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Sehenswürdigkeiten und einzelne Programmpunkte
Altenahr
Altenahr ist eine kleine Gemeinde in der Eifel mit etwa 1.800 Einwohnern. Sie liegt ca. 35 km südwestlich
von Bonn und ist ein bekanntes Touristenziel. Altenahr ist von zahlreichen kleinen Bergen mit viel Grün
umgeben. Viele der Berge sind Weinberge. Es gibt viele Weingeschäfte und Weinlokale mit zahlreichen
regionalen Weinsorten. Die Weine der Region genießen einen guten Ruf.
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Die Eifel
Die Eifel ist ein Gebirge bzw. eine gebirgige Region in den Ländern Nordrhein-Westfalen (Deutschland),
Rheinland-Pfalz (Deutschland), Belgien und Luxemburg. Sie liegt etwa zwischen den Städten Aachen,
Bonn, Koblenz, Cochem, Trier, Vianden und Malmédy. Der deutsche Teil der
Eifel liegt genau im Westen Deutschlands. Es werden Deutsch, Französisch
und Luxemburgisch gesprochen. Deutsch wird hier vor allem in vielen
Dialekten gesprochen. Die Eifel ist eine vor allem bei Deutschen,
Niederländern, Belgiern und Luxemburgern sehr beliebte Touristenregion.
Neben vielen Bergen und Wäldern gibt es auch zahlreiche romantische,
kleine, alte Städte und Dörfer und viele bekannte Weine guter Qualität.
Außerdem findet man auch viele alte Burgen sowie Überbleibsel aus der Zeit
des Römischen Imperiums.

Die Ahr
Die Ahr ist ein 85,1 km langer Fluss in Westdeutschland. Er fließt durch Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz, durch die Eifel. Die Quelle des Flusses (= wo der Fluss beginnt) ist in Blankenheim. Er
mündet (= endet) in den Rhein. An der Ahr wird viel Wein angebaut. Außerdem gibt es in dem Fluss auch
viele Speisefische wie zum Beispiel die Bachforelle, die Äsche, die Barbe und den Aal.

Das Ahrgebirge
Das Ahrgebirge ist ein Gebirge in der Eifel, also ein Teil der Eifel. Es ist bis zu 623,8 m hoch. Das Gebiet ist
von viel Grün, darunter auch vielen Wäldern, geprägt. Auch Altenahr gehört noch zum Ahrgebirge.

Das Teufelsloch
Das Teufelsloch ist ein kleiner Berg bei Altenahr mit bizarrer Felsformation als Gipfel. Es gibt in diesem Fels
ein größeres Loch, durch das man hindurchgehen kann. Auf der anderen Seite erwartet einen ein schönes
Panorama: Wälder und Berge, so weit das Auge blicken kann.

Das Langfigtal
Das Langfigtal ist ein kleines Tal entlang der Ahr bei Altenahr. Es ist ein Naturschutzgebiet.

Die Burg Are
Die Burg Are ist eine alte Burgruine in Altenahr, in der Eifel. Sie wurde ca.
1100 von Graf Dietrich I. von Are erbaut und 1121 erstmals urkundlich erwähnt.

Glossar
Deutsch

Erklärung

Ahr (–) f.

kleiner Fluss in Altenahr; fließt durch die
Eifel; mündet in den Rhein

Are

Eigenname → Burg Are → Im Mittelalter gab
es die Grafen von Are.

Ahrgebirge (–) n.

Gebirge (= viele Berge) in der Eifel; bis zu
623,8 m hoch; viel Grün; intensiver
Weinanbau

Ahrtal (–) n.

Region in der Eifel; mit viel Grün, Weinanbau
und schönen, malerischen Landschaften;
beliebte Touristenregion

Altenahr (–) n.

kleine Gemeinde mit ca. 1.800 Einwohnern in
der Eifel

am Fuße des Berges

unterhalb des Berges, am Berg
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auf den/einen Berg hinaufsteigen
Ausflug (⸚e) m.

eine kleine Reise, Exkursion, Trip

Berg (-e) m.

eine Erhebung bzw. ein hoher Punkt in der
Landschaft

Berggipfel (--) m.

der höchste Teil des Berges, ganz oben auf
dem Berg

Brücke (-n) f.

führt über das Wasser; hilft, von einer Seite
eines Flusses oder Sees auf die andere Seite zu
gehen oder zu fahren

Burg (-en) f.

sehr großes Gebäude; dort wohnen zum
Beispiel Könige, Kaiser, Grafen, Ritter

Burgruine (-n) f.

eine alte Burg, die schon zum Teil oder ganz
kaputt ist

Eifel (–) f.

