühren Sie keine 
Korallen, füttern Sie keine Fische, weisen Sie Ihren Bootsführer darauf hin, dass er keinen Anker 
auf das Riff auswirft, werfen Sie keine Abfälle ins Meer und hinterlassen Sie auch keine in der 
Wüste! Alle, die die herrliche Unterwasserwelt und die Großartigkeit der Wüste bewahren 
wollen, danken Ihnen. 
 
Transferdauer 
 
Vom Flughafen Hurghada ca. 20 Minuten. 
Von Luxor nach Hurghada ca. 3 ½ Stunden. 
 
Reiseleitung und Agentur 
 



Unser Partner in Ägypten, TRAVCO, hat ein Büro in Hurghada. Sie werden von Deutsch 
sprechenden Mitarbeitern bei den Transfers und in den Hotels betreut. 
 
Nicht vergessen 
 
In Ägypten und speziell in der Wüste ist Wasser eine Kostbarkeit und knapp. Es kann durchaus 
passieren, dass das Wasser abgestellt werden muss oder dass Sie zeitweise nur fließend kaltes 
Wasser zur Verfügung haben. Aber es lässt sich durchaus damit leben. 
 
Ausflüge ab Hurghada und Safaga 
 
Buchbar bei Ihrer Reiseleitung vor Ort 
Tagesauslug nach Luxor 
inkl. Besichtigungen per Bus ca. 70€ 
Wüstensafaris mit Geländewagen 
ganztags – ca. 40€ 
Barbecue mit Kamelritt 
halbtags – ca. 30€ 
Schnorchelsafari mit Picknick 
ganztags – ca. 15€ 
Besuch von Hurghada 
mit Mittagessen – ca. 20€1 
 
Neue Wörter 
 
sich großer Beliebtheit erfreuen – biti vrlo omiljen 
ungerade – neparan (ovde) 
beispielsweise – na primer ( zum Beispiel) 
klimatische Verhältnisse – klima 
Voraussetzung, die – preduslov 
schaffen – stvoriti 
Jahresdurchschnitt, der – godišnji prosek 
Insel, die – ostrvo 
Boot, das – čamac 
Paradies, das – raj 
Taucher, der – ronilac 
Schnorchler, der – ronilac ( s maskom) 
voll auf Kosten kommen – biti u potpunosti zadovoljen 
beschnuppern – onjuškati ( upoznati ovde) 
Einzelheit, die – pojedinost 
Beschreibung, die – opis 
Abbildung, die – slika 
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Einfluss, der – uticaj 
Korallenriff, der – koralni greben 
bewahren – sačuvati 
Anker, der – sidro 
werfen – baciti 
Abfall, der – smeće 
Wüste, die – pustinja 
Unterwasserwelt, die – podvodni svet 
Großartigkeit, die – veličanstvenost 
Kostbarkeit, die – dragocenost  
abgestellen – zaustaviti  
fließend – tekući 
Verfügung, die – raspolaganje 
es lässt sich damit leben – može da se podnese 
Ausflug, der – izlet 
Kamelritt, der – jahanje kamilom 
 
Übung 1 
 
Lesen Sie den Text und beantworten Sie die folgenden Fragen. 
 

a) Wofür ist das Feriengebiet Hurghada bekannt? 
b) Wie oft wird Hurghada angeflogen? 
c) An welchen Tagen kann man an- und abreisen? 
d) Wie hoch ist die durchschnittliche Wassertemperatur? 
e) Wie sind die Windverhältnisse in Hurghada? 
f) Bietet dieses Feriengebiet auch kulturelle Erlebnisse? 
g) Wie sollen sich Taucher und Schnorchler verhalten? 
h) Welches Problem können Touristen in Hurghada haben? 

 
- Odgovore na pitanja pošaljite mejlom! 

 
Übung 2 
 
Wo oder Wohin? Ordnen Sie die Verben. 
https://learningapps.org/4932887  
 
Übung 3 
 
Folgen Sie der Wegbeschreibung.  
Wohin fahren Sie? Beginnen Sie immer beim Start-Pfeil. 
(Pratite opis puta. Kuda vozite? Započnite uvek kod strelice za start.) 
https://learningapps.org/1763158  
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