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REISE-Logovid® Oman– Lückentext

Kapitel 1

1. Frau Münster führt eine Familien-Reise nach und durch Oman durch und .................................... in 

diesem REISE-Logovid von dieser Reise.

2. Oman – im äußersten Süd-Osten der Arabischen Halbinsel – kam in den vergangenen 50 Jahren 

aus dem arabischen ....................................................... in die heutige Moderne.

3. Diese Erfolgsgeschichte begann 1970 mit Sultan Quaboos, der als junger Mensch in London ........

....................................................... und mit 30 Jahren die Regierung in Oman übernahm. 

4. Er hat bis heute dafür gesorgt, dass der Oman ein modernes und vorbildlich geordnetes und  

............................................................... arabisches Land ist.

5. Nach dem siebenstündigen Flug und einer Übernachtung im Hotel Ramee Guestline Hotel in 

Muscat starten wir unsere Reise in Muscat, der ............................................................ des Oman, 

zunächst mit einer Dolphin-Watching-Boots-Tour.

6. Dabei .................................... wir verschiedene Delphin-Arten: Große Tümmler, Spinner und 

Rundkopf-Delphine sind am häufigsten.

7. Bei einem Schiffs-Ausflug ist es ......................................... der Fall, dass diese charmanten Gesellen 

das Boot begleiten.

8. Die Delphine unterhalten die Touristen mit ................................ spielerischen Bewegungsfreude.

9. Die ........................................... können knapp 30 km/h schnell auch auf langer Strecke schwimmen.

10. Mitunter kommen sie in ................................... Hundertschaften.

11. Sie machen mit weiten Sprüngen aus dem ....................................... auf sich aufmerksam.

12. Wir sind entzückt und ........................................... den Schwimmkünstlern fasziniert .............. .

13. Am Bug des Bootes begeistert sich Martina an der Nähe der Tiere und an der enormen 

Beweglichkeit.

14. Neubau-Projekte – ............. man hinschaut !

www.logomedien.de



REISE-Logovid® Oman– Lückentext | 2www.logomedien.de/support     •     Übungsmaterial zum Logovid

15. Von den etwa 4 1/2 Millionen Einwohnern Omans sind rund die ............................... Nicht-Omani.

16. In der Hauptstadt-Region ist der Ausländer-Anteil mit etwa 60 % am ............................................ .

17. Die meisten der Gastarbeiter Omans stammen aus Indien und sind im .........................................., 

im Dienstleistungs-Gewerbe und auf dem Bau tätig.

18. Weitere .......................................... aus Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka und von den Philippinen.

19. Diese Hilfskräfte haben die ....................................................... des modernen Staates Oman in so 

kurzer Zeit seit 1970 möglich gemacht.

20. Mit „Hauptstadt Omans“ wird die Stadt Muscat und die .......................................... um Muscat 

herum bezeichnet, auf Englisch: Capital Area.

21. In der Umgebung von Muscat gibt es ..................................................... Platz für all die 

Verwaltungseinrichtungen, Ministerien, Botschaften und Behörden.

22. In Muscat selbst wohnt nur ein Teil der insgesamt 775.000 ............................................................. 

der Capital Area.

23. Der pompöse Sultanspalast ist ein erweiterter ................................................... aus den frühen 

1970er Jahren.

24. Der ...................................................., der sich nicht an omanischen Traditionen orientiert, und die 

gewaltige Größe des Palastes riefen bei einigen Bevölkerungs-Gruppen Kritik hervor.

25. Genutzt wird der Palast für offizielle Anlässe wie auch für den ................................................ und 

die Bewirtung von Staatsgästen.

26. Links stehen die Gebäude mit den Frauen-Gemächern, rechts schließen sich der Thron-Saal und 

die ..................................................................... an.

27. Die Wohnresidenz des Sultans befindet sich am .................................................................. Rand der 

Capital Area.

28. Die Uferstraße von Mutrah nach Muscat ist die ..................................................................... Straße, 

die 1982 hier, in der Uferlinie, fertiggestellt und im Jahr 2005 neu gestaltet worden ist.
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29. Der Hafen Mina Quaboos ist heute der ................................... Hafen Omans.

30. Die früher so zahlreichen Dhaus sind ........................... völlig verschwunden.

31. Der Souq von Mutrah wurde im Jahr 2006 ............................................................. .

32. Seit dem ............................... er deutlich aufgeräumter, ist aber auch touristischer geworden.

33. Er wirkt nach wie vor sehr .........................................................., und in den kleinen Seitengassen 

bietet sich noch das alte Bild.

