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Lehrling Manfred und seine Reise in die Türkei 
Ein paar Wochen vor Abflug gerät Manfred in Panik – er denkt: „Ist mein Reisepass eigentlich noch 

gültig?“ Angespannt durchsucht er sein Zimmer und findet schließlich seinen Reisepass, der im Mai 

abgelaufen ist. „Oje, was soll ich jetzt tun?“, überlegt er. 

1. Wählen Sie einen Wohnort für Manfred: __________________________________________ 

2. Geben Sie Manfred nun Tipps, damit er schnellstmöglich zu einem gültigen Reisepass 
kommt. 

a. Recherchieren Sie, wo Manfred einen neuen Reisepass beantragen kann. 
b. Teilen Sie Manfred auch mit, welche Unterlagen er dazu vorweisen muss. 
c. Beruhigen Sie ihn, und informieren Sie ihn, wie lange die Ausstellung seines neuen 

Reisepasses dauern wird. 
 

• Schreiben Sie mögliche Internetadressen zum Nachschlagen für Manfred auf oder ko-
pieren Sie diese und übertragen sie auf ein A4-Blatt. 

 
Geschafft! Dank Ihrer Tipps kann Manfred wohl unbesorgt in die Türkei einreisen. Doch in der Tür-

kei erwartet Manfred an der Hotelrezeption die nächste Überraschung: das Gästeblatt. Vollkom-

men verwirrt greift er zum Handy und möchte von Ihnen Details erfahren.  

3. Erklären Sie ihm, was es mit dem Gästeblatt auf sich hat. 

a. Beantworten Sie zunächst die Frage, ob ein Gästeblatt auszufüllen ist. 
b. Beschreiben Sie dann, welchen Zweck ein Gästeblatt zu erfüllen hat. 
 

• Auch bei der Beantwortung dieser Fragen können Sie das Internet zurate ziehen. Ko-
pieren Sie die Adressen „hilfreicher“ Seiten und übertragen Sie die Internetadressen 
auf Ihr A4-Blatt. 

 
Als er nun das Gästeblatt ausgefüllt hat und an der Rezeption einchecken will, wird er nach dem 

Reisepass gefragt. Entsetzt muss er feststellen, dass er diesen anscheinend verloren hat! Am Flug-

hafen hatte er ihn doch noch in der Hand! Wie viel Pech kann man nur haben!!! 

4. Erklären Sie Manfred, wie Sie im Fall eines Reisepass-Verlustes vorgehen würden.  
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