
Thema Weltreise
Fragen zur Gesprächsanregung:

■ Was war die weiteste Reise, die sie bisher gemacht haben?
    War das eine schöne Reise?
■ Wohin wären Sie gerne einmal gereist, aber konnten es nicht?
    Warum wollten Sie gerne dort hin? 
    Warum ging das nicht?
■ Sind Sie schon einmal mit dem Schiff verreist? 
   (Eine Kreuzfahrt?)
■ Sind Sie schon einmal mit dem Flugzeug verreist?
    Wohin sind Sie geflogen? Hatten Sie Angst beim 
    Fliegen?
■ Hatten Sie schon einmal ein ganz ungewöhnliches 
    Erlebnis auf einer Reise?
■ Welche Souvenirs haben Sie schon einmal von einer
    Reise mitgebracht?            
■ Welche ungewöhnlichen Dinge haben Sie schon einmal
    auf einer Reise gegessen?                                               
■ Mittlerweile kann man als Tourist sogar in den Weltraum
   reisen. Würden Sie sich das trauern, wenn Sie das nötige
   Kleingeld hätten? (Es kostet mehrere Millionen Euro)            

Sprichwörter

Wenn einer eine Reise tut … dann kann er was erzählen

Reisende soll man nicht … aufhalten

Dem Mutigen gehört … die Welt 

Andere Länder … andere Sitten

Nun Ade du mein lieb … Heimatland!

Daheim ist es doch am  … Schönsten

Wem Gott will rechte Gunst erweisen … den schickt er in die weite Welt 

Kommt ein Ochs in fremdes Land,  wird er doch als …  Rind erkannt. 

Zitate

Wer einem Fremdling nicht sich freundlich mag erweisen, der war wohl selber nie        
im fremden Land auf Reisen.    Friedrich Rückert

Was ist Glück? In den Zug setzen und in die Berge fahren und dort am See sitzen         
und die Stille genießen.     Klaus Seibold

Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches Herz. Hermann Löns

 Material mitbringen: 

 ■ Bildbände von
    verschiedenen Ländern
 ■ Landkarten / Weltkarte
 ■ Ansichtskarten aus
    exotischen Ländern 
 ■ Reiseprospekte aus 
    dem Reisebüro
■ evtl. einen Globus oder
   einen Ball als Erdkugel
 ■ Lied von Karell Gott
    „Einmal um die ganze
     Welt“ auf CD oder USB 
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Witze

Ein Schotte sitzt gut gelaunt in der Eisenbahn. 
"Sie fahren in Urlaub?" fragt sein Gegenüber. 
"Ich bin auf der Hochzeitsreise." - "Und wo ist ihre Frau?" - 
"Ist daheim. Sie kennt die Gegend schon." 

Im Reisebüro klingelt das Telefon. "Haben Sie Reisen nach Ägypten?"
"Ja."
"Welche Ferienorte bieten Sie an?"
"Alexandria, Dumanhur, Kairo ..."
"Dumanhur passt."
"Und wann möchten Sie da hinreisen?"
"Gar nicht. Ich brauche den Ortsnamen fürs Kreuzworträtsel." 

Sie sagt: "Liebling, in diesem Jahr können wir unseren Urlaub doch auf 
den Bahamas machen!"
Er: "Tut mir leid Schatz. Wir müssen an unsere Schulden denken!"
Sie: "Aber das können wir doch auch auf den Bahamas!" 

"In diesem Jahr werde ich im Urlaub nichts tun. Die erste Woche werde ich mich
nur in den Schaukelstuhl setzen."
"Ja, und in der zweiten Woche?"
"Dann werde ich eventuell ein wenig schaukeln." 

Ein Beamter fragt einen Kollegen: "Wie war's im Urlaub?"
"Genau wie im Büro. Man saß herum, tat nichts und wartete auf das Mittagessen." 

Ein Flugzeug-Kapitän meldet sich aus dem Cockpit: "Liebe Passagiere, 
ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie."
"Zuerst die schlechte: Wir haben einen Flugzeugentführer an Bord."
"Und nun die gute: Er will nach Hawaii!" 

