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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch 13

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)

1 „.Welches Wort passt nicht? „Ich werde noch heute die Reise ....

a) buchen 
b) stornieren 
c) vertreten 
d) antreten 

2 Wie lautet die richtige Antwort: „Die Gruppe  möchte die Länder des Nahen Ostens ...“
a) verreisen 
b) anreisen 
c) bereisen 
d) abreisen 

3 Ich werde mich im Sommer auf eine Reise durch Südamerika ...
a) begeben 
b) begehen 
c) beginnen 
d) bewegen 

4 „Machen Sie hier Urlaub?“ – „Nein, ich bin hier nur .... der Durchreise.“

a) auf 
b) bei 
c) in 
d) über 

5 Wie nennt man die Reisehandbücher, die über Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte usw. einer Stadt
oder eines Gebietes informieren?

a) Reiseführer 
b) Reisebegleiter 
c) Reiseleitfaden 
d) Reiseleiter 

6 Wie nennt man von Reisebüros zusammengestellte Urlaubsreisen, in deren Preis Anreise, Hotel und
Verpflegung enthalten sind?

a) Powerreise 
b) Kompaktreise 
c) Paketreise 
d) Pauschalreise 

7 Was ist ein „Reisescheck“?

a) Gutschein eines Reisebüros für eine Reise 
b) Überprüfung, ob alle für die Reise erforderlichern Gegenstände bereit gelegt wurden 
c) Formular eines Reiseveranstalters, auf dem Kunden die einzelnen Leistungen bewerten können 
d) Ein von Banken ausgestellter Scheck über einen festen Geldbetrag, der an allen Bankplätzen
    im In- und Ausland eingelöst werden kann. 

8 Wie nennt man einen Wanderausflug unter fachmännischer Leitung?

a) Safari 
b) Exkursion 
c) Expedition 
d) Trekking 

9 Was versteht man unter einem/einer  „Handlungsreisenden“
a) eine Person, die eine Reisegruppe begleitet und sie unterhält (Animateur) 
b) eine Person, die im Namen eines Kaufmannes an auswärtigen Orten Geschäfte abschließt 
c) eine Person, die einen sogenannten „ Abenteuer- oder Erlebnisurlaub“ macht 
d) eine Person, die für ein Reisebüro neue, attraktive Reiseziele erforscht 

10 „Urlauber, die in die genannten Länder reisen möchten, sollten darauf achten, sich rechtzeitig
vor .... gegen Typhus impfen zu lassen.“

a) Reiseantritt 
b) Reiseanlass 
c) Reiseeintritt 
d) Reiseabfahrt 

Punkte:___/ 10


