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Thema: Transport und Verkehr / Verkehr (1)
Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)
1

2

Bei den Verkehrsmitteln unterscheidet man zwischen privaten und .... Verkehrsmitteln.
a) öffentlichen
b) gesellschaftlichen
c) allgemeinen
d) gemeinschaftