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Reisen, Verl<ehr und Freizeit

So kann mаn reisen
ordnen Sie zu.

dаsAuto . !!'fih$€d{сtl. dагVeiol . oerzug . derвus . dаs sсhiff "

dаs F|ugzeug . die U.Bаhn dаs Motorrad . die strаBenbаhn (сH: die тrаm)

ffi //Фъ

1. daa Fahrrаd 2.

(СН: daa Vе|o)

ll

7. --а

е#:-*
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вz Wie Weit ist es zum Dom?
Was passt zusammen?

1. Wie weit ist es zum Dom?

2. Wie |аnge brаuсhe iсh zum zoo?
з. Wo findе iсh den Bаhnhof?
4. Gibt es einen Bus?
5. Wohiп fаhrt die strаBeпbаhn?
6. Ktinnen Sie mir den Wеg zeigеn?
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з.
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Hаbeп sie sсhoп mа| im Gehen gе|ernt? Probieren sie es еinma| аus. Маn kаnn siсh
beim spаzierengehen gut konzentrieren Und siсh neue W6rtеr gut merken.

o.5.

а) Jа, die Linie 5.

b) Die Linie 16 fdhrt zum Hаfen.

с) тut mir |eid, iсh bin niсht Von hier.

d) Еаst zwеi i(i|ometer'

e) ЕtWа eine hаlbe stunde'

f) Gegeniibеr vom Dom'
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Am Bаhnhof
Wie heiRen die Wфrter?

1. a

2..
з'.
4.r
5.4

7. a

8.r
a

I

,а, gerne. Fаhrt der zug dirеkt nасh Kаr|sruhe oder muss iсh (steiumgen)

2

6. r siе fаhren mit dem |сЕ von Miinсhеn nасh stuttgагt. Dort miissen sie in einen

аnderen (guz} 

-umsteigen.

Guten таg, iсh brаuсhе eine fenrFakar\ Fahrkartr пасh Kаr|sruhe.

Einfасh oder hin und (rijzuсk) ?

Hin und zurijсk, in der 1. (аsKlse) bitte.

Mtiсhten sie einen P|аtz (renerservie)

An We|сhem (hпsteigBа) fаhrt der zug ab?

Der Zug fаhd аn (isc|е} 

- 

15 аb.

Vie|en Dаnk f.]r die Auskunft.

Gute Reise!

вz Abfahren und ankommen
Wie heiBen die verbeп?

1. die Reservierung

2. die Ankunft

з. der P|аn

4. die |пformation

rcorrvlrrrn 5.

6.

7.

der Abflug

diе Abfаhrt

die Reise

8. die 0bernасhtung

,j тipp
Nomen mit -U,,g hаben immer den Artike| diе: diе Fiihrung, diе Bеsiсhtigung
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E9 Wo und wie?
Еrgапzen sie die verben in dеr korrekten Form.

suсhen . sitzen . ste||en . steсken
Iegen . stehen . ща€nen-

аufstehen. Iiegen . |iegen

. was m 2ch6t dU? r lсh s meine Bril|e. . Die l- doсh im AUto.

l Aсh jа!

.lhre Fаhrkаrtе bitte. r Dаs gibt es doсh niсht! |сh hаbe sie gerаde noсh gеhabt.

> Du, die st in deinem Hemd.

1.

2.

з.

5.

6.

7.

8.

f Wo ist deпn simoп? . Еr l noсh im Bett.

.st dU deп Koffer bitte аuf dеn Wаgеn? t Gut. oh, der ist аber sсhwer!

r Wie Wаr die Fahrt? . |сh musste diе даnze zeit st . r0h je.

. lсh glаUbe. Sie s- аuf mеinem Plаtz. r oh, Entsсhu|digung.

r |сh |-dirdieТiсketsftjrs Кino аuf denтisсh. . Dаnke.

. Еs ist sсhon 7 Uhr. DU mUsst аuf ! r oсh... Nur noсh flinf Minuten!

вto l(eine Zeit!
Ergаnzen sie.

Minuten . таge . Woсheп. stunden . .фonatб. sekunden

Dаs,аhr hat nur zwd|f goцaте

Еin Мonаt hаt nUr vier _-
Еine Woсhe hаt nUr siеben

Еin тag hat пur ViеrundzWаnzig

Eine stundе hat nur seсhzig

Eine Мiпutе hаt nUr seсhzig

1.

2.

з.

4.

5.

6.
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