34. Die ......................................., in der Muscat liegt, bot der Stadt im Laufe ihrer bewegten 

Geschichte häufig Schutz.

35. Hier fahren wir durch neuere Stadtteile der Capital Area, die weiter im ......................................... 

von Muscat entstanden sind.

36. Die 5 markanten Minarette der Großen Moschee, die für die ............ Pfeiler des Islam stehen, 

ragen weithin sichtbar in den blauen Himmel.

37. Die 5 Pfeiler sind das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Almosen-Steuer, das    

...................................... und die Pilgerfahrt nach Mekka.

38. Der handgeknüpfte Teppich ist 400 m² groß; an ihm haben etwa 600 .............................................. 

4 Jahre lang gearbeitet.

39. Der gigantische Kronleuchter ist 8 ........................................ hoch.

40. Die Glaubenslehre im Oman ist ibaditisch, sie lässt keine großartigen Ornamente zu, lediglich 

der Nirab, die Gebetsnische, ist ........................... verziert.

41. Als die großen Glaubensgruppierungen der Sunniten und Schiiten im 7. Jahrhundert entstanden, 

............................................................ noch eine weitere Glaubensrichtung, die der Karijiten, aus 

denen wiederum die Ibaditen hervorgingen.

42. Die Ibaditen wurden von den Sunniten verfolgt; sie fanden u. a. in den ......................................... 

Omans Schutz.

43. Die ......................................................... der omanischen Bevölkerung bekennt sich heute zur 

ibaditischen Lehre, die als gemäßigt gilt.
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44. Die Große Moschee wurde 2001 eröffnet und bietet 20.000 Gläubigen ................................. .

45. Im Innern können über 6.000 Gläubige ...................................., auf dem Gebetsplatz im Hof weitere 

14.000 Menschen.

46. Zu sehen sind neben einer gelungenen Sandsteinarchitektur die harmonisch vereinten 

Stilelemente ............................................................. Kulturen.

47. Früh ................................................. ist die Bucht voller kleiner Boote.

48. Kleine Fische verkaufen die .............................................. direkt aus dem Boot heraus. 

49. Größere Fische breiten sie auf ......................................................... oder Plastikmatten aus oder 

tragen sie in die Souq-Halle.

50. Die vielfältige ............................................................... an Meerestieren reicht von Sardinen über 

Thunfische und den King-Fisch bis hin zu Haien.

51. Der Fischhandel wird von Männern betrieben.

52. Die Frauen sind zu Hause, managen den ............................................................. und kümmern sich 

um die Kinder.

53. Mutrah ist die Zwillings-Stadt von Muscat, liegt 3 km ..................................................... und wurde 

erst ab Anfang der 1820er Jahre als Hafen- und Handelsstadt erwähnt.

54. Wir besuchen das ........................................................ in Mutrah – hier sehen wir Zeugnisse des 

kulturellen Erbes des Landes.

55. Neben Schmuckstücken, Kunsthandwerk und .................................................. sind historische 

Dokumente, Landkarten und Fotos zu sehen.

56. Traditionelle Gewänder ......................................................... die unterschiedlichen Stile der 

verschiedenen Landesteile.

Kapitel 2

57. Wir beginnen mit der Rundfahrt durch den Oman – Barka ist unsere erste .................................... .

58. Hier, so wurde uns gesagt, sollten wir unbedingt den ....................................................... besuchen.
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59. Frühmorgens ............................................ die Fischer aus Barka von ihren Fisch-Fang-

Nachtfahrten ....................................... und verkaufen ihren Fang noch am Strand.

60. Das ist ein recht lebhaftes Spektakel, auch ......................... in der Fisch-Halle.

61. Wir kommen nach Nakhl. 

62. Die Festung von Nakhl ........................... vor der gigantischen Kulisse des Bergmassivs   

........................, wurde auf einem 60 Meter hohen Felsen gebaut und ist 3.400 Quadratmeter groß.

63. Sie besitzt 6 Wehrtürme, die in der ........................... der persisch-sassanidischen Besatzungen 

gebaut wurden. 

64. Die ..................................... wurde mehrfach über die Jahrhunderte hinweg renoviert und erweitert.

65. So zuletzt 1990, als sie völlig restauriert und neu .......................................................... wurde.

