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Aussagen zum Ausdrucken

1.   Nach der Lockerung des Handelsem-
bargos erhofft sich die kubanische 
Tourismushochburg Varadero einen 
neuen Schub durch amerikanische 
Urlauber. Die vielen Hotelkomplexe 
waren aufgrund der Wirtschaftskrise 
in Europa nicht mehr ausgelastet.

2.   Die schweizerische Gemeinde Ander-
matt hat sich nach der Verlagerung 
des Militärstützpunktes entschieden, 
die Fläche für ein luxuriöses Hotelre-
sort und einen Golfplatz zu nutzen 
und das bestehende Skigebiet auszu-
bauen. 

9.   Herr Hoffmann ist ein begeisterter 
Griechenlandurlauber. Seit seiner 
Kindheit bereist er die ägäischen In-
seln. Am meisten schätzt er die Ruhe 
und die ursprüngliche Lebensart 
der Menschen auf den abgelegenen 
Inseln. Da er griechisch spricht, hat 
er schnell Kontakt zu den Einheimi-
schen. 

5.   Herr und Frau Husmann aus dem 
Rheinland sind begeisterte Taucher. 
Sie haben schon viele Tauchurlaube 
auf der Welt gemacht. Bei einer 
Rundreise durch Myanmar berichtet 
ein Mitreisender von einem unbe-
kannten Tauchrevier an der Küste. 
Sie posten dies sofort auf ihrer 
facebook-Seite.

6.  Das Bier fließt in Strömen, laute Mu-
sik dröhnt bis in die frühen Morgen-
stunden durch die Altstadt von Palma 
de Mallorca. Immer neue Discotheken 
und Clubs sind in den letzten Jahren 
entstanden. Die einheimische Be-
völkerung sieht diese Entwicklung 
mittlerweile zunehmend kritisch. 

3.  Herr Müller ist Bauingenieur und 
reist mit seiner Frau Anne nach Kuba. 
Seine deutsche Firma baut in der 
Region Varadero einen internationa-
len Flughafen. Der kubanische Staat 
fördert den Infrastrukturausbau, 
denn nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion sieht man im Tourismus 
eine neue Wirtschaftsstrategie.

4.  Um das schlechte Image als Baller-
mann- und Partyinsel abzulegen, hat 
die lokale Regierung der Balearen-
insel Mallorca neue Bauvorschriften 
erlassen. Es sollen in Zukunft mehr 
Premiumhotels in landesüblicher 
Architektur mit Freizeitangeboten für 
eine kleine Zahl von wohlhabenden 
Touristen geschaffen werden.

7.   In Kemer, einem Urlaubsort an der 
türkischen Riviera , sind in den 
vergangenen Jahren immer mehr 
Mega-Hotels gebaut worden.  Gele-
gentlich breitet sich in der Bucht ein 
unangenehmer Geruch aus, der von 
ungeklärten Abwässern herrührt.

8.  Der Skitourismus im österreichischen 
Bundesland Tirol ist ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor. Viele Skigebiete 
werden weiter ausgebaut und moder-
nisiert. Die Touristenzahlen steigen 
sowohl im Sommer- als auch Winter 
stetig. 


