Transkript – Interview 3

Interviewerin:

Hallo! Wie heißt du, woher kommst du? Und was studierst du?

Student:

Hi! Ich bin Andres Uribe Stengel, komme aus Mexiko und studiere hier in
Heilbronn Software Engineering im siebten Semester.

Interviewerin:

Cool! Unser Thema ist Reisen. Hast du oft Fernweh? Also reist du
gerne?

Student:

Ja, ich. Ich reise gerne. Manchmal ist es oft langweilig, wenn man die
ganze Zeit im selben Zimmer sitzt. Dann möchte man schon mal raus,
etwas anderes sehen.

Interviewerin:

Cool, und wie oft verreist du so?

Student:

Nicht so oft, wie ich gerne möchte. Manchmal gehe ich nach Mexiko, um
meine Familie zu besuchen oder mit Freunden in der in der Umgebung
auch mal etwas anschauen. Aber leider nicht so oft.

Interviewerin:

Und mit wem reist du am liebsten? Und warum?

Student:

Am liebsten reise ich mit Freunden. Alleine ist es dann doch oft ein
bisschen langweilig. Oder mit Familie, da ist es nicht immer
Entspannung, sondern es kann auch stressig werden. Und deshalb am
besten mit Freunden. Da kann man meist am meisten Spaß haben.

Interviewerin:

Sehr schön. Was für ein Urlaub gefällt dir am besten? Strand,
Aktivurlaub, Kultur, Urlaub oder Urlaub in den Bergen?

Student:

Ich würde sagen entweder Strandurlaub oder Urlaub an den Bergen.
Manchmal möchte man lieber Sonne, Strand und Spaß. Aber manchmal
gibt es auch Male, wo man eher seine Ruhe möchte, eine schöne
Landschaft und einfach entspannen.

Interviewerin:

Ja, das geht mir auch so. Und wo buchst du deine Reisen?

Student:

Eine gute Variante ist der Flixbus, mit dem Bus. Einmal sehr billig und
auch in ganz Deutschland. Sonst gibt es auch direkt bei der Deutschen
Bahn mit dem Zug oder falls es ein bisschen weiter weg gehen sollte mit
dem Flugzeug. Dann schaue ich immer auf Skyscanner. Da gibt es
immer die billigsten Flüge.

Interviewerin:

Das mache ich auch so. Aber machst du eine Checkliste fürs Packen?

Student:

Eine Liste mach ich nicht wirklich, aber beim Packen überlege ich mir,
was ich alles brauche für die Dauer von meiner Reise. Und am besten

immer ein paar Tage vorher., weil es fällt einem immer irgendetwas
Neues ein, was man braucht.
Interviewerin:

Klar. Was findest du gut am Reisen?

Student:

Gut am Reisen finde ich die Entspannung, neue Orte sehen auf jeden
Fall, die man noch nicht gesehen hat und vielleicht sogar auch neue
Leute kennenlernen.

Interviewerin:

Die Deutschen machen ja besonders gerne Urlaub in Deutschland. Was
denkst du? Warum ist das so?

Student:

Ich denke wahrscheinlich, weil es im eigenen Land ist. Deutschland hat
sehr viele schöne Orte, die man auf jeden Fall besuchen kann. Und es ist
dann bestimmt angenehmer, auch die eigene Sprache sprechen zu
können im Urlaub. Und es ist dann auch kostengünstiger, weil es nicht so
weit weg ist.

Interviewerin:

Natürlich, ja. Was sollten Touristen wissen, wenn sie nach Deutschland
kommen?

Student:

Was wichtig ist, was Touristen wissen sollten, ist, dass man in
Deutschland leider sonntags nicht einkaufen gehen kann. Das muss man
ein paar Tage vorher machen, entweder Freitag oder Samstag Essen
einkaufen gehen. Ansonsten, Restaurants, Bars und Dönerbuden haben
zwar offen, aber zum Einkaufen, das muss man auf jeden Fall vorher
machen.

Interviewerin:

Kannst du dir vorstellen, für ein Jahr eine Weltreise zu machen?
Was würdest du machen wollen?

Student:

Eine Weltreise kann ich mir schon vorstellen, aber wenn, dann nicht ein
ganzes Jahr, vielleicht sechs Monate. Und dann halt die Länder
anschauen, die ich noch nie angeschaut habe z.B. Italien oder England,
Irland, Portugal, in die USA möchte ich auch gerne und auch Australien.

Interviewerin:

Cool, das waren alles Fragen. Vielen Dank für das Interview.

Student:

Wunderbar. Sehr gerne.