66. Viele .................................... sind mit traditionellen Gegenständen ausgestattet.

67. ........................................... dem Fort dehnen sich große Dattel-Palm-Gärten aus.

68. Von ihnen erhielt Nakhl seinen Namen – übersetzt lautet Nakhl: „Dattel-Palmen“.

69. Eine 3 Kilometer lange ....................................... führt zu heißen Quellen.

70. Am Ende der Straße liegt ein Picknick-Platz direkt an den ............................................. im   

Wadi Hamam – „Hamam“ bedeutet „Bad“. 

71. Das .............................., warme Wasser lädt zum Bad ein.

72. Die ........................................... der omanischen Pisten führen durch Wadis, das sind 

ausgetrocknete Flussbetten.

73. Der ............................................................. am Fuß der Gebirge hängt stark ab vom vorhandenen 

Wasser.

74. Die meisten .................................................. wachsen in den Wadis und in den Trockenfluss-Tälern, 

wo unterirdisch Wasser vorhanden ist.

75. Wir ............................................. am häufigsten ................ Gräser und Schilf, daneben aber auch auf 

verschiedene Akazienarten und Oleander.
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76. Wir fahren ........................................ das Wadi Bani-Awf. 

77. Diese ...................................... Bergpiste ist eine der schönsten und beliebtesten   

Off-Road-Strecken.

78. Eine Sehenswürdigkeit an dieser ............................... ist die abgeschiedene Berg-Oase Bilad Sayt.

79. Diese Strecke gehört zu den ...................................................... Omans.

80. Mit unseren Allrad-Wagen geht es .......................................... über eine Piste hoch auf ein Plateau 

des Jebel Shams, „Berg der Sonne“. 

81. Das Hochplateau liegt neben einer ....................................................... Schlucht, die „Grand Canyon 

Omans“ genannt wird.

82. Unweit davon ............................................................ wir das „Jebel Shams-Resort“.

83. Hier in 2000 Metern Höhe ist die Luft deutlich .................................................. .

Kapitel 3 •

84. Wir ........................................... vom Jebel Akhdar .................................................................... in Omans 

größten Canyon, der ein tektonisches Fenster darstellt.

85. Hier oben stehen wir auf einer ca. 90 ................................................... Jahre alten Gesteins-Schicht.

86. Dort unten im Tal, etwa 1000 Meter ........................................, sehen wir das Grundgebirge, auf das 

mit 600 Millionen Jahren erdgeschichtlich älteste Gestein.

87. Gegenüber erhebt sich der Gipfel des Jebel Shams, mit 3009 Metern der .................................... 

Berg Omans.

88. Immer wieder führt der Weg an der Kante über Überhänge, unter denen es .......................... in die 

Tiefe geht – das ist kein Ort für Leute mit schwachen Nerven !

89. Am fast senkrechten .................................... sind einige Terrassen-Felder angelegt – es scheint 

fast unmöglich, dort hin zu gelangen !

90. Wir ................................................. auf die Siedlung Guhl, die wie ein Adler-Horst über dem Wadi 

am Berghang klebt. 
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91. Bis Anfang der 1980er Jahre wurde das ................................. noch bewohnt, dann wurde es völlig 

aufgegeben.

92. Die meisten Lehm-Ziegel-Häuser sind verfallen, doch ..................................... werden heute noch 

als Tier-Ställe genutzt. 

93. ............................... vom Ort schiebt sich eine alte Steinmauer den Berg hinauf.

94. Hoch oben liegen die ............................... eines noch älteren Dorfes.

95. Es stammt aus der früh-islamischen Zeit und war vollständig mit einer hohen, heute noch zu 

erkennenden Stadtmauer ......................................................... .

96. Wir ................................................ auf Al Hamra – der Ortskern von „Alt“-Al Hamra besteht aus 

mehrstöckigen Ziegel-Häusern.

97. Die Mauer-Ziegel sind aus dunkelrotem ............................., die auf einem Steinfundament verbaut 

wurden.

98. Die 5 rechtwinklig angelegten Gassen wurden früher .................................. und zu den Gebets-

Zeiten mit 5 Toren verschlossen.

99. Seit dem es den neuen Ortsteil Al Hamra gab, verließen viele .............................................

ihre Ladenbox im Souq von Alt Al Hamra und pachteten sich ein Ladenlokal an der neuen 

Hauptstraße.

