
Im Juli – Arbeitsblatt 7 

ARBEITSBLATT 7 
Kapitel 5 bis 7  

 
Antworten Sie auf die folgenden Fragen mit einem Satz! 
 
1. Wohin fährt Daniel und warum?  

• in den Süden / Ferien machen 
• nach Bayern / seine Familie besuchen 
• nach Istanbul / Melek treffen 
• in die Türkei / in den Club Robinson, den deutschen „Club Med“ 
• nach Italien / die Ruinen der Römer besichtigen 

 
2. Von wem hat er das Auto? Was soll er dafür machen?  

• von Juli / Schmuck für sie holen 
• von seinem Vater / ihm einen Scheck geben 
• das ist sein eigenes Auto / repariert werden 
• von Melek / es nach Istanbul fahren 
• von seinem Nachbar / seine Blumen gießen 
 

3. Warum und wohin trampt Juli? 
• weggehen / traurig sein 
• in den Süden wollen 
• frustriert sein, egal sein, wohin man fährt 
• Daniel in der Türkei treffen 

 
4. Was passiert in Bayern? Warum müssen Sie auf der Autobahnraststätte halten? 

• kein Geld mehr haben 
• keine Lust mehr haben, weiterzufahren 
• gerne in Bayern bleiben wollen 
• eine Panne haben, nicht wissen, was sie machen sollen 
• ein neues Auto kaufen müssen 

 
5. Warum übernachten sie in dem Hotel in einem Einzelzimmer? 

• kein Doppelzimmer mehr geben 
• kein Doppelbett wollen 
• die anderen Zimmer zu teuer sein 
• nur Einzelzimmer geben 

 
6. Worüber diskutieren sie am nächsten Morgen? 

• streiten sich / eifersüchtig sein 
• zuviel getrunken haben, und Juli will nicht, dass Daniel weiterfährt. 
• über den Weg in die Türkei diskutieren 
• nicht wissen, ob sie in ein Hotel in Niederbayern oder auf einen Campingplatz 

gehen sollen 
• nicht wissen, ob sie trampen oder den Zug nehmen sollen. 

 
 
7. Sehen Sie auf der Europakarte (Arbeitsblatt 19) nach,  
a. wo Bayern ist! Machen Sie einen Punkt und schreiben Sie die Nummer der Szene 
daneben! 
b. wo die zwei Routen bis in die Türkei verlaufen! 
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