Gebirge und Region in den Ländern
Nordrhein-Westfalen (Deutschland),
Rheinland-Pfalz (Deutschland), Belgien und
Luxemburg.

einen Ausflug unternehmen/einen
Ausflug machen
eine Pause einlegen

eine Pause machen

Exkursion (-en) f.

eine kleine Reise, Ausflug, Trip

Fels(en) (-ens; -en) m.

ein sehr großer Stein oder eine Gruppe von
sehr großen Steinen zusammen; oft in oder auf
Bergen

Fluss (⸚e) m.

sehr langes Gewässer, das fließt; zum Beispiel:
Rhein, Amazonas, Donau oder Mississippi

Gebirge (--) n.

eine Gruppe von Bergen, mehrere Berge
zusammen; zum Beispiel: Alpen, Himalaja

Gemeinde (-n) f.

hier: Kommune, Ort, Dorf

Gipfel (--) m.

der höchste Teil des Berges, ganz oben auf
dem Berg

hinaufsteigen

hochgehen, hochklettern, aufsteigen

(steige hinauf, steigst hinauf; bin
hinaufgestiegen; stieg hinauf; stiege hinauf)

in den Bergen wandern
in die Berge fahren
klettern
(klettere, kletterst; bin geklettert; kletterte;
kletterte)

auf einem Fels oder einem steilen Berg nach
oben gehen; auf einen Baum steigen

Langfigtal (--) n.

Eigenname → ein Tal bei Altenahr; es ist ein
Naturschutzgebiet

Loch (⸚er) n.

eine Stelle, an der nichts ist bzw. etwas fehlt;
Lücke, Öffnung

mit der Bahn nach … fahren/mit dem
Zug nach … fahren

In meiner Sprache

Naturschutzgebiet (-e) n.

eine (meistens schöne) Landschaft oder ein
Gebiet, das durch verschiedene Gesetze und
Regeln geschützt ist; man darf hier zum
Beispiel nicht die Wege verlassen, nicht
rauchen, nicht zu laut sein usw.

Proviant (-e → selten!) m.

was man zum Essen mitnimmt, wenn man für
längere Zeit aus dem Haus geht, zum Beispiel
auf eine Wanderung oder Reise; Verpflegung,
Kost, Lunchpaket

(etwas/genug/viel) Proviant
mitnehmen
Ruine (-n) f.

ein altes, teilweise oder ganz kaputtes Gebäude

Tal (⸚er) n.

der Platz unten zwischen den Bergen

Teufel (--) m.

der Satan, Luzifer, eine sehr böse Figur

Teufelsloch (–) n.

Eigenname → ein Berg mit bizarrer
Felsformation als Gipfel; im Felsen am Gipfel
gibt es ein großes Loch, durch das man gehen
kann; schönes Panorama

Wanderer (--) m.

eine Person, die wandert

wandern

lange durch schöne Landschaften/Natur
gehen, oft in den Bergen oder im Wald

Wandern (--) n.

die Aktivität, wenn man wandert; Wanderung
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(wandere, wanderst; bin gewandert; wanderte;
wanderte)

Wanderschuh (-e) m.
Wanderstock (⸚e) m.
Wanderung (-en) f.

ein langer Spaziergang durch schöne
Landschaften/die Natur

Wanderweg (-e) m.

ein Weg durch schöne Landschaften/viel
Natur, wo man wandern kann

Weinanbau (–) m.
Weinberg (-e) m.

ein Berg, auf dem Wein wächst

Weinfass (⸚er) n.

ein großes Gefäß aus Holz, in dem der Wein
produziert und gelagert wird

Weingeschäft (-e) n.

ein Laden/Geschäft, wo man Wein kaufen
kann

Weinkeller (--) m.
Weinstube (-n) f.
jemand, der beruflich Wein anbaut und Wein
herstellt

Winzer (--) m.
zum/bis zum Gipfel/Berggipfel
hinaufsteigen
zum Teufelsloch hinaufsteigen
zur Burg hinaufsteigen
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