100. Denn dort kommt mehr Laufkundschaft, die mit ihrem ............................... zum Einkaufen fährt.

101. Misfah ist ein kleines Bergdorf und ............................. sicherlich ........... den schönsten Dörfern 

Omans.

102. Der .......................... Ortskern von Misfah klebt förmlich an einem steil abfallenden Berghang.  

103. Hier finden in den engen .............................................. nur Fußgänger ein Durchkommen.

104. Gartenparzellen und die Falaj-Kanäle ....................... kunstvoll in den terrassierten Hang 

eingearbeitet.  

105. Ankunft im „The-View-Resort“ – der erste Blick überwältigt.

106. Die grandiose ....................................................... macht dem Namen der Lodge alle Ehre.
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107. Unsere Männer erfrischen sich im Pool, während sie ihre .................................. schweifen lassen.

108. Nicht nur bei ......................................... sondern auch in der nächtlichen Dunkelheit faszinieren 

die Ausblicke in das Tal. 

Kapitel 4

109. Die Morgensonne ......................................... wieder von einem wolkenfreien Himmel und lockt 

aus den Apartment-Containern.

110. Die ........................... hier oben ist „himmlisch“, ja fast meditativ.

111. Die Weiterfahrt ............................ uns ..................... Bahla, wo das größte Lehm-Fort Omans steht.

112. Dieses Lehm-Fort wurde als erhaltenswertes Welt-Kultur-Gut in die ............................... der 

UNESCO eingetragen.

113. Die Restaurationsarbeiten an diesem Fort dauerten rund 20 ............................ und endeten 2013.

114. Dieser Komplex wurde im 17. Jahrhundert auf den Resten einer .......................................... 

persischen Anlage errichtet.

115. Die Außenmauern der dreieckigen Anlage sind jeweils über ............................................ Meter 

lang und ungewöhnlich hoch.

116. Auch sie bestehen zum Großteil aus Lehmziegeln, die im unteren ............................................ 

durch Natursteine stabilisiert sind.

117. Der historische Palast von Jabrin gehört zu den schönsten und interessantesten Gebäuden 

Omans.

118. Er war ursprünglich kein Fort .................................................. ein Wohnschloss.

119. Durch die 1984 durchgeführte Renovierung erstrahlte es wieder in seinem ................................., 

märchenhaften Glanz.

120. Die traditionellen Gegenstände und antiken Möbelstücke vermitteln einen   

......................................................... Einblick in das höfische Leben des mittelalterlichen Omans.

121. Ab 1640 ließ der Sultan Bil Arub diesen ......................................... von Jabrin errichten.
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122. Bil Arub förderte und finanzierte Astrologen, Rechtsgelehrte, Historiker, .......................................... 

und Poeten und gründete eine Theologie-Schule.

123. Die Lehmziegel-Bauweise hat sich bestens ..................................................... .

124. Sie ist im ganzen süd-arabischen Raum und auch in Oman ....................................................... .

125. Der größte Vorteil ist die Luft-Durchlässigkeit der Ziegel, die für ein ................................................. 

und kühles Wohnklima sorgen.

126. Zudem ist der Baustoff überall vorhanden, .................................... zu verarbeiten und daher billig.

127. Lehm-Ziegel werden in Oman nicht ...................................................... .

128. Um zu vermeiden, dass das Innere der Ziegel nass wird, sind die Ziegel-Mauern häufig mit 

einer etwa 2 Zentimeter dicken ......................................................... verputzt. 

129. Wenn der Lehm-Putz einmal eine größere Menge Feuchtigkeit aufgenommen hat, ist er   

.................................................................. wie eine Lederhaut.

130. Wird der Putz regelmäßig ausgebessert, können Lehmhäuser durchaus ......................................... 

hundert Jahre alt werden.

131. Die nächste Oase, die wir besuchen, heißt Birkat al Mauz, „See der ...............................................“.

132. Entlang der Straße sind die meisten ..................................................... neu.

133. Die ................................................................... der Gärten erfolgt w ie seit Jahrhunderten mit dem 

Wasser, das der 36 km lange Falaj „Katmain“ aus den Bergen bringt.

134. Das Wasser ist besonders rein und ........................, denn es verläuft bis kurz vor dem Ort 

unterirdisch.

135. Hier holen sich die Hausbewohner, deren .............................. noch nicht an die Wasserleitungen 

angeschlossen ist, ihr Trinkwasser. 

