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Breve visita a Sevilla 
Kurztrip nach Sevilla 
 
Sevilla es el centro cultural y político de Andalucía.  
¿Quieres conocer esta ciudad increíble?  
¡Entonces planifica una visita a esta ciudad fantástica!  
Hay que empezar por organizar el viaje de ida y vuelta,  
buscar alojamiento, reservar las visitas turísticas, etc.  
Para esto vas a utilizar diferentes páginas web. 
 
Sevilla ist das kulturelle und politische Zentrum Andalusiens.  
Willst du diese unglaubliche Stadt kennenlernen?  
Dann plane einen Trip in diese tolle Stadt!  
Du musst zunächst die Hin- und Rückreise organisieren, eine 
Unterkunft finden, die Stadtbesichtigung buchen usw.  
Zu diesem Zweck nutzt du unterschiedliche Internetquellen.  

 
Viaje de ida y vuelta 
 
1. Encuentra un vuelo desde un aeropuerto cercano de tu ciudad a Sevilla para el siguiente período: 

de lunes a domingo (cualquier mes). Apunta los horarios de los vuelos y los datos de conexión. 
Suche einen Flug von einem Flughafen in deiner Nähe nach Sevilla für folgenden Zeitraum: Montag  
bis Sonntag (egal, in welchem Monat). Notiere die Flugzeiten und die Verbindungsdaten.  

 
 Fecha del vuelo de ida (Datum Hinflug): _____________ 

 Hora de salida del vuelo (Uhrzeit Abflug): _____________ 

 Hora de llegada (Uhrzeit Ankunft): _____________ 

 
 Fecha del vuelo de vuelta (Datum Rückflug): _____________ 

Hora de salida del vuelo (Uhrzeit Abflug): _____________ 

Hora de llegada (Uhrzeit Ankunft): _____________ 

 
 

 Precio del vuelo de ida y vuelta (Preis für Hin- und Rückflug): _____________ 
 
2. Apunta las páginas web con las que has trabajado y explica brevemente por qué las has elegido.  

¿Cómo has encontrado un vuelo barato? ¿Qué estrategias has aplicado?  
Notiere, mit welchen Internetquellen du gearbeitet hast, und erkläre kurz, warum. Wie hast du einen 
günstigen Flug gefunden und welche Strategien hast du angewendet? 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
 
 
Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 
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El alojamiento 
 
3. La llegada y la vuelta ya están organizadas. Ahora necesitas alojamiento. Mira el siguiente mapa de 

Sevilla y busca el hostal For You Hostel Sevilla. Un amigo tuyo te lo recomendó porque es barato, limpio  
y está situado en el centro. Infórmate sobre el precio total de tu estancia en este hostal. 
An- und Abreise sind organisiert. Jetzt brauchst du noch eine Unterkunft. Sieh dir die Karte von Sevilla an 
und suche das „For You Hostel Sevilla“. Ein Freund hat es dir empfohlen, weil es günstig, sauber und im 
Zentrum gelegen ist. Recherchiere den Gesamtpreis für deinen geplanten Aufenthalt in diesem Hostel. 

 

 

 Período de reserva (Zeitraum der Buchung): ______________________ 

 Precio por noche (Preis pro Nacht): _____________________________ 

 Precio total (Gesamtpreis): ____________________________________ 

 ¿El desayuno está incluido? (Ist das Frühstück inbegriffen?) __________ 
 
4. Apunta otra vez las páginas web con las que has trabajado y explica brevemente por qué las has elegido  

y qué estrategias has utilizado para comprender las páginas web. 
Notiere wieder, mit welchen Internetquellen du gearbeitet hast, und erkläre kurz, warum.  
Welche Strategien hast du verwendet, um die Webseiten zu verstehen? 
 

Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 
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Visita de la ciudad 
 
5. Quieres pasear por la ciudad, visitar cafés, tomar el sol junto al río y ver algunos monumentos de Sevilla. 

¿Cuáles son las principales atracciones turísticas? Une los nombres con las imágenes. Si tienes dudas, 
busca en Internet para encontrar a estos monumentos. 
Du möchtest durch die Stadt schlendern, Cafés besuchen, am Fluss in der Sonne liegen und dir einige 
Sehenswürdigkeiten anschauen. Welche sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten? Ordne den Bildern  
die passenden Namen zu und recherchiere im Zweifelsfall im Internet nach den Sehenswürdigkeiten. 

 
La Torre del Oro La Plaza de España 
La Catedral de Sevilla y La Giralda El Parque de María Luisa 
El Metropol Parasol (las setas) El barrio de Santa Cruz 
El barrio de Triana El Palacio de las Dueñas 
La Plaza de Toros El Real Alcázar de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Apunta otra vez las páginas web con las que has trabajado y explica brevemente por qué las has elegido. 
 
7. Elije una de las atracciones turísticas de Sevilla y explica por qué quieres visitarla. 

 
Hinweis: Bitte lesen Sie und prüfen Sie vor dem Einsatz eines der hier besprochenen Tools die Nutzungsbedingungen und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Tools. Sie sollten dieses auch im Hinblick auf mögliche Vorgaben Ihrer Schulverwaltung oder 
Ihres Schulträgers für den Einsatz von Software auf schuleigenen Rechnern und Geräten prüfen. Bitte denken Sie daran, bei 
Einsatz durch die Schülerinnen und Schüler entsprechenden Zustimmungen zur Datenverarbeitung bei den Erziehungsberechtigten 
einzuholen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre Schulaufsicht oder den zuständigen Datenschutzbeauftragten. 
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