
The Wider World: Local and regional features and characteristics of Germany 
and German-speaking countries

Slug area: 

Warst du schon in Deutschland? Ja, ich war … in Deutschland / Es war … / Ich habe 
… gesehen / Ich habe … gemacht / Ich bin … gegangen Nein, aber ich möchte … nach 
Deutschland fahren, um … zu …

Besuchst du gern historische Gebäude?    Meiner Meinung nach sind historische 
Gebäude …

Findest du deutsche Kultur interessant?   Ich finde deutsche Kultur … , besonders …

Welche Touristenattraktion in Deutschland möchtest du besuchen? Am liebsten 
möchte ich … sehen, weil …

Wohin wirst du nächstes Jahr gehen? Nächstes Jahr werde ich mit … nach … fahren / Ich 
freue mich auf …

Welche Touristenattraktion hast du neulich besucht? Letztes Wochenende habe ich … 
besucht / Ich bin … gegangen, um zu …

Ist Deutschland gut für Touristen? Meiner Meinung nach ist Deutschland …

Welche Aktivitäten kann man in der Schweiz machen? Es gibt viele Aktivitäten, zum 
Beispiel … / Man kann gut essen/wandern/kletttern/eislaufen



Useful vocabulary

Einwohner Touristen Reisende

die Küste das Dorf die Stadt

der Wald der Fluss die Berge

das Museum das Stadion die Galerie

der Strand das Essen Getränke

das Leben die Kultur die Geschichte



The seasons

Frühling spring

Sommer summer

Herbst autumn

Winter winter



Things to do in Germany and German-speaking countries       

wandern und klettern to hike and climb

historische Gebäude fotografieren to take photos of historic buildings

eine Bootsfahrt mach to go on a boat trip

Achterbahn fahren to ride a rollercoaster

in die Berge gehen to go to the mountains

eine Busfahrt buchen to book a coach trip

eine Kunstgalerie besuchen to visit an art gallery

die Altstadt besichtigen to visit an old town

Ski fahren to ski

Snowboard fahren to go snowboarding

eislaufen to go ice skating

Souvenirs kaufen to buy souvenirs

in einem Restaurant esse to eat in a restaurant

Kuchen essen to eat cake

Fotos machen to take photos

die Sehenswürdigkeiten sehen to see the sights



The weather                  

You may hear a local weather 
forecast (der Wetterbericht), or 

you may want to talk about 
the climate (das Klima), or the 

weather (das Wetter) in general.

Es ist (sehr) 
sonnig/heiß/
kalt/windig

it’s (very) 
sunny/hot/
cold/windy

Es regnet it is raining

Es schneit it is snowing

Es ist neblig it is foggy

Es ist wolkig it is cloudy

hohe/tiefe 
Temperaturen

high/low 
temperatures

der Himmel the sky



Useful adjectives

köstlich lecker gemütlich kulturell

bekannt  berühmt modern historisch

schön alt lebhaft international

touristisch industriell grün kulinarisch



Describing a photo

in diesem Foto in this photo

es gibt there is/are

im Vordergrund in the foreground

im Hintergrund in the background

hier sieht man here you see

man kann … sehen you can see ...

auf der rechten Seite on the right side

auf der linken Seite on the left side