136. Wir gehen an öffentlichen Waschplätzen vorbei.

137. Sattes Grün dominiert das ...................., die Häuser sind unter schattigen Palmwedeln versteckt.

138. Nachmittags erreichen wir das .......................................... „Golden Tulip“ in Nizwa, was zu den 

Feierlichkeiten des National Day 1994 gebaut wurde.
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Kapitel 5

139. Jeden Freitag findet in Nizwa ein großer ........................................................ statt, zu dem die 

Verkäufer und Käufer von weit her anreisen.

140. Morgens ab 8 Uhr treffen sich ......................................... und Kunden auf dem gepflasterten Areal.

141. Die zu verkaufenden Tiere sind meist Ziegen und Schafe, selten auch Kühe oder ........................ .

142. Auf den im Wadi geparkten Pick-ups wurden die Tiere hergefahren und dann an den Pfosten 

auf dem Platz .............................................. .

143. Wenn es so weit ist, werden sie von ihren Besitzern geholt und in einem Kreis auf der 

............................. des Platzes herumgeführt.

144. In diesem Rondell sitzen die potenziellen Käufer, und diejenigen, die am ........................... 

interessiert sind, winken den Besitzer heran.

145. Dann unterziehen sie das Tier einer .......................................... Fleisch-Festigkeits-Kneif-Prüfung.

146. Sie .......................................................... natürlich den Preis herunter zu handeln.   

147. Da die Besitzer aber hartnäckig sind, ....................................... sie abwechselnd ihre lautstarken 

Lobpreisungen und Preisforderungen so lange ........................., bis ein Kunde möglichst viel 

bietet und das Geschäft per Handschlag besiegelt werden kann.

148. Immer wieder sehen wir einen der .......................................................... aufstehen und an den 

Rand des Kreises gehen. 

149. Dort warten – in unauffälliger Zurückhaltung – die ........................................., denen offensichtlich 

die letzte Kaufentscheidung und die Verwaltung des Geldes obliegt.

150. In der Mitte sitzt der Marktleiter, der jeden Verkaufsvorgang in ein großes ............................ 

einträgt.

151. Es gibt hier ................................................. und nicht-renovierte Souqs.

152. Im östlichen, noch nicht renovierten Souq, ...................................... die Läden unaufgeräumt.

153. Dort verkaufen alte Männer vornehmlich .......................................... und einfache Gebrauchsgüter.

154. Das .................... zu Nizwa hat als besonderes Kennzeichen einen monumentalen Festungsturm.
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155. Der hat einen Durchmesser von 45 und eine ................................ von 35 Metern.

156. Wir ...................................... auf den mächtigsten Turm Omans, der die gesamte Oase überragt. 

157. Die ..................................., runde Kanonen-Plattform hat einen über 10 Meter hohen Mauerrand.

158. Über Treppen steigen wir auf den Wehrgang an der .......................................... und genießen die 

Aussicht auf Nizwa durch die Zinnen.

159. Früher konnten Wachsoldaten durch 24 Öffnungen ohne toten Blick-Winkel die gesamte ............

....................................................... unter Beschuss nehmen.

160. .................................................. Gemüsehalle und East-Souq befindet sich der Handwerks-Souq.

161. Die Läden bieten eine ............................. an Souvenirs an, von Kitsch bis zu omanischen 

Antiquitäten.

162. Im renovierten West-Souq ...................................... omanische Silberschmiede-Produkte   

......................................., insbesondere Schmuck und Krumm-Dolche.

163. Wir verlassen Nizwa und ........................................... Kurs .................. die Wahiba Sands, auf die 

gigantischen Sand-Dünen.

164. Al Hawaya ist der letzte .................... vor der Wüste, hier werden die Fahrzeuge wüstentauglich 

gemacht – der Luftdruck in den Reifen wird reduziert.

165. Unser Ziel ist das „Thousand Nights Camp“, das 42 km weit in der ............................. liegt, 

inmitten der Sand-Dünen.

166. Die Wahiba ist eine Inlands-Wüste, die ein ............................................ von 15.000 km² mit Sand-

Dünen bedeckt.

167. Von Norden nach ................................................. erstreckt sie sich über ca. 250 km, ihre Ost-

West-Ausdehnung beträgt nur etwa 80 km.

