
URLAUB
JUGENDSPRACHE



Es ist bald Sommer. Das heißt, es ist Zeit,

den Urlaub zu planen. Was wollen wir

machen - in ein anderes Land flie-

gen, in Deutschland Urlaub machen

oder zu Hause bleiben? Wenn ande-

res Land - wohin? Wenn Urlaub in

Deutschland - wohin? Wenn zu Hause

bleiben - was machen wir?



Balkonien - der Balkon zu 

Hause, auf dem man seinen 

Urlaub verbringt

Gardenien - der Garten zu 

Hause, in dem man seinen 

Urlaub verbringt

(keinen) Bock haben - (keine) 

Lust haben

fernschimmeln - woanders 

abhängen

unfly - uncool



Was wollen wir im 

Urlaub machen?

Hmmm, Wir könnten ent-

weder irgendwo hinfliegen, 

hier in Deutschland unse-

ren Urlaub verbringen

oder zu Hause bleiben.



Urlaub auf Balkonien? Nee 

dazu hab' ich keine Lust!

Wir können auch in Gar-

denien Urlaub machen...

Sehr witzig. Nein, 

darauf hab' ich 

keinen Bock!



Das ist richtig, aber ich 

muss etwas Neues sehen.

Wenn wir zu Hause bleiben, 

sparen wir viel Geld...



Das ist total unfly.
Also hast du keine Lust auf 

Balkon und grillen?

Und Schwimmbad 

und der Park?

Nee, ich will 

fernschimmeln.



fermentieren - relaxen / abhängen

looten - einkaufen

nicenstein - alles super

lit - cool / klasse

Fummelbunker - Disco

trumpeten - viel versprechen aber 

nichts tun

Bruh- Bruder

geht fit - in Ordnung / geht klar

Enterbrainment - anspruchsvolle 

Unterhaltung

Squad - coole Gruppe



Wollen wir in Deutschland 

Urlaub machen?

Was kann man hier 

denn schon machen?



Ans Meer fahren - an die Ostsee 

und sonnenbaden und clubben.

Und wie ist das mit 

looten dort?



Looten ist nicenstein. Da 

gibt's total litte shops.

Und Fummelbunker?

Geht fit. Es gibt 

auch jede Menge 

Enterbrainment.

Nicenstein!



Da fermentieren auch 

alle Squads.

Trumpetest du mal 

wieder?

Bruh, das ist 

unlügbar.

Geht fit!



fernschimmeln - woanders 

abhängen

Malle - Mallorca

dissen - abfällig über andere Leute 

sprechen

friedhofsblond - grauhaarig

Brauereitumor - Mann mit 

Bierbauch

Bleib cremig. - Entspann dich.

Gammelfleischparty - Ü30-Party

bengable - eine Frau, mit der man 

schlafen will

schatzlos - Single



Wohin wollen wir fliegen - nach 

Malle, Gran Canaria, Italien?

Also du willst einen 

Badeurlaub, richtig?



Am Strand fernschimmeln 

ist total lit!

Auf Malle sind nur 

friedhofsblonde und 

Leute mit 

Brauereitumor. 



Ich will jedenfalls nicht 

meinen Urlaub auf 

einer Gammelfleisch-

party verbringen!

Bleib cremig und hör auf 

ältere Leute zu dissen.



Eben! Wir sind ja 

beide schatzlos. Also 

dann Italien, oder?

Ich brauche ja auch eine 

bengable Frau.



Hmmm, Wir könnten 

entweder irgendwo 

hinfliegen, hier in 

Deutschland unseren 

Urlaub verbringen oder 

zu Hause bleiben.

Bevor man in den Urlaub

fliegt, sollte man folgende Dinge 

beachten: Ist dein Reisepass 

noch mindestens sechs Monate 

gültig? Welche Dinge darf oder 

darf ich nicht in das Urlaubsland 

mitnehmen? Habe ich genug 

Geld, um dort zwei oder drei 

Wochen zu bleiben? Welche 

kulturellen Unterschiede gibt es? 

Ist das Land sicher?

Braucht man bestimmte 

Impfungen oder Medikamente?



Bruh - Bruder

ahnma - versuche etwas zu 

verstehen

checken - kontrollieren / erledigen

chillen - sich entspannen /  sich 

beruhigen

Ellies - Eltern

Ziesen - Zigaretten



Hast du deinen 

Reisepass gecheckt?

Checked! Er ist noch 

drei Jahre gültig.



Brauchen wir eigentlich 

spezielle Impfungen?

Bruh, ahnma! Wir 

fliegen nach Italien, 

nicht nach Afrika!



Ellies geht fit. Was willst du 

eigentlich mitnehmen?

Chill! Hast du deine Ellies 

um Geld gebeten?



Klar! Und deine 

Powerbank und Batterien 

für deine Digcam, oder?

Meinen Laptop, mein 

iPhone, meine Digcam...



