
Jan lebt mit seiner 
Familie in Garmisch 
Partenkirchen in 
den bayerischen Al-
pen. 

Die Fußballmannschaft 
von Jan vermisst ihren 
besten Spieler. Seitdem 
so viele Touristen kom-
men muss Jan oftmals am 
Nachmittag im Hotel hel-
fen. Jetzt ist sein 
Verein abgestiegen. 
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Das Hotel von Jans 
Familie ist in der 
Sommer- sowie in  
der Wintersaison     
meistens ausgebucht. 

Jans Familie lebt 
vom Tourismus. Sie 
haben ein kleines 
Hotel mit einer 
Skischule für   
Touristen. 

Die Alpen bieten 
den Touristen viel 
Abwechslung: Wan-
dern, Klettern, 
Mountainbiketouren, 
Skifahren, Langlauf 
und vieles mehr!  

Jans Eltern freuen 
sich über die Er-
öffnung der neuen 
Skipiste in     un-
mittelbarer Nähe 
hinter ihrem Hotel. 

Lawine: 

· große Rutschung am 
Berg, bei der sich 
große Mengen von 
Schnee lösen 

· sie kann bis zu 250 
km/h schnell werden 

 
 

http://www.mieriesuperklasse.de/seiten/5_fachseminar/index.html
admin
Schreibmaschinentext
Veröffentlicht auf www.mieriesuperklasse.de



 

ALPEN POST 
„Der Bürgermeister von Garmisch 

Partenkirchen freut sich mitteilen 

zu können, dass durch den Bau des 

neuen Hotels viele neue Arbeits-

plätze entstanden sind.“ 

 

ALPEN POST 
 Kritik an  den neuen Seilbahn- 
 anlagen und Skipisten: 

 „Sie zerstören die Bergwälder, 
  dadurch steigt die Lawinenge- 
  fahr an diesen unbewaldeten 
  Berghängen!“   

ALPEN POST 
Ein Umweltschützer zur Alpenpost:  

„Dadurch, dass viele Touristen mit dem Auto 
in die Berge fahren, verursachen sie eine 
hohe Luftverschmutzung. Und vergessen Sie 
nicht, wie viel Müll sie zudem immer liegen 
lassen.“ 
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Einen natürlichen 
Schutz vor Lawinen bie-
ten gesunde Bergwälder 
(Bannwälder). Sie   
halten den Schnee fest, 
sodass er nicht     ab-
rutschen kann. Der 
zunehmende Tourismus 
führte zur Abholzung 
dieser Wälder. 

 

 
Manche Skifahrer und 
Snowboarder fahren wäh-
rend des Winters abseits 
der Piste und können La-
winen auslösen, die sie 
selbst und andere in Ge-
fahr bringen. 

 

 

Urlaubsbericht: „Ich bin 
so gerne hier! Man kann 
so viele tolle Sachen 
unternehmen. Vor allem 
die tollen Pisten und 
die vielen Parties ver-
anlassen mich dazu, 
jedes Jahr hierher zu 
fahren.“ 

 

 
Umweltschützer: „Wanderer 
und Radfahrer bewegen 
sich manchmal außerhalb 
markierter Bereiche. Sie 
zerstören dadurch den Bo-
den und die Pflanzen, die 
den Boden schützen. Dabei 
werden auch Tiere in ih-
rer Ruhe gestört.“ 

 

 

Kaum zu glauben: 

In den Alpen gibt es 

· 31.000 km Skipisten 
 und  

· etwa 13.000 Bergbahnen 
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