
Dialog auf der Grundlage eines fiktiven Chat-Verlaufs                           Urlaubsplanung 

 

Der Dialog wurde auf Grundlage eines Chat-Verlaufs verfasst,  
der jedoch nicht 1:1 übernommen wurde. 
 

Gerts und Monikas Urlaubsplanung  

 
Figuren:  Gert    ein Paar 
  Monika 
 
 
Monika:  Hallo, ich hatte mir Gedanken über die Urlaubsplanung  

gemacht. Ich würde gerne auf die Malediven fliegen.  
 
Gert:   (entsetzt) Malediven? Bist du verrückt?  
 
Monika:  Du willst doch nur wieder in die Berge… 
 
Gert:   Richtig geraten. Sie sind das beste Urlaubsziel! 
 
Monika:  (genervt) Ich will mal einen richtigen Entspannungsurlaub  

und nicht immer nur wandern, wandern, wandern.  
 
Gert:   Entspannen? Ich liege doch nicht den ganzen  

Tag im Bett und lasse mich verwöhnen.  
 
Monika:  Warum willst du immer entscheiden? 
 
Gert:   So kommst du mir nicht, Fräulein! 
 
Monika:  Aber ich gehe auch nicht den ganzen Tag mir die Natur  

anschauen.  
 
Gert:   (lachend) Dann mach die Augen zu?! 
  Scherz beiseite. Wir sind letztes Mal schon nach Italien  

gefahren. Es war grauenhaft. Das mache ich nie wieder mit.  
 
Monika:  In den Winter- und Herbstferien waren wir schon in den  

Bergen. Außerdem bedeutet Entspannung für mich, am Meer  
zu liegen und mich vom Alltagsstress zu erholen. Da laufe ich  
nicht einen nach dem anderen Berg rauf und runter.  

 
Gert:   Auf dem Berg kann man sich auch entspannen. Und der  

Urlaub dort ist sehr vielfältig und der Ausblick auf dem Berg  
unbeschreiblich.  

 
Monika:  Richtig, unbeschreiblich hässlich. Entspannen ist für mich was  

anderes.  
 
Gert:   Und dauernd laute Kinder schreien zu hören ist besser, oder was? 



 
Monika:  Wir suchen uns ja auch ein Exklusiv-Hotel aus.  
 
Gert:   Und du willst mir verkaufen, dass dort keine Kinder sind? Hast du  

außerdem schon mal an die Kosten gedacht? Ich mühe mich sowieso  
schon mit meinem Job ab. Solche Unkosten können wir uns nicht leisten.  

 
Monika:  (wütend) Unkosten? Der einzige, der Unkosten machen will, bist du! 
 
Gert:   Außerdem kann man in den Bergen nicht nur wandern, sondern auch Ski  

fahren und in einem See schwimmen gehen.  
 
Monika:  Wie wäre es, wenn wir in die Berge fahren und dort ein Hotelzimmer  

mieten? 
 
Gert:   Ok, ich habe eins gefunden, das nicht zu teuer ist.  
 
Monika:  Endlich geeinigt.  
 