„Sie sehen aber nicht gut aus Herr Maier. Waren Sie krank?“
„Nein – mit der Familie im Urlaub“
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Gedichte über das Reisen 

Eins, zwei, drei, im Sauseschritt
läuft die Zeit, wir laufen mit.
Schaffen, schuften, werden älter,
träger, müder und auch kälter,
bis auf einmal man erkennt,
dass das Leben geht zu End’.

Viel zu spät begreifen viele
die versäumten Lebensziele,
Freunde, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum, Mensch, sei zeitig weise!
Höchste Zeit ist’s! Reise, reise!            Wilhelm Busch

Der Urlaub ist erholsam meist
nicht nur für den, der in ihn reist.
Auch den, der da bleibt, freut die Schonung,
die er genießt in stiller Wohnung.
So zählen zu den schönsten Sachen 
oft Reisen, welche andre machen.         Eugen Roth

Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee
da taten ihnen die Beine weh,
und da verzichteten sie weise
dann auf den letzten Rest der Reise.
So will man oft und kann doch nicht
und leistet dann recht gern Verzicht.     Joachim Ringelnatz
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Weltstadt-Quiz

Kennen Sie diese Weltstädte? (Teilnehmer ergänzen lassen)

Amster … dam

Lon … don 

Barce … lona

New … York

Los … Angeles

San Fran … cisco

Kopen … hagen

Rio de  .. Janeiro

Jeru … salem

Lissa … bon

Shang … hai  (drittgrößte Stadt der Welt mit über 24 Millionen Einwohnern!)

Hong … kong

Singa … pur

Kal … kutta

Mos … kau

Lenin … grad

Buda … pest

Buenos … Aires

Chica … go

Istan … bul

Tehe … ran

Casa … blanca
www.aktiv-mit-senioren.de



Welche berühmte Kirche steht in Rom?
○ Petrus-Kapelle     ○ Paulskirche      ○ Petersdom

Welche Sehenswürdigkeit findet man in London?
○ Themse-Dom        ○ Opernhaus         ○ Tower Bridge 

Die Stadt Paris nennt man auch „die Stadt der … „?
○ Sehnsucht        ○ Liebe         ○ Wärme         ○ Hoffnung

Welches ist die heilige Stadt für drei Religionen?
○ Neu Delhi        ○ Jerusalem        ○ Jericho        ○ Eriwan 

Welches Land nennt man „Das Reich der Mitte“ ?
○ China           ○ Indien          ○ Schweden           ○ Japan

Welches ist das „Land der Tulpen und Grachten“ ?
○ Luxemburg       ○ Belgien        ○ England         ○ Holland

Wie wird Österreich noch genannt?
○ Jodel-Republik       ○ Rebbelen-Land       ○ Alpenrepublik

Welches Land nennt man auch die „Grüne Insel“ ?
○ Australien       ○ Finnland          ○ Irland               ○ Japan

Welches dieser Länder liegt am weitesten von uns weg?
○ Ägypten         ○ Algerien        ○ Neuseeland        ○ USA

Wo stehen die berühmten Pyramiden der Maya?
○ Honolulu        ○ Mexiko       ○ Okinawa       ○ Kanada 

In welchem Land trägt man traditionell einen Kimono?
○ Portugal          ○ Spanien         ○ Japan         ○ Jamaika 

Weltreise-Quiz
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Verbinden Sie mit einer Linie, 
was zusammen gehört!

www.aktiv-mit-senioren.de

   Das Land des Lächelns

   Österreich

  Das Reich der Mitte

         USA

  Das heilige Land

       Ungarn

     Albanien

  Das Land der Skipetaren

      China

  Die grüne Insel

     Ägypten

  Das Land wo die Zitronen blühen

       Japan

  Das Land der Stierkämpfe        Irland

  Die Alpenrepublik

 Großbritannien Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

        Israel

       Italien

  Das Land der Dichter und Denker

     Spanien

  Das Land der Tulpen

      Schweiz  Das Land der Queen

  Das Land der Magyaren

  Das Land der Eidgenossen

    Holland  Das Land der Pharaonen

   Deutschland



Schlager vom Reisen – wer kennt Sie noch?

