
Session 37 – Unsere Reise in Deutschland 

Our trip in Germany        Now we are in Frankfurt and no friends are welcoming us and we need a 

place to stay so we are looking for our booked hotel by taxi. It is important to have somewhere to 

stay after a long flight. Then the next day it is decided in our travel plan whether we will do a bus trip 

in which everything will be organized, the accommodation, the sights and the timing. You don't have 

to worry about anything from breakfast to dinner. You just have to follow. For tourists who are in 

Germany for the first time, this is an advantage. Or is the travel plan planned from city to city by 

train. You can book a city and hotel trip by train precisely through the travel agency or you can leave 

it open. Then you have the freedom to stay in a city as long as you want. From city to city you can 

book a hotel near the train station in advance. You can travel between the big cities in Germany with 

ICE trains, which take you quickly from big city to big city at speeds of 200 to 300 km per hour. The 

ICE trains run every 2 to 3 hours on the main lines. When the lines cross, the ICE trains arrive at the 

same platform at the same time and it is easy to change trains. Here is a personal example; My 

brother-in-law has a nursery near Braunschweig in Lower Saxony. My sister-in-law lives near 

Regensburg in Bavaria, seven hours away. I take the ICE Berlin/Frankfurt to Göttingen where the ICE 

route Hamburg/Munich intersects. I change trains and take this ICE train to Würzburg, where the 

Frankfurt/Vienna ICE line intersects. They both arrive within 5 minutes and I'll change trains and be 

in Regensburg in an hour. The ICE TRAIN costs a little more than the regional train. The regional train 

network allows you to visit almost every small town in Germany. 

 

Unsere Reise in Deutschland Jetzt sind wir in Frankfurt und keine Freunde empfangen uns und wir 

brauchen eine Bleibe, also suchen wir unser gebuchtes Hotel mit dem Taxi. Es ist wichtig, nach 

einem langen Flug eine Unterkunft zu haben. Am nächsten Tag wird dann in unserem Reiseplan 

entschieden, ob wir eine Busreise machen, bei der alles organisiert wird, die Unterkunft, die 

Sehenswürdigkeiten und das Timing. Sie müssen sich vom Frühstück bis zum Abendessen um nichts 

kümmern. Du musst nur folgen. Für Touristen, die zum ersten Mal in Deutschland sind, ist das ein 

Vorteil. Oder ist der Reiseplan von Stadt zu Stadt mit dem Zug geplant. Eine Städte- und Hotelreise 

mit der Bahn können Sie genau über das Reisebüro buchen oder offen lassen. Dann hast du die 

Freiheit, so lange in einer Stadt zu bleiben, wie du möchtest. Von Stadt zu Stadt können Sie im 

Voraus ein Hotel in der Nähe des Bahnhofs buchen. Zwischen den großen Städten in Deutschland 

reisen Sie mit ICE-Zügen, die Sie mit Geschwindigkeiten von 200 bis 300 km/h schnell von Großstadt 

zu Großstadt bringen. Die ICE-Züge verkehren auf den Hauptstrecken alle 2 bis 3 Stunden. Bei 

Gleiskreuzungen kommen die ICE-Züge gleichzeitig am selben Bahnsteig an und das Umsteigen ist 

problemlos möglich. Hier ist ein persönliches Beispiel; Mein Schwager hat einen Kindergarten in der 

Nähe von Braunschweig in Niedersachsen. Meine Schwägerin wohnt in der Nähe von Regensburg in 

Bayern, sieben Stunden entfernt. Ich fahre mit dem ICE Berlin/Frankfurt nach Göttingen, wo sich die 

ICE-Strecke Hamburg/München kreuzt. Ich steige um und nehme diesen ICE nach Würzburg, wo sich 

die ICE-Strecke Frankfurt/Wien kreuzt. Sie kommen beide innerhalb von 5 Minuten an und ich steige 

um und bin in einer Stunde in Regensburg. Der ICE-ZUG kostet etwas mehr als der Regionalzug. Mit 

dem Regionalbahnnetz können Sie fast jede kleine Stadt in Deutschland besuchen. 


