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ALEMÁN
Lesen Sie den Text und die Anweisungen zu den Aufgaben. Schreiben Sie bitte nur auf Deutsch!
Reisen mit dem Zug
Mehr als 1,9 Millionen Reisende fahren jährlich mit der Bahn. Trotzdem ist sie als Reiseverkehrsmittel
bei den Deutschen unbeliebt – nicht einmal zehn Prozent verreisen mit dem Zug.
Bahnreisende Familien berichten begeistert von der Bequemlichkeit: Im Abteil können die Kinder sich
frei bewegen und ein Besuch im Speisewagen bringt noch mehr Abwechslung. Die Eltern müssen nicht
selbst am Steuer sitzen und können sich in Ruhe mit den Kindern beschäftigen. Gemeinsames Spielen
und Malen geht am Tisch viel besser und aufs Klo kann man, so oft man will.
Am besten: Im Kleinkindabteil (oder einem ganz normalen Abteil, in dem nur Familien sitzen) kann man
singen, toben und auf dem Boden spielen, ohne andere Mitreisende zu stören. Ein riesiger Vorteil
gegenüber Auto und Flugzeug!
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
Zug, der
unbeliebt
frei
Eltern, die
in Ruhe
spielen
oft

3. Ergänzen Sie bei folgendem Text die fehlenden Wörter und Endungen (2.5 Punkte)
Ich fahre gern ___ Bus, Straßenbahn, U-Bahn ___ Zug. Mit dies___ Verkehrsmitteln kann ___ fast
überall hinkommen. Wenn nötig, gehe ich ein Stück ___ Fuß oder nehme ___ Fahrrad mit. Es gibt für
mich keinen Grund, wieso ich mich in meiner Mobilität eingeschränkt fühlen sollte. Auch für schön___
Wochenendausflüge brauche ich kein Auto. Im Vergleich zum Auto oder Flugzeug ___ die Öffentlichen
viel umweltfreundlicher.
4. Fahren Sie oft mit dem Zug bzw. den öffentlichen Verkehrsmitteln? Welche sind die Vorteile?
Welche die Nachteile? Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter) (2.5 Punkte)

