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Badeurlaub in Europa: Hier ist es auch im Herbst noch schön 
 

 
Ein Urlaub an einem sonnigen Strand ist etwas 
Wunderbares, auch im Herbst 

Der Herbst ist da - Zeit, dem kalten Wetter in 
Deutschland zu entfliehen. Doch wohin? Karibik 
und Thailand sind schön, warm, aber auch teuer. 
Deutlich günstigere Urlaubsdestinationen gibt es 
näher als Sie denken. Einige Mittelmeerinseln 
sind genau im Herbst der ideale Urlaubsort. 

 

Wir stellen Ihnen ein Beispiel vor: Kreta  
Früher haben die Hotels auf Kreta bereits Ende September geschlossen - nun ist aber alles anders. 
Von den Krisen in der Türkei und den nordafrikanischen Urlaubsländern profitiert 
insbesondere Griechenland, und hier vor allem Kreta. Die Wassertemperatur liegt im Oktober im 
Durchschnitt noch bei angenehmen 23 Grad. Selbst im November ist das Baden bei 20 Grad und 
gutem Wetter immer noch möglich. Viele Reiseagenturen bieten Pauschalurlaube an, sodass die 
Reisenden sich um nichts kümmern müssen und ihren Urlaub genießen können. Auch abseits der 
Sand- und Kiesstrände hat die Insel im Herbst noch viel zu bieten. Hier kommen insbesondere 
Wanderfreunde auf ihre Kosten. Wer genügend Ausdauer hat, kann eine der längsten Schluchten 
Europas durchwandern. Die Samaria-Schlucht im Südwesten der Insel beginnt auf einer Höhe von 
1200 Metern und führt 17 Kilometer hinunter zur Küste. 

1) Urlaubsort ist: 

a) Stadt oder Dorf, wo Sie den Urlaub verbringen 
b) Geld, das Sie für den Urlaub bezahlen 
c) Mensch, mit dem Sie im Urlaub sind 

2) Im Herbst besuchen jetzt die meisten Touristen:   

a) nordafrikanische Länder 
b) die Türkei 
c) Griechenland und Kreta 

3) Im Pauschalurlaub haben die Gäste:   

a) nur Frühstück und Abendessen eingeschlossen 
b) schon alle Dienstleistungen eingeschlossen 
c) nur Unterkunft eingeschlossen 

 

Lösung: 1a, 2c, 3b 

http://www.freenet.de/index.html
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https://www.freenet.de/pictureshow/lifestyle/reisen/badeurlaub-in-europa-hier-ist-es-auch-im-herbst-noch-schoen_5739028_4744968_5739022_0.html


     LEXOS MINI E-LEARNING  
NJ středně pokročilí 

     č. 2/2017 

 

Dove entschuldigt sich für Waschgel-Werbung 

Zdroj: www.freenet.de 

Die Kosmetikfirma Dove hat sich für eine 
Waschgel-Werbung entschuldigt, die als 
rassistisch kritisiert worden war. Frauen mit 
schwarzer Haut seien in dem Werbeclip nicht 
angemessen gezeigt worden, erklärte Dove und 
entfernte das Facebook-Video. 
 
Die Kosmetikfirma Dove hat sich für eine 
Waschgel-Werbung entschuldigt, die als 
rassistisch kritisiert worden war. Frauen mit 
schwarzer Haut seien in dem Werbeclip nicht 
angemessen gezeigt worden, erklärte Dove im 

Kurzbotschaftendienst Twitter. Der inkriminierte Werbeclip auf der Facebook-Seite in den USA sei 
entfernt worden. 

In dem drei Sekunden langen Video im sozialen Netzwerk Facebook war eine schwarze Frau zu sehen, 
die ihr T-Shirt auszieht. Es erscheint eine weiße Frau, die wiederum ihr Shirt über den Kopf zieht, unter 
dem eine dritte Frau erscheint. Im Internet wurde die Werbung vielfach als rassistisch kritisiert. 

"Schwarz zu sein ist schmutzig und nicht begehrenswert?", fragte ein empörter Nutzer, der zu einem 
Boykott von Dove-Produkten sowie des niederländischen Mutterkonzerns Unilever aufrief. Die 
Werbung sei "rassistisch, unverantwortlich, unsensibel, (...) unangenehm", urteilte eine Nutzerin auf 
Twitter. Der Hashtag #BoycottDove erhielt rasanten Zuspruch. An der Londoner Börse verlor die 
Unilever-Aktie am Montagmorgen leicht. 

 

1) Dove entfernte das Video heiβt: 
a) Dove benutzt die Werbung nicht mehr. 
b) Dove hat die Werbung nicht geändert. 
c) Dove hat eine Strafe für die Werbung bezahlt. 

 
2) Die Kunden haben die Werbung kritisiert, weil … 

a) sie das Waschgel in den Geschäften nicht kaufen konnten. 
b) sie rassistisch war 
c) das Waschgel von schlechter Qualität war. 

 
3) Ein empörter Nutzer heiβt: 

a) ein zufriedener Nutzer 
b) ein ausländischer Nutzer 
c) ein ärgerlicher Nutzer 

 

Lösung: 1a, 2b, 3c 

https://www.freenet.de/digitalewelt/themen/twitter
https://www.freenet.de/digitalewelt/themen/facebook
https://www.freenet.de/finanzen/themen/unilever
https://blob.freent.de/image/6308022/847x565/847/565/b0/56c4c93fe82614635d087b3ab7e5e863/ee/dove-entschuldigt-sich-fuer-waschgel-werbung-5d3c1c98f57a08b32345d30dedeb1863ffee3465-jpg.jpg
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