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Lesen Sie den Text und die Anweisungen zu den Aufgaben. Schreiben Sie bitte nur
auf Deutsch!
Interrail - Reisen mit der Bahn zum Pauschalpreis
Als das Interrail-Ticket vor 40 Jahren auf den Markt kam, war es nur als kurzfristige
Aktion gedacht. Doch das Zugfahren durch Europa zum Pauschalpreis hat den Urlaub
Jugendlicher revolutioniert.
Im Jahr 1972 kam das Angebot der Bahn auf den Markt, das Jugendlichen überall in
Europa das Tor zur Welt öffnete. Die Idee zur Einführung des Interrail-Tickets war
einfach: Für junge Leute sollte es leichter werden, fremde Länder kennen zu lernen. Aus
diesem Gedanken heraus führten 1972 mehrere europäische Eisenbahngesellschaften
gemeinsam das Interrail-Ticket ein, mit dem junge Menschen für wenig Geld und mit
einem einzigen Ticket einen Monat quer durch Europa reisen können. Das neue
Bahnangebot sollte die Reiseerlebnisse einer ganzen Generation prägen. Interrail
bedeutete fortan Lebensgefühl und Abenteuer zwischen Nordkap und Marokko und
brachte die Jugend Europas zusammen.
Die Einführung des Interrail-Tickets hat die Art verändert, wie Jugendliche Urlaub
machten. Es ging nicht länger ums Ankommen, um das Erreichen eines bestimmten
Ziels – sondern ums Weiterfahren: um das sorgenfreie Dahinreisen in einem Raum ohne
Grenzen. Aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Interrail-Angebots zeigt das DB
Museum Nürnberg ab dem 29. September in einer kleinen Ausstellung Plakate und
andere Dokumente, die Interrailer aus mehreren Generationen dem Museum zur
Verfügung gestellt haben. Zeitzeugen werden im Rahmen der Ausstellung auch selbst
zu Wort kommen.
Aufgaben:
1. Finden Sie einen geeigneten Titel für den Text und fassen Sie ihn dann mit eigenen
Worten zusammen (zwischen 5 und 10 Sätze). Verwenden Sie dabei bitte nicht die
Formulierungen des Textes! (2.5 Punkte)
2. Erklären Sie folgende Ausdrücke auf Deutsch (Synonyme, Umschreibungen,
Beispiele usw.) (2.5 Punkte)
•
•
•
•
•
•
•

reisen
Bahn
Urlaub
einfach
fremd
kennen lernen
Museum

• zu Wort kommen
3. Ergänzen Sie bei folgendem Text die fehlenden Wörter und Endungen (2.5 Punkte)
Ich habe Interrail als meine Abiturreise gewählt. Neben neuen Ländern ___ ich auch
neue Menschen kennen lernen und auch etwas von ___ Kultur eines Landes sehen.
Außerdem wollte ___ mir selbst Eindrücke von den Städten machen, um darauf
basierend meine Wahl eines Ortes für mein studienbedingtes Auslandspraktikum zu
machen. Ich war ___ Deutschland, Holland, Belgien und Frankreich. Eigentlich wollte
ich auch noch ___ Madrid und Barcelona, doch erstens gab es von Paris aus dorthin nur
schlecht___ Zugverbindungen und ich hatte ___ Geld mehr, da man mir die Geldtasche
gestohlen hatte. Was auf Interrail sicher immer wichtig und sinnvoll ___: „watch your
ba(g)ck“ - Achte immer auf deine Tasche beziehungsweise Rucksack!
4. Haben Sie schon eine Interrailreise gemacht? Würden Sie gerne (noch) eine
machen? Wenn nein, warum nicht und wenn ja, warum und durch welche Länder?
Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) (2.5 Punkte)

