Was machst du normalerweise in den Ferien?
Time Phrase

Verb

Noun phrase

Noun phrase

Opinion

Reason

Jedes Jahr
(every year)

fahre ich
(I go )

nach Deutschland
(to Germany)

um ein Abenteuer zu haben (to have an
adventure)

Das gefällt mir (I
like it)

, weil (because)

In den
Sommerferien
(in the summer
holidays)

fahren wir
(we go)

nach Berlin (to
Berlin)

um mich auszuruhen (to have a rest)

Das gefällt mir
nicht (I don’t like it)

in die Berge (to the
mountains)

In den
Weihnachtsferien (in the
Christmas
holidays)

an die Küste (to the
coast)

im Frühling (in
spring)
im Sommer (in
the summer)
im Herbst (in
autumn)
im Winter (in
the winter)
Anfang Juli
(at the start
of July)
Ende August
(at the end of
August)

um mich zu sonnen (to sunbathe)

um meine Familie zu besuchen (to visit
my family)
um mich zu entspannen (to relax)

in eine Großstadt
(to a city)

um dem Alltag zu entfliehen (to
escape from everyday life)

auf‘s Land (to the
countryside)

um das Land und die Leute
kennenzulernen (to get to know the
country and people)

mache ich
(I do)

einen Strandurlaub
(a beach holiday)

machen wir
(we do)

einen Winterurlaub
(a winter holiday)
einen
Abenteuerurlaub (an
adventure holiday)
einen Aktivurlaub
(an active holiday)
einen Urlaub auf
Balkonien (a
staycation)

um neue Erfahrungen zu sammeln, (to
have new experiences)
um die Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen (to visit the sights)
um nichts zu tun (to do nothing)
um neue Leute kennenzulernen (to
meet new people)
um auszuschlafen (to sleep in)
um neue Fremdsprachen zu lernen (to
learn new languages)

Das mache ich gern
(I like doing this)
Das mache ich nicht
gern (I don’t like
doing it
Ich freue mich
darauf (I look
forward to it)
Ich freue mich
nicht darauf (I don’t
look forward to it)
Meiner Meinung
nach ist das toll (in
my opinion it’s great)
Meiner Meinung
nach ist das nicht
so toll (in my opinion
that’s not so great)

das Leben sehr
stressig ist (life is
stressful)
ich gern ins Ausland
fahre (I like going
abroad)
ich für Sport
schwärme (I’m mad
about sport)
ich abenteurlustig
bin (I ‘m
adventurous)
ich gern Zeit mit
Freunden verbringe
(I like spending time
with friends)
mir das Spaß macht
(it’s fun)
mir das keinen Soaß
macht (it’s not fun)
ich eine Auszeit
brauche (I need a
time out)
ich gerne Neues
lerne (like learning
new things)

