
 

 
 

Arbeitspaket für den Unterricht  

zum Thema „Freizeit und Urlaub“  

7. bis 8. Schulstufe  

 

Material: 

- Arbeitsblatt 1: „Meine Zeit“  

o Beschreibung: SchülerInnen dokumentieren eine Woche lang, wofür 
sie wie viel Zeit verwenden und erstellen anschließend ein 
Tortendiagramm, das ihren Zeitverbrauch verbildlicht.   

o Zielsetzung: SchülerInnen machen sich bewusst, für welche 
Tätigkeiten sie wie viel Zeit benötigen und wie ausgeglichen sie ihre 
Freizeit gestalten.  

 
- Arbeitsblatt 2: „Wenn jemand eine Reise tut …“1 

o Beschreibung: SchülerInnen planen anhand eines Leitfadens eine 
Reise.  

o Zielsetzung: SchülerInnen lernen, welche Dinge es bei der Planung 
einer Reise zu beachten gilt und wo sie Informationen zu 
Transportmitteln, Wettervorhersagen, Reisewarnungen etc. 
erhalten.  

 

- Arbeitsblatt 3: „Urlaub in Österreich“ 

o Beschreibung: Die SchülerInnen sammeln in Kleingruppen beliebte 
Urlaubsziele in Österreich, die sie selbst bereits besucht haben, und 
tragen diese auf einer Karte ein.  

o Zielsetzung: SchülerInnen lernen Österreich geografisch und als 
Urlaubsland kennen.  

 
 
 

                                                 
1 Quelle: http://www.eduhi.at/ Konzept und Idee: MMag. M. Leitner 
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Thema „Freizeit und Urlaub“             Arbeitsblatt Nr. 1.1 
 
NAME: ____________________________          KLASSE: _________ 

 

„Meine Zeit“  

Notiere eine Woche lang, womit du wie viel Zeit verbringst!  
 
TÄTIGKEIT 
 

MO 
Dauer 

DI 
Dauer 

MI 
Dauer 

DO 
Dauer 

FR 
Dauer 

SA 
Dauer 

SO 
Dauer 

 
Schule 

       

 
Hausaufgaben  

       

 
Familie 

       

 
Fernsehen 

       

 
Freunde treffen 

       

 
Computer 

       

 
Sport  

       

 
Spielen  

       

 
Lesen 

       

 
Musik hören/machen 

       

 
Einkaufen 

       

 
Schlafen  

       

 
sonstiges 

       

 
sonstiges 

       

 
sonstiges 

       

 
sonstiges  

       

 
sonstiges  

       

 
 
  



 

 
 

Thema „Freizeit und Urlaub“             Arbeitsblatt Nr. 1.2 
 
NAME: ____________________________          KLASSE: _________ 

 

 „Meine Zeit“  

Berechne anhand deiner Aufzeichnungen, wie viel Zeit du im Durchschnitt mit 
den unterschiedlichen Tätigkeiten verbringst. Erstelle ein Tortendiagramm zu 
deinem Zeitverbrauch.  

 

 

Tipp: Den Durchschnitt errechnest du, in dem du die Zeiten einer Tätigkeit von allen 
Tagen zusammenzählst und dann durch die Anzahl der Tage dividierst.  



 

Thema „Freizeit und Urlaub“         Arbeitsblatt Nr. 2 
 
NAME: ____________________________          KLASSE: _________ 

 
 
„Wen jemand eine Reise tut …“2 
 
Du planst eine Reise in der ersten Ferienwoche. Beantworte dazu folgende 
Fragen:  
 
Wohin soll es gehen?  
Fern oder nah, warm oder kalt – suche dir dein Lieblingsreiseziel aus!  
 
Ich will nach: 
 

 
 
 
Wie komme ich hin? 

 Mit dem Auto 
Wer mit dem Auto unterwegs ist, findet die schnellsten und kürzesten 
Wege über einen Online-Routenplaner, wie z.B. http://www.anachb.at/, 
http://maps.google.at/, www.map24.at. 

