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Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig.)
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Die Bundesstraße 8 muss in Höhe Wesel wegen Brückenbauarbeiten für einige Stunden ... werden.
a) gesperrt
b) versperrt
c) stillgelegt
d) gestillt






Bitte ... Sie ab Kreuz München-Nord ... Umleitung 11.
a) steuern ... über die
b) folgen ... der
c) verwenden ... die
d) verfolgen ... die






Vorsicht auf der A27 Richtung Bremerhaven. Zwischen Hagen und Stotel liegen Gegenstände auf ...
a) der Fahrbahn
b) dem Fahrtweg
c) der Fahrstraße
d) der Fahrzeugspur






... Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.
a) Ortsbekannte
b) Ortsübliche
c) Ortsfremde
d) Ortskundige






Im Sankt Gotthard-Tunnel kam es zu einem schweren Auffahrunfall. Die ..... dauern voraussichtlich
bis in die späten Abendstunden an
a) Beseitigungsarbeiten
b) Bergungsarbeiten
c) Abräumarbeiten
d) Kehrarbeiten






Autofahrer aus Richtung Oberhausen werden gebeten, auf die Autobahn 1 .....
a) überzuwechseln
b) auszuweichen
c) hinüberzufahren
d) abzuschwenken






Auf der A63 Mainz Richtung Kaiserslautern ist wegen einer Baustelle nur die rechte Spur frei. Die
Benutzung .... ist erlaubt.
a) des Parkstreifens
b) der Standbahn
c) der Standspur
d) der Pannenbahn






Achtung auf der A38 Halle – Göttingen! Zwischen Leinefelde und Heidkopftunnel kommt Ihnen ein ...
entgegen.
a) Schwarzfahrer
b) Blindgänger
c) Falschfahrer
d) Störfahrzeug






Besonders kritisch wird es am Freitag ab dem frühen Nachmittag , wenn die ... auf den Reiseverkehr
treffen.
a) Berufspendler
b) Berufserfahrenen
c) Berufsswinger
d) Berufstäter






In den Nachbarländern ... der Reiseverkehr auf den meisten Hauptdurchgangsstraßen weitgehend
ungestört.
a) rutscht
b) rollt
c) rodelt
d) rennt






Punkte:___/ 10
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Lösung

Lösungsschlüssel:
1A
stilllegen: einen Betrieb schließen / den Betrieb auf einer Fahrtstrecke einstellen
stillen: einen Säugling/ein Kind an der Brust der Mutter trinken lassen
etwas versperren: etwas unzugänglich machen, jdm. den Weg versperren
2B
3A
der Fahrtweg, -e: die zur Erreichung eines Ziels zu fahrende Strecke
die Fahrzeugspur, -en: Abdruck, die ein Fahrzeug auf dem Untergrund hinterlässt, z.B. Bremsspuren
4D
ortsüblich: etwas, was an einem bestimmten Ort üblich/gebräuchlich ist
ortsfremd: jemand, der einen Ort nicht kennt bzw. nicht aus dem Ort kommt
ortsbekannt: etwas/jemand, das/der im ganzen Ort bekannt ist
5B
6B
7C
der Parkstreifen, - : Fläche neben der Fahrbahn zum Parken von Fahrzeugen. (Auf der Standspur der
Autobahnen ist das Parken jedoch nicht erlaubt)
Die beiden anderen Begriffe sind frei erfunden
8C
der Schwarzfahrer, - : Person, die ein öffentliches Verkehrsmittel ohne Fahrausweis benutzt
der Blindgänger, - : Artilleriegeschosse (Granaten) oder Fliegerbomben, die infolge von Fehlern am Zünder oder
an der Sprengladung am Ziel nicht detonieren.
Die beiden anderen Begriffe sind frei erfunden
9A

10 B

© Udo Tellmann
http://www.wirtschaftsdeutsch.de

2

