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Text TextTextText

Unterwegs

1. Was bedeuten diese Wörter?

2. Lesen Sie die Texte 1 bis 4 und ordnen Sie zu.

1. der Airport-Bus
2. an Bord (sein)
3. die City
4. die Rushhour
5. der Service
6. das Sightseeing
7. das Terminal

a. die bekannten Orte in einer Stadt besuchen
b. Tageszeit mit viel Verkehr
c. dort kommen Fluggäste an oder fliegen ab
d. in einem Verkehrsmittel sein (Bus, Flugzeug oder Schiff)
e. Bus zum Flughafen
f. Stadtzentrum
g. hier: der Kunde bekommt Getränke und Zeitungen. 

Er muss nicht dafür bezahlen.

Am Abend einsteigen, pünktlich abfahren,
unterwegs gut schlafen, am Morgen frühstü-
cken und in Köln oder Kopenhagen, München
oder Mailand, Wien oder Warschau ankom-
men: Von Montag bis Sonntag reisen Sie mit
dem DB-Nachtzug in sieben europäische
Städte – direkt, schnell und sicher. Fahrkar-
ten bekommen Sie an jedem DB-Schalter
oder in jedem DB-Reisebüro. Sightseeing am
Tag, Reisen in der Nacht: So sehen Sie viel
für wenig Geld.

Sie müssen zum Flughafen oder vom Flughafen in die Stadt?
Kein Problem! 

Der Airport-Bus
• fährt OFT und ist SCHNELL: Der Lufthansa-Airport-Bus bringt

Sie drei Mal pro Stunde schnell über die Autobahn vom Flug-
hafen zum Hauptbahnhof und wieder zurück.

• fährt GANZ IN IHRER NÄHE ab: Sie gehen nur wenige Minuten
zu Fuß vom Flughafen-Terminal zum Bus. In der Stadt fährt der
Airport-Bus direkt vor dem Bahnhof ab.

• ist SICHER und BEQUEM: Steigen Sie ein und relaxen Sie:
Unsere Busfahrer arbeiten schon lange bei der Airport-Bus-
GmbH und fahren gut und sicher. Alle Busse haben hinten eine
Toilette und Leselampen an Bord.

• hat GUTEN SERVICE: Sie haben Durst? Von Mai bis Oktober
bekommen Sie kalte Getränke im Airport-Bus. Sie möchten
lesen? Im Airport-Bus finden Sie Zeitungen und Zeit zum
Lesen.

Gute Fahrt!

Ihre Airport-Bus-GmbH

1. 2.
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4. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an.

richtig     falsch

a. Mit dem DB-Nachtzug kann man nur von Köln nach
Kopenhagen fahren. 

b. Fahrkarten für den DB-Nachtzug gibt es auch im Reisebüro.

c. Der Lufthansa-Airport-Bus fährt alle 20 Minuten zwischen
Hauptbahnhof und Flughafen hin und her.

d. Im Lufthansa-Airport-Bus kann man Zeitungen kaufen.

e. In Budapest kann man aussteigen und in ein Café gehen.

f. Die MS Donaustar hält in Wien, Budapest und Prag.

g. Die U-Bahn in Berlin ist schon über 100 Jahre alt.

h. Schwarzfahren kostet 150 Euro.

3. Welche Überschrift passt?

a. Vom Flughafen in die City und zurück

b. Was ist das?

c. 7 Städte in 7 Tagen

d. Willkommen an Bord!

Die Reise mit der MS Donaustar fängt in der schö-
nen Stadt Passau an. Dort fährt das Schiff pünktlich
um 15 Uhr 30 ab. Sie schlafen eine Nacht an Bord
und kommen am Morgen in Wien, in der Hauptstadt
von Österreich, an. Hier besuchen Sie die Stadt und
lernen die Museen, Geschäfte, Cafés und Parks von
Wien kennen. 
Am nächsten Tag kommt das Schiff dann in Buda-
pest an. Auch hier können Sie in die Stadt gehen,
einkaufen, Restaurants und Cafès besuchen oder an
der Donau spazieren. 
Die MS Donaustar bringt Sie dann mit einem Stopp
in der slowakischen Hauptstadt Bratislava wieder
zurück nach Passau. Wir wünschen eine gute Reise!

In der Hauptstadt Berlin fährt sie seit 1902. Dort ist
sie gelb. Auch in Hamburg, München und Nürnberg
gibt es sie. In der Rushhour fährt sie alle drei bis
fünf Minuten und bringt viele Menschen in die
Arbeit und in die Schule, zu Freunden oder zum
Arzt ... In Berlin fährt sie von Montag bis Freitag
von 4 Uhr am Morgen bis 1 Uhr 30 in der Nacht, am
Wochenende auch in der ganzen Nacht. Dort kann
man an 170 Bahnhöfen ein- und aussteigen und
circa 150 Kilometer weit fahren. Natürlich nur mit
Fahrkarte. Schwarz fahren, also ohne Fahrkarte
fahren, ist verboten und kostet viel Geld. Fahrkar-
ten kauft man am Fahrkartenautomaten auf dem
Bahnsteig oder an Kiosken direkt im U-Bahnhof.
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Lösungen

1.

2. Schiff – Text 3; U-Bahn – Text 4; Zug – Text 1; Bus – Text 2

3. a. Vom Flughafen in die City und zurück – Text 2

b. Was ist das? – Text 4

c. 7 Städte in 7 Tagen – Text 1

d. Willkommen an Bord! – Text 3

4. richtig      falsch

a. Mit dem DB-Nachtzug kann man nur von Köln nach
Kopenhagen fahren. 

b. Fahrkarten für den DB-Nachtzug gibt es auch im Reisebüro.

c. Der Lufthansa-Airport-Bus fährt alle 20 Minuten zwischen
Hauptbahnhof und Flughafen hin und her.

d. Im Lufthansa-Airport-Bus kann man Zeitungen kaufen.

e. In Budapest kann man aussteigen und in ein Café gehen.

f. Die MS Donaustar hält in Wien, Budapest und Prag.

g. Die U-Bahn in Berlin ist schon über 100 Jahre alt.

h. Schwarzfahren kostet 150 Euro.
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