168. Obwohl die Wahiba eine „kleine“ Sand-Wüste ist, lockte sie in den letzten ...................................... 

immer mehr Wüstenforscher und Wissenschaftler an. 

169. Denn die Wissenschaft kann hier die gleichen geologischen, natur-räumlichen oder 

klimatischen Phänomene erforschen wie z. B. in der großen ............................................ .
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170. Das ........................................ am Pisten-Rand lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

171. Sich frei bewegende Kamele in einer großen .......................................... sehen wir hier zum ersten 

Mal.

172. Diese Tiere faszinieren uns, sie sind uns ................................ und doch so vertraut.

173. Aufstellen zu einem .................................................................... vor einem Kamel !

174. Die Kamele ............................................ sich in ihr Nachtlager ........................................... .

175. Unser Fahrer Nasser lädt unseren erwachsenen ........................................... Martin ein, uns auch 

einmal auf der Sand-Piste zu chauffieren.

176. Nach der Begrüßung im „Thousand Nights Camp“ beziehen wir unsere ................................. .

177. Sonnen-Untergangs-Stimmung auf dem ..........................................-Kamm.

178. Im Restaurant spielt eine omanische .................................. zur Unterhaltung der Gäste.

Kapitel 6

179. Die ersten Sonnenstrahlen .................................................. die Sand-Dünen .......... pastellfarbenes 

Licht und verstärken die rötliche Farbe des Sandes.

180. Unsere Gruppe verlässt das Camp und nimmt an diesem letzten ..................... der Rundreise 

Kurs auf die Ostküste.

181. Fahrerische Kunststücke würzen die ............................... zurück durch die Wüste.

182. Dünen-Racing: Wer kommt mit seinem ............................................... bis zum Dünen-Kamm ?

183. Die ................................................ sind wieder auf normale Druck-Stärke gebracht worden, nun 

geht es weiter über die gut ausgebaute Fernstraße nach Sur.

184. Sur ist ein .............................................................. mit 90.000 Einwohnern.

185. Sur war ........................................ eine Hochburg des Dhau-Schiffbaues.

186. Diese Dhau vom Typ Ghanjya hat über 300 Brutto-Registertonnen und .................... Fatah Aklair. 

187. Dieses .......................................... Schiff wurde um 1920 hier in Sur gebaut und ist eines der 

letzten seiner Art in Oman.
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188. Viele Jahre fuhr die Fatah Aklair als Frachtschiff in den Gewässern zwischen der arabischen 

Halbinsel, Ost-Afrika, dem Iran und ........................................... .

189. Mit Sklaven wurde ein weiterer profitabler ................................................ betrieben.

190. Auf dieser ............................ sehen wir den Neubau einer Dhau, den ein Katari in Auftrag 

gegeben hat.

191. Wir nehmen einen Mittags-Imbiss im Coffee-Shop ein, bevor wir das Wadi Shab aufsuchen – 

ein wahrlich paradiesisches .................... .

192. Leider hat im Sommer 2007 der Zyklon Gonu im ........................................ Teil das Tal seiner 

ursprünglichen Schönheit beraubt, denn das Tal war hier palmenbestanden.

193. Zudem erzeugt die neue Autobahnbrücke über das Tal nicht gerade einen ................................... 

der Idylle. 

194. Doch nach einem halbstündigen Fußmarsch beginnt der ....................................., unzerstörte Teil.

195. Im Wadi-Bett plätschert das Wasser über kleine ....................................................., und die Kulisse 

der umliegenden, zerklüfteten Berge ist beeindruckend.

196. In dem natürlichen Pool lädt das türkisfarbene und lauwarme Wasser ein zum Baden.

197. Martina, Herbert, Martin und Ludger ....................................................... zu einem versteckten 

Felsvorsprung und kommen begeistert zurück.

198. Martina ................................................ lebhaft von ihren dortigen Erlebnissen.

199. Es geht eine weite .............................. in die wunderbare Welt zu Ende.

200. Die Erwartungen an Tausendundeine ................................... haben sich erfüllt ! 

201. Wir suchten etwas, was wir noch nicht kannten und sind heute an ................................................. 

und Eindrücken reicher denn je.

202. Uns ist es gelungen, alle Familienmitglieder für dieses besondere Stück ............................. zu 

begeistern.

203. Denn von Herbert kam jeden Tag mindestens einmal der begeisterte Ausruf: „Alleine dafür 

............... ........................... der Flug schon .......................................... !“