Nein, die müssen ins Hand-

gepäck. Sie könnten ja 

explodieren oder brennen.

Ja. Darf ich die in meinem 

Koffer transportieren?



Fleisch, Obst, Gemüse, 

Tiere und Pflanzen.

Und was darf man gar 

nicht mitnehmen?



Ja, aber nur eine 

Stange Ziesen und 

eine Flasche Alkohol. 

Dafür gehen wir ja im 

Duty-Free Shop looten.

Aber Alkohol und 

Ziesen, oder?



Hmmm, Wir könnten 

entweder irgendwo 

hinfliegen, hier in 

Deutschland unseren 

Urlaub verbringen oder 

zu Hause bleiben.

Es gibt verschiedene Arten zu 

reisen. Zum Einen gibt es die 

Pauschalreise. Dabei bucht man 

den Flug und das Hotel bei ei-

nem Reiseveranstalter zusam-

men als Paket. Man braucht sich 

um nichts kümmern. Zum Ande-

ren gibt es die Individualreisen, 

bei denen man selbst entschei-

det, wie man zum Urlaubsort 

kommt, welches Hotel man 

bucht usw. Hier muss man sich 

um alles selbst kümmern.



abkeimen - sich entspannen

Achselterror - schwitzen



Eine Pauschalreise 

hat Vorteile. Alles 

wird für uns 

erledigt.

Wollen wir unsere Reise beim Reisebüro 

buchen oder buchen wir selbst?



Kein Stress mit 

dem Flug oder 

Hotel oder dem 

Gepäck.

Was denn zum Beispiel?



Der Transport 

vom Flughafen 

zum Hotel und 

wieder zurück...

Aha, und was noch?



Online buchen oder 

vor Ort hat natürlich 

auch seine guten 

Seiten.

Ok, sowas kann echt nervig werden.



Wir sind wesentlich 

flexibler. Wenn wir 

z.B. das Hotel nicht 

mögen, suchen wir 

uns halt ein anderes.

Aja, und die wären?



Geht fit! Achsel-

terror ist unfly.

Nee, ich will abkeimen und nicht bei 30 

Grad Hitze meine Koffer durch die Stadt 

schleppen um ein neues Hotel zu finden.



Hmmm, Wir könnten 

entweder irgendwo 

hinfliegen, hier in 

Deutschland unseren 

Urlaub verbringen oder 

zu Hause bleiben.

Am Tag des Abflugs sollte man 

zwei Stunden vor dem Abflug am 

Flughafen sein, da das 

Einckecken, Die Sicherheits-

kontrollen und der zollfreie 

Einkauf seine Zeit braucht. Auch 

sind die Entfernungen vom 

Einchecken zur Passkontrolle 

und dann schließlich zum 

Abfluggate nicht zu 

unterschätzen. Man will ja nicht 

seinen Flug verpassen.



Unser Flug ist um 

10:38. Also spätestens 

um 8:40. Immer zwei 

Stunden vor dem Start.

Wann müssen wir am 

Flughafen sein?



Warum so früh?

Wir müssen einchecken 

und unser Gepäck 

aufgeben.



Und das dauert zwei 

Stunden?

Nein, aber sicherlich 

eine halbe Stunde.



Und wofür brauchen wir die 

anderen 90 Minuten?

Wenn wir eingecheckt 

haben müssen wir 

durch die Sicher-

heitskontrolle um in 

den Abflugbereich zu 

kommen.



Und was machen die da?

Unsere Reisepässe 

werden gecheckt, 

unser Handgepäck 

wird geröntgt und wir 

müssen durch einen 

Detektor.



Detektor?

Ja, ein Metalldetektor. 

Deshalb musst du 

auch dein Geld, deinen 

Gürtel usw. mit dem 

Handgepäck röntgen 

lassen.



Und wofür ist das gut?

Damit du keine Waffen, 

wie Messer oder 

Pistolen, mit ins 

Flugzeug bringst.



Verstehe. Und wo looten wir Ziesen?

Im Abflugbereich 

können wir jede Menge 

looten. Alles zollfrei.



Was ist zollfrei?

Das heißt, man muss 

keinen Zoll, also keine 

Steuern, auf Alkohol 

oder Ziesen bezahlen.



Und wieveil spart man da?

Eine Packung Ziesen 

kostet dann nur 2 Euro 

anstatt 5!

Like!



Und dann fleigen wir ab?

Wir gehen dann erst-

mal zu unserem Gate, 

also C4. Dort müssen 

wir mindestens eine 

halbe Stunde vor dem 

Abflug sein.



Ich ahnma, wieder warten?

Richtig. Das Boarding 

beginnt normalerweise 

20 Minuten vor dem 

Abflug.



Und dann fliegen wir endlich, ja?

Nur wenn der Flug 

keine Verspätung hat!

Total unfly!



