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Um die Welt 
 
Vervollständigen Sie den Hörtext! [Zeit: 0.50 – 3.40] 
 
• Hallo, Christine! Na, wie war es? 
• Super! In __________ Tagen um die Welt, das ist einfach Wahnsinn. Aber es war auch 

ganz schön __________________. 
• Das glaube ich. 
• Also, Freitagnachmittag sind wir doch von Zürich nach Bangkok _______________. Da 

ging’s schon los: Das Flugzeug hatte Verspätung. Wir haben über eine Stunde gewartet. 
Na ja, dafür gab es freie Drinks. Und wir haben gleich sehr nette Leute kennen gelernt, 
so ein ______________ in unserem Alter, aus Bern, die sassen neben uns. Aber 
trotzdem: der Flug war ganz schön lang, und wir konnten einfach nicht richtig schlafen. 

• So geht mir das auch immer im Flugzeug. 
• Am Samstag früh waren wir dann ______________ da und sind direkt ins Hotel 

gefahren. Ein super Hotel, ganz modern, mit allem Komfort. Peter, mein Mann, der war 
so fertig, der ist im Hotel _________________ und hat ein paar Stunden 
_________________. Ich war auch ein bisschen müde, aber ich bin natürlich gleich in 
die Stadt gegangen und habe ein paar Souvenirs gekauft – es ist ja alles wirklich 
________________ da. Und ein Leben in den Strassen, wie bei uns im Schlussverkauf. 

• Hhmm. 
• Abends wollten wir dann eine Bootsfahrt auf dem Chao Phaya machen, das ist so ein 

Fluss da, aber wir sind etwas zu spät ____________________, das Boot war schon weg. 
Peter und Termine, das ist halt eine Katastrophe, der braucht immer Stunden, bis er 
fertig ist. Na ja, dann sind wir halt auf eigene Faust losgegangen und haben ein 
Restaurant gesucht, aber wir haben nichts Richtiges __________________. Ohne 
Reiseleiter, das war irgendwie schwierig. Schliesslich haben wir ein Taxi 
_________________ und sind ins Hotel zurückgefahren. Dort haben wir dann gegessen, 
aber es gab nur noch ein paar Snacks, und die waren ziemlich _______________. Na ja 
... Später haben wir dann noch unsere Bekannten aus dem Flugzeug getroffen, du weisst 
doch, dieses nette Paar aus _____________. 

• Ja, ja. Du ... 
• Die haben uns noch auf einen Drink in die Hotelbar eingeladen und uns von der 

Bootsfahrt _______________. Tja, das muss wirklich toll gewesen sein. Da haben wir 
was __________________ ... ich war ziemlich sauer auf Peter. Na ja, was soll’s. Am 
nächsten Morgen haben wir dann eine Stadtrundfahrt gemacht und die Tempel 
__________________. Die sind ja wirklich schön, aber irgendwie ... nach dem dritten 
Tempel sehen die alle gleich aus. Aber Kultur ist ja auch wichtig. Beim Abendessen 
haben wir eine Vorstellung mit thailändischen Tänzen gesehen, also das war ganz 
________________, die hatten alle so tolle Kostüme. Na ja, die Musik ... 

• ... 