Einmal um die ganze  _  _  _  _

Steig in das Traumboot der  _  _  _  _  _

Der weiße   _  _  _  _   von Maratonga

Wenn bei  _  _  _  _  _   die rote Sonne ...

Ein Schiff wird   _  _  _  _  _  _

Kalkutta liegt am  _  _  _  _  _  _  

Seemann lass das  _  _  _  _  _  _  _

Weiße Rosen aus  _  _  _  _  _ 

Junge komm bald  _ _ _ _ _ _

Pack die  _  _  _  _  _  _  _  _  _   ein!

Ananas aus  _  _  _  _  _  _  _  

Hinter den Kulissen von  _  _  _  _  _

Nimm mich  mit   _  _  _  _  _  _  _  auf die Reise! 
 

Ganz  _  _  _  _  _  träumt von der Liebe 

Wärst Du doch in  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   geblieben!
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Welcher Begriff passt nicht in die Reihe?
Streichen Sie in jeder Reihe einen falschen Begriff!

Deutschland – Bratwurst – Elbe – Sauerkraut – Gardasee – Schwarzwald

Frankreich – Camembert – Champagner – Köln - Eiffelturm – Nizza - 

Australien – Känguruh – Koala – Bumerang – Lincoln – Sidney – Canberra

Österreich – Wien – Bukarest – Schmäh – Tirol – Sachertorte – Burgenland

Spanien – Costa Brava – Madrid – Stierkampf – Mittelmeer – Fencheltee

Griechenland – Alpen – Akropolis – Athen – Hellas – Troja – Piräus –  Kreta

England – Teatime – Queen – Hamburger – London – Churchill – Themse 

Niederlande – Tulpen – Paris – Grachten – Käse – Rotterdam – Frau Antje

Schweiz – Berggipfel – Appenzeller – Davos – Tell – Zeppelin – Zürich

Italien – Lire – Napoli – Spaghetti – Bonanza – Adria – Capri  – Toskana

USA – Cowboys – Chicago – Congo – Kennedy – Kalifornien - Kentucky

Israel – Jerusalem – Totes Meer – Bosporus – Jordan – Bethlehem - Galiläa

www.aktiv-mit-senioren.de



Auflösungen:

Deutschland – Bratwurst – Elbe – Sauerkraut – Gardasee – Schwarzwald

Frankreich – Camembert – Champagner – Köln - Eiffelturm – Nizza

Australien – Känguruh – Koala – Bumerang – Lincoln – Sidney – Canberra

Österreich – Wien – Bukarest – Schmäh – Tirol – Sachertorte – Burgenland

Spanien – Costa Brava – Madrid – Stierkampf – Mittelmeer – Fencheltee

Griechenland – Alpen – Akropolis – Athen – Hellas – Troja – Piräus –  Kreta

England – Teatime – Queen – Hamburger – London – Churchill – Themse 

Niederlande – Tulpen – Paris – Grachten – Käse – Rotterdam – Frau Antje

Schweiz – Berggipfel – Appenzeller – Davos – Tell – Zeppelin – Zürich

Italien – Lire – Napoli – Spaghetti – Bonanza – Adria – Capri  – Toskana

USA – Cowboys – Chicago – Congo – Kennedy – Kalifornien - Kentucky

Israel – Jerusalem – Totes Meer – Bosporus – Jordan – Bethlehem - Galiläa

Schlager vom Reisen
Einmal um die ganze Welt 
Steig in das Traumboot der Liebe
Der weiße  Mond von Maratonga
Wenn bei  Capri  die rote Sonne ...
Ein Schiff wird kommen
Kalkutta liegt am Ganges  
Seemann lass das Träumen
Weiße Rosen aus Athen
Junge komm bald wieder
Pack die Badehose ein!
Ananas aus Caracas  
Hinter den Kulissen von Paris
Nimm mich  mit Kapitän auf die Reise! 
Ganz Paris träumt von der Liebe 
Wärst Du doch in Düsseldorf geblieben!
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Lied

Aus grauer Städte Mauern

Aus grauer Städte Mauern
ziehn wir durch Wald und Feld.
Wer bleibt, der mag versauern,
wir fahren in die Welt. 
Halli hallo, wir fahren,
wir fahren in die Welt.
 