Hmmm, Wir könnten 

entweder irgendwo 

hinfliegen, hier in 

Deutschland unseren 

Urlaub verbringen oder 

zu Hause bleiben.

Wenn man am Flughafen des 

Urlaubsortes angekommen ist, 

muss man zuerst durch die 

Einreisekontrolle, dann holt man 

sein Gepäck ab und zuletzt muss 

man durch den Zoll. Natürlich 

kann man vor der Einreise 

nochmals zollfrei einkaufen. 

Dann ist man tatsächlich im 

neuen Land angekommen. 



Ok, endlich da. Was nun? Jetzt gehen wir zur 

Einreisekontrolle.



Gut. Und wo looten wir? Du hast doch schon 

alles gekauft...



Ja, ich will nur noch 

ein Souvenir kaufen.

Ok, ich geh auf's Klo 

und du lootest.



Lit! Durch die 

Kontrolle sind wir.

Ja, jetzt holen wir 

unser Gapäck ab.



Und wie finden wir 

jetzt unser Gepäck?

Da auf dem Schild stehen die 

Flüge und die entsprechenden 

Laufbänder.



Ok, das haben wir 

auch. Was jetzt?

Nur noch durch den Zoll 

und dann haben wir's.



Da ist der Zoll. Geh 

du zuerst durch.
In Ordnung.



Einen Moment. Haben 

Sie etwas zu verzollen?

Ähh, nein.



Ist das Ihr 

Gepäck?

Bitte öffnen Sie 

den Koffer.

Eine Stange Zigaretten und eine 

halbe Flasche Whiskey. In Ordnung.

Ja.

Kein Problem.

Danke.



Was ist in 

dem Koffer?

Bitte einmal 

öffnen.

140 Zigaretten. Und 

was ist in der Tüte?

Nur ein paar 

Zigaretten.

Gerne.

Souvenirs...



Schauen wir Mal... Drei 

Stangen Zigaretten! Sie 

wissen schon, dass die 

zollfreie Höchstmenge an 

Tabakwaren 200 Zigaretten 

nicht übersteigen darf?

Die Zigaretten müssen 

verzollt werden.

Bei drei Stangen 

macht das 96 Euro.

Oh...

Und wieviel kostet das?



Zusätzlich müssen Sie eine 

Strafe von 300 Euro 

bezahlen.

Sie haben gegen die Einfuhr-

bestimmungen verstoßen.

Das ändert nichts an 

der Situation.

WAS?!?

Das wusste ich nicht.



Und wenn ich das nicht 

bezahlen kann?

Eine weise 

Entscheidung.

Dann konfiszieren 

wir die Zigaretten 

und Sie kommen 

in Haft.

Oh nein! Dann bezahle 

ich natürlich.



Bodenturner - Dummkopf / Idiot

Denkzwerg - Dummkopf / Idiot

austillen - die Beherrschung 

verlieren

Intelligenzallergiker - Dummkopf 

/ Idiot

Asi / asi - Asozialer / asozial

aldi - sehr billig



Du verdammter 

Bodenturner!

Ich wusste das 

nicht!

Warum tillst du so aus?

Natürlich nicht, weil du nie 

zuhörst, du Denkzwerg!



Du Asi, weil du fast 

unseren Urlaub 

ruiniert hast.

Chill Bruh!

Was soll denn das 

heißen?

Ich werde chillen, 

denn ich habe Geld.



Du bekommst von 

mir keinen müden 

Euro.

Aber ich...

Super-unfly!

Du Intelligenzallergiker 

hast dir das selbst 

eingebrockt.



Und wie kommen wir 

jetzt zum Hotel?

Ich nehme mir ein 

Taxi. Hast du Geld 

dafür?

Bruh, warum 

bist du so'n Asi?

Ich bin Asi? Dank' dir 

Bruh! Nimm halt den 

Bus. Das ist total aldi!



Hmmm, Wir könnten 

entweder irgendwo 

hinfliegen, hier in 

Deutschland unseren 

Urlaub verbringen oder 

zu Hause bleiben.

Der Urlaub fängt erst richtig an, 

wenn man die Formalitäten im 

Hotel erledigt hat. Hier wird noch 

einmal der Reisepass kontrolliert, 

bestimmte Gebühren müssen ggf. 

entrichtet und ein Formular muss 

ausgefüllt werden.



Guten Tag. Haben 

Sie reserviert?

Ja, hier ist der 

Buchungsbeleg.

Ah ja. Herr Wang. 

Darf ich bitte Ihren 

Reisepass sehen?

Hier bitte.



Gut Herr Wang. 

Füllen Sie dies bitte 

aus.

Kein Problem.

Sie haben Zimmer 

Nummer 385. 

Brauchen Sie Hilfe 

mit dem Gepäck?

Nein, danke. Ich 

habe nur diese 

Tasche.



Einen schönen 

Aufenthalt.

Vielen Dank!



danke
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