INGYENES NYELVTANULÁS

Olvassátok el az alábbi ismertető szöveget és válaszoljátok meg a
kérdéseket magyarul!

Der Theißsee

Der Theißsee ist Ungarns zweitgrößter See am nördlichen Rand der Großen
Ungarischen Tiefebene. Auf seinen 127 km2 wechseln sich zahllose Inseln,
Altarme und seichte, kleine Kanäle mit riesengroßen Wasserflächen ab, wobei
eine charakteristische sogenannte Mosaiklandschaft entsteht. Der Theißsee ist
das vierte Präsentationsgebiet des Nationalparks Hortobágy und ist dadurch seit
1999 Teil des UNESCO-Welterbes.
Sich am Theißsee zu entspannen ist mindestens so abwechslungsreich wie die
Landschaft selbst. Außer dem Wandern in der Natur bieten sich von der ruhigen
Erholung in einem Freibad bis hin zum Ausprobieren der verschiedenen
Wassersportarten zahllose Möglichkeiten:
Am Ufer entlang können wir uns in sechs Freibädern sowie im Tiszafüreder
Thermalbad
erholen,
während
in
der
Region
Abádszalók
extreme
Wassersportarten, ein ausgelassenes Nachtleben und Lokale auf ihre Besucher
warten.
In den diversen Tiefen der Gewässer leben einheimische Fische, wobei das
Angeln bei Einhaltung der einschlägigen Regeln gestattet ist.
Der See birgt eine beispiellose Wildwasserwelt, was die Naturfreunde zu
abenteuerlichen
Reisen
verführt
und
je
nach
Jahreszeit
andere
Freizeitmöglichkeiten bietet. Wir können im ganzen Jahr unter den Routen
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auswählen und die Umgebung zu Fuß, auf dem Fahrrad, auf dem Pferd oder im
Boot durchwandern.
Das Vogelreservat am Theißsee
Ein wichtiger Rastplatz der Zugvögel in Europa. Geschütztes Gebiet, das in
Begleitung eines Führers besucht werden kann.
Das Ökozentrum - Poroszló
Das Ökozentrum ist ein Besucherzentrum, das an einem Ort die Naturschätze
des Theißsees und des Theißtales sammelt und den Besuchern präsentiert und so
die reichhaltige Flora und Fauna des zweitgrößten Sees in Ungarn darstellt. Das
Besucherzentrum wartet auf vier Etagen und 2600 m2-n auf die Interessenten,
die
ständigen
Ausstellungen,
der
3D-Kinosaal
und
das
enorme
Süßwasseraquarium mit einem Volumen von 735.000 Litern bieten ein in der Tat
naturnahes Erlebnis.
Neben dem Tourismus spielt auch die Bildung in seinem Angebot eine besondere
Rolle. In der ergänzenden, praktischen Vermittlung des Lehrstoffes des Faches
Biologie in den Grund- und Mittelschulen kann die Besichtigung der
Ausstellungen und die Teilnahme an den Programmen des Ökozentrums eine
wichtige Rolle spielen, aber es kann auch den Studenten der Universitäten und
Hochschulen große Hilfe bieten.
Zwischen den Wänden des Ökozentrums können wir die besondere Welt des Sees
betreten und aus direkter Nähe in Ungarn heimische Lebewesen kennen lernen –
und zwar im größten Süßwasser-Aquarium Europas. Das Aquariumsystem
mit einem Gesamtvolumen von 735.000 Litern birgt ein Mini-Ökosystem: wir
gewinnen einen Einblick in das Leben von Fischen, Amphibien und sonstigen
Tieren des Theißsees, wobei wir den Eindruck vermittelt bekommen, als würden
wir in der Tiefe des Sees einen Spaziergang machen.
Textquelle: http://www.tiszataviokocentrum.hu/de/

Ausdrücke

Kifejezések

die Großen Ungarischen Tiefebene

a magyar Alföld

der Nationalpark Hortobágy

Hortobágyi Nemzeti Park
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der UNESCO-Welterbe

UNESCO Világörökség

Geschütztes Gebiet

védett terület

des Theißtal

Tisza – völgy

Kérdések:
1. Hol van a Tisza – tó?
2. Mekkora a tó?
3. Mit jelent a „mozaiktáj” kifejezés?
4. A tó hazánk melyik nemzeti parkjának a része?
5. Milyen szabadidős tevékenységeket kínál ez a vidék?
6. Milyen sportolási lehetőségek vannak?
7. Hol található Közép – Európa legnagyobb édesvízi akváriuma?
8. Milyen látnivalókkal várja látogatóit a poroszlói Ökocentrum?
9. Mekkora az Ökocentrum?
10. Kiknek ajánlják az Ökocentrum kiállításait?
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