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W: Hsilo, Herr ivleyer! lch habe eine gute ivachricht fuir Sie! Sie duffen in
lhre Heimatfahren.
M: \{irklichz schon lange wollte ich wieder mal meine Eltern in singen
besuchen.

W:

schreiben Sie dann bitre einen Bericht i)ber den Badensee, der
der Nahe von Singen liegt!
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M: Gerne, Chefin!
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W: Und wie ist es auf cler ftnainau Ltncl in Lindau?
M: Na ja, wenn man sich nm See auskeri nt utncl daft wohnt, dann fiihtt
man naturlich nur selten auf clie Blumeninsel *fiainau ader nach Lindau,
diese Stadt, die auf eine kleine lnsel irn See gebautwurde. oa gibt es im
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Sammer viel zu viele Tauristen.
W: Ahs.
lVl: Die {tAenschen, die rings uyn den See wohnen, kennen jedenfalls
irgendein ruhiges Pldtzchen, wa man dem Ansturm der Touristen aus
dem Weg gehen kann.
W: Haben Sie such einige solche Ceheimtipps?
M: Klor, aber die werde ich naturlich nichtverraten!
W: Was l<onnen und wollen Sie uns denn verraten?
ft/l: Also, auf jeden Fsll ist es empfehlenswert, eine rahrt mit dem Schiff uber
den See zu machen*bei schonem Wetter versteht sich. oabei kann
man schane Ausfluige nach osterreiclt ader in die Schweiz machen.
W: ln asterreich gibt es dach jedes )ahr so eirl Festival?
M: Es gibt viele Festivals rund um den See im Sammer. Aber Sie meinen
w ahrsch einli ch di e Bregenzer F estspi el e.
Gcra拐
Das lohnt sich ganz sicher. rs gibt eine gra{le Freilichtbuhne, clie man
auf eine kleine l<uinstliche tnsel Eebaut hat. Die Aufftthrungen flnden also
gewissermafien auf dem Wasser st6rft.
Und welche anderen Festivc ls gibt es?
Besonders gro{3 sind das Bodenseefestival in Konstanz und das
)azzfestival in meiner Heimatstadt Singen. Das lazzfestival ftndetin einer
alten Ruine au{ dern Hohentwiel, einent der vielen Hegcu-Berge, stat[.
Dcts ist immer eine ganz spezielle Atrmosphare. Das Bodenseefestival wird
jedes Jahr in l@nstanz mit viel uusik und Tanz abgehalten. Am Ende
gibt's dann immer ein gro\es Feuetwerk Liber dem See.
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