 
 Mit dem Zug  

BahnfahrerInnen können sich im Online-Reiseportal der ÖBB über 
Zugverbindungen informieren: www.oebb.at 

 
 Mit dem Flugzeug  

Wer einen Flug buchen will, kann das im Reisebüro tun, oder mit einer 
Online-Reisesuchmaschine, wie z.B. http://www.checkfelix.at/, 
http://www.opodo.at/, http://www.ebookers.at/  

 
So lange werde ich unterwegs sein:  
 

 
 

 
Wie ist das Wetter dort? 
Einige Internetseiten bieten Informationen zum Klima und zur aktuellen 
Wetterlage: http://www.wetter.net/kontinent/weltwetter.html,  
http://www.wetter.at/wetter/international, http://wetter.news.at/international  
 
Temperatur: _____________________________________________________ 
 
 

                                                 
2 Quelle: http://www.eduhi.at/ Konzept und Idee: MMag. M. Leitner 
 

http://www.anachb.at/
http://maps.google.at/
http://www.map24.at/
http://www.oebb.at/
http://www.opodo.at/
http://www.ebookers.at/
http://www.wetter.net/kontinent/weltwetter.html
http://www.wetter.at/wetter/international
http://wetter.news.at/international
http://www.eduhi.at/


 

 
 

Wie spät ist es?  
Dank der Zeitverschiebung ist es nicht überall auf der Welt gleich spät. 
Wenn es in Österreich 0:00 Uhr ist, ist es in meinem Urlaubsland so spät:  
 

 
 
 
Wie kann ich bezahlen? 
Andere Länder andere Währung! Finde heraus, welche Währung am Urlaubsort 
verwendet wird: http://www.finanzen.net/waehrungsrechner/weltkarte.asp  
Ein Währungsrechner hilft dir dabei den Wechselkurs auszurechnen: 
http://www.finanzen.net/waehrungsrechner/.  
 
Ich bezahle mit: _________________________________________________ 
  
Der Wechselkurs ist: 1 Euro =______________________________________ 
 
 
Was muss ich beachten?  
Für manche Reiseziele gibt es besondere Dinge zu beachten. Brauche ich 
bestimmte Einreisedokumente? Welche Ein- und Ausfuhrbestimmungen gibt es? 
Muss ich mich vor Reiseantritt impfen lassen? Wer hilft mir bei einem Unfall oder 
Notfall? Wo ist die nächste Botschaft? Antworten auf diese Fragen und viele 
weitere Reiseinformationen werden im Bürgerservice des Außenministeriums 
gesammelt: http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice.html 
 
Zu meinem Urlaubsziel gibt es diese Reiseinformation:  
 

 
 

 
 

 
 
 
Was nehme ich mit? 
Reisepass, Verbandskasten, Badehose, Taucherbrille, … Damit man für den 
Urlaub nichts vergisst, gibt es hilfreiche Reisechecklisten: http://www.urlaubs-
checkliste.net/, http://www.urlaubsliste.com/    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Jetzt steht deinem Urlaubstrip nichts mehr im Weg! Gute Reise!  
   

http://www.finanzen.net/waehrungsrechner/weltkarte.asp
http://www.finanzen.net/waehrungsrechner/
http://www.demokratiewebstatt.at/demokratie/lexikon/botschaft/
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice.html
http://www.urlaubs-checkliste.net/
http://www.urlaubs-checkliste.net/
http://www.urlaubsliste.com/


 

 
Thema „Freizeit und Urlaub“              Arbeitsblatt Nr. 3 
 
NAME: ____________________________          KLASSE: _________ 
 
 
 
„Urlaub in Österreich“  
 
 
Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – Österreich hat für einen Urlaub 
viel zu bieten. 
 
 
Arbeit in der Gruppe:  
Sammelt gemeinsam 3 Urlaubsziele in Österreich, die ihr kennt und/oder sogar 
schon selbst besucht habt.  
Tragt diese in die Karte ein.  
 
 
 
 
 

 
Quelle: http://www.wikimedia.org/, cc Ktrinko 
 
 
 
 

Urlaubsziel:_________________
___________________________ 
Besonderheit: 
___________________________
___________________________ 

Bewertung:  
     

Urlaubsziel:_________________
___________________________ 
Besonderheit: 
___________________________
___________________________ 

Bewertung:  
     

Urlaubsziel:_________________
___________________________ 
Besonderheit: 
___________________________
___________________________ 

Bewertung:  
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