Der Wald ist uns're Liebe,
der Himmel unser Zelt.
Ob heiter oder trübe,
wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren ...

Ein Heil dem grünen Walde,
zu dem wir uns gesellt.
Hell klingt's durch Berg und Heide,
wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren ...

Die Sommervögel ziehen
wohl über Wald und Feld.
Da heißt es Abschied nehmen,
wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren ...
 

T: Hans Riedel, Hermann Löns
M: Robert Götz
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Lied

Eine Seefahrt die ist lustig
Eine Seefahrt die ist lustig, 

eine Seefahrt die ist schön,

Ja da kann man mal den Globus 

von der andren Seite sehn

Refrain: Hollahi – hollaho-o, hollahiahiahia hollaho

Hollahi – hollaho-o, hollahiahiahia hollaho

Und zum Abschied fließen Tränen 

und der Whiskey wie’s so Brauch

Sagt er ihr „ich komm ja wieder“ 

weint das dumme Mädel auch

Mit der Linken in der Tasche 

und der Rechten in der Hos‘

Und der Pfeife in der Schnauze 

denkt der Seemann an sein Los.

Und der Koch in der Kombüse 

– na ihr wisst es ja genau

Hat die Füße im Gemüse 

undsoweiter im Kakao                       Version gesungen von Lolita 1973 w
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Weltreise – ein Mitsprechgedicht

Wir fliegen in der Phantasie heut' einmal um die Welt 
wir fliegen fort und schaun uns um, weil uns das Reisen so … gefällt!

Wir reisen ohne Koffer und ohne Packerei 
wir reisen in Gedanken, denn die Gedanken die sind … frei!

Steigt alle in unser Phantasie-Flugzeug ein!
Wir nehmen jeden mit, egal ob groß oder  … klein!

Schon heben wir in Gedanken ab - wie schön!
Jetzt können wir die Welt von oben … sehn!

Wir fliegen Richtung Süden, nach Afrika
Ich sehe schon den Dschungel, wir sind gleich … da!

Wen sehen wir denn da durch den Dschungel trotten?
Es ist der berühmte Stamm der Hotten … totten!

Die Hottentotten sind ganz friedlich 
und in ihren Hütten ist's ge … mütlich.

Doch unsre Reise geht schon wieder weiter
wir fliegen nach Brasilien, na das wird sicher … heiter!

In Rio de Janeiro bestaunen wir den Zuckerhut
Am Strand der Copa Cabana gefällt es uns besonders … gut.
 
Über den großen Pazifischen Ozean
fliegen wir weiter und sehen uns nun Australien … an.

Die Kängurus hüpfen und springen so schön.
Na sowas haben wir ja noch nie ge … sehn!

Die Reise unsrer Phantasie ist noch nicht vorbei
es geht nun weiter nach Peking, Hongkong und Shang … hai

Mit Stäbchen zu essen ist hier Pflicht.
Wir bemühen uns redlich, doch es gelingt uns … nicht!

Was haben wir deshalb Hunger gelitten -
tja, andere Länder, andere … Sitten!
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Lasst uns noch ein wenig in Gedanken die Welt erkunden!
Heute woll'n wir die Welt in Gedanken ganz um … runden!

Nach Marokko führt uns nun die Reise – genau gesagt nach Caracas
dort auf dem Markt – wer dächte das – kaufen wir uns eine … Ananas!

Auf Kamelen reiten wir durch die Sahara-Dünen
in dieser großen Wüste lebt das Volk der Be … duinen.

Zum Abschluss fliegen wir dahin, wo die Männer Röcke tragen
doch was ist unter'm Schottenrock? Das kann niemand … sagen!

Das Monster von Loch Ness lässt sich einfach nicht blicken.
Doch die Musik vom Dudelsack kann unser Ohr ent … zücken.

Die Reise war nun lang genug. Das Heimweh wird groß.
Drum landen wir in Gedanken nun wieder in der Heimat … Schoß.

Das machen wir bald noch einmal, denn diese Reise war genial -
Dann fliegen wir wieder über Berg und ...Tal.

Wir flogen in der Phantasie heut' einmal um die Welt 
wir fliegen bald mal wieder fort, weil uns das Reisen so … gefällt!
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Weltreise – eine Bewegungsgeschichte
Geschichte                                                                   Bewegungen
Heute geht es los. Wir brechen zu einer Weltreise 
auf! Die schweren Koffer sind gepackt. Das 
Flugzeug ist gebucht. Am Flughafen steigen wir in 
den Flieger. Die Stewardess sagt: „Ladies und 
Gentleman – bitte anschnallen!“ 

Anschnallen (mit der linken Hand über die 
rechte Schulter und dann umgekehrt)

Und schon heben wir ab! Arme zur Seite strecken. Unsere Arme sind 
die Flugzeugflügel. Wir schwanken etwas 
nach links und rechts.

Wir steigen immer höher hinauf. Die Welt wird 
immer kleiner. Wie winzig das alles aussieht von 
hier oben!

Wir schauen nach rechts unten und dann nach 
links unten.

Der Flug dauert stundenlang, da müssen wir uns 
mal die Beine vertreten und uns strecken.

Auf der Stelle „laufen“ und
die Arme nach oben strecken und dehnen.

Endlich landen wir auf Hawaii!
Wir steigen aus. Wie warm es hier ist!
Wir holen unsere Koffer und fahren zum Hotel.
Sagenhaft! Unser Hotel steht auf einer Anhöhe 
über dem kristallblauen Meer. Wir genießen die 
herrliche Aussicht! 

Auf der Stelle „gehen“
Wir fächeln uns mit den Händen Luft zu.

Eine Hand an die Stirn legen und mehrmals 
weit nach links und rechts schauen. 

Und die Luft riecht hier so exotisch! Lasst uns mal
tief durchatmen!

Mehrmals Arme heben und tief einatmen, 
dann Arme senken und ausatmen

Oh schau mal dort oben!
Ein ganzer Schwarm bunte Papageien!

Mit einer Hand weit nach oben deuten und
mit dem Kopf nach oben schauen

Wir gehen an den wunderschönen Strand. Überall 
Palmen und weißer Sand!
Aber im Sand sinken wir ein. „Gehen“ und dabei die Füße sehr hoch heben.

Außerdem ist der Sand zu heiß. Wir müssen uns 
unbedingt abkühlen. Also nichts wie rein ins Meer.
Das Wasser ist gar nicht kalt. Wir schwimmen eine
Weile im Meer. 

Füße abwechselnd schnell anheben.

Schwimmbewegungen mit den Armen 
machen

Jetzt brauchen wir aber eine Pause vom 
Schwimmen! Wir legen uns einfach an den Strand 
und lassen uns von der Sonne trocknen.
Doch halt! Das ist gefährlich! Wir wollen doch 
keinen Sonnenbrand haben! Deshalb cremen wir 
uns überall gut mit Sonnencreme ein.

Arme, Beine, Füße und den ganzen Körper 
soweit man hinkommt „eincremen“

Nach einer Weile sind wir ausgeruht und machen 
noch einen kleinen Spaziergang am Strand. „Gehen“ am Platz

Während wir am Strand entlang gehen sehen wir 
ganz viele interessante Muscheln. Wir sammeln 
ein paar von Ihnen auf und nehmen Sie mit.

Mehrmals mit der Hand Richtung Boden 
greifen

Nun genießen wir noch den herrlichen Sonnen-
untergang am Strand. Was für ein wundervoller 
erster Urlaubstag!

„Daumen hoch“ Zeichen machen

www.aktiv-mit-senioren.de
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