
Es war sehr schön, wir waren zu 4t dort und es ist sehr sauber. 
Das Essen ist lecker und auch die Preise sind in Ordnung. Die 
Rutschen waren wirklich super. Nur der Boden ist ein bisschen 
rutschig. Ansonsten war es wirklich super und das Personal war 
sehr freundlich. 

Petra, 34, Freiburg

Guter Indoor-Wasserpark, aber leider viel zu teuer.

Ein anderes Fazit könnte lauten: „Licht und Schatten“. Die 
Kinderrutschen sind nett, aber nichts Besonderes.  Ansonsten ist 
Rulantica sehr hübsch gestaltet, hat allerdings ein gewaltiges 
Defizit gegenüber den subtropischen Bädern von Center Parcs, es 
gibt keine echten Pflanzen. Alles ist aus Plastik, was einen 
natürlichen Eindruck der Landschaften verhindert. 
Jörg, 41 Heidelberg

Ein tolles Erlebnis !
Absolutes Highlight ist Snorri´s Saga. Im ganzen Innenbereich 
herrscht eine sehr angenehme Temperatur. 
 Wie schon gesagt ist Snorri´s Saga einfach traumhaft schön. 
Essen: Hat eine sehr hohe Qualität und ist preislich OK Service: 
Sehr freundliches und hilfsbereites Personal 
Rulantica ist ein schön thematisierter Wasserpark !

Hannes, 25, Kehl



1 Lesen Sie die 4 Meinungen mit Aufmersamkeit.
Welche sind positiv ? Welche sind negativ ? Warum ? Citez un extrait du texte
Füllen Sie die Tabelle aus !

Vornamen  Warum ?

Leider stimmt das Preis und Leistungsverhältnis nicht.  Eine 
vierköpfige Durchschnittsfamilie zahlt inkl. Parkplatz, 
Schließfächer, Essen und Trinken für einen Tag im Spaßbad 
Rulantica ca. 200 Euro und dies ist trotz der teilweise tollen 
Attraktionen einfach viel zu teuer. 
Stefan, 25, Offenburg



2 Assoziieren Sie !

Petra

Jörg

Stefan

Hannes

Es ist zu teuer.

Der Preis ist Ok.

Es gibt nicht genug echte Plfanzen.

Alles ist aus Plastik.

Das Essen ist  gut.

Das Personal ist sympathisch .

Die Temperatur dort ist angenehm.

Die Attraktionen sind super.

Rulantica ist schön.

Es ist sauber.

3 Expression de l’opinion

Ich denke, dass Sujet+ complément+ verbe
Ich finde, dass Sujet+ complément+ verbe
Ich meine, dass Sujet+ complément+ verbe

Formulez 3 phrases  par personne avec une des expressions de l’opinion et faites attention à
la structure de la phrase




