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

1 Insbesondere in den Sommermonaten ..... der Ort .... zahlreichen Attraktionen
a) lockert / die 
b) lockt / mit 
c) frohlockt / durch 
d) lockt / an 

2 Auf der fünftägigen Rundreise lernen sie die ... Landschaft des Kleinwalsertals kennen.
a) reizvolle 
b) aufreizende 
c) reizbare 
d) gereizte 

3 Die schöne Universitätsstadt Marburg mit ihrer ... Altstadt und der auf einem steilen Fels thronenden Burg
zieht Besucher aus aller Welt an.

a) gemalten 
b) malerischen 
c) bemalten 
d) untermalten 

4 Im Sauerland findet man stille Seen, Wälder und Hügel, die zu jeder Jahreszeit ....
a) zum Wandern einladen. 
b) die Wanderer einladen. 
c) zum Bummeln verführen. 
d) zum Klettern verführen. 

5 ..., kann in den weiträumigen Parkanlagen Erholung suchen oder die Rheinpromenade entlangspazieren.
a) Wer sich im Grün verzieht 
b) Wer das Grün sucht 
c) Wen es ins Grüne zieht 
d) Wen die Grünen suchen 

6 Bunte Bergwiesen und die klaren Seen laden den Wanderer .... ein.
a) zu Rost 
b) zur Rast 
c) zur Raserei 
d) zum Rest 

7 Moor, Heide und  eine wunderschöne, ... Flusslandschaft  bilden im Emsland eine
abwechslungseiche Kulisse für viele Aktivitäten.

a) urbare 
b) unantastbare 
c) ungemütliche 
d) urwüchsige 

8 Ausgedehnte Wälder, wildromantische ... und weite Täler - im südlichen Odenwald finden die Gäste
Ruhe und Erholung.

a) Schlachten 
b) Schlosser 
c) Schluchten 
d) Schlote 

9 Tief ... Täler, Berge, schroffe Felsen und sanfte Hügel prägen die Harzlandschaft.
a) beschnittene 
b) einschneidende 
c) eingeschnittene 
d) ausgeschnittene 

10 Wie im Märchen: Ein rund tausend Kilometer langes Wasserlabyrinth ... den Spreewald rund einhundert
Kilometer südöstlich von Berlin.

a) durchstößt 
b) durchzieht 
c) durchquert 
d) durchforstet 
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