Topic 9
An der Donau lässt es sich leben
Baden, Sonnen, Sport und viele Lokale laden so richtig zum Erholen
ein.
Vom Baby bis zur Omi bieten Donauinsel und Alte Donau mit ihrem Mix jedem etwas.
Eine riesige Freizeitoase mitten in der Stadt, um die uns viele beneiden.
Urlaubsfeeling pur, und das mitten in einer Großstadt! Die Alte Donau mit 1,5km2 Wasserfläche
und die Donauinsel mit 42 Kilometern Badestrand laden Sonnenhungrige zum "Urlauben" ein.
Neu: Rund um die neu adaptierte, 208 Meter lange Wasserrutsche bei der Brigittenauer Brücke
entstand "Florido-Beach". An dem Floridsdorfer Strand gibt es alles auf einem Fleck:
Cocktailbar, Grill-Station, Freiluft-Disco, eine Hüpfburg für Kinder und bald vielleicht sogar
Beachvolleyball-Plätze.
Für Sportbegeisterte ist das Donau-Gebiet sowieso ein Paradies: Sie können im kühlen Nass
plantschen, Rad fahren, auf den Wellen surfen oder Kanu fahren. Wer es lieber romantisch hat,
mietet sich einfach ein Elektroboot und schippert gemütlich durch die Gegend. Alle, die lieber
festen Boden unter den Füßen haben, können auf den asphaltierten und autofreien Wegen der
Donauinsel flanieren, Rad fahren und inline skaten. Besonders praktisch: Am Abend braucht
man keinen Stellungswechsel vorzunehmen, da die Schanigärten, Cafés und Diskotheken
gleich vor Ort sind.
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Question 9a
Bitte lesen Sie den Artikel über eine Besonderheit in der Stadt Wien. Bitte
beantworten Sie die Fragen auf Deutsch.
1 Für welche Personengruppe ist ein Besuch auf der Donauinsel ideal?
_________________________________________________________________________
2 Warum ist diese Insel etwas Besonderes?
_________________________________________________________________________
3 Was wissen Sie über "Florido-Beach"?
_________________________________________________________________________
4 Was ist für "Florido-Beach" geplant?
_________________________________________________________________________
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5 Was können Besucher, die sich nicht für Wassersport interessieren, tun?
_________________________________________________________________________
6 Welche Arten von Booten werden im Text erwähnt?
_________________________________________________________________________
7 Was ist abends besonders praktisch?
_________________________________________________________________________

Question 9b
Bitte ergänzen Sie den folgenden Lückentext dem Beitrag gemäß.
Die Donauinsel liegt (1) ______________ in der Großstadt. Es gibt (2) ___________________
Badestrand. Die Wasserrutsche ist ganz (3) _______________________________ Am Strand
gibt es eine Disko, die (4) ______________________________ ist. Es gibt viele Aktivitäten für
(5) _______________________ z. B. Rad und Kanu (6) __________________________ Ein
Elektroboot ist romantischer und (7) _________________________________ Die asphaltierten
Wege sind (8) ____________________________________ Abends sind die Diskotheken auch
(9) ______________ Sie befinden sich auch auf der (10) _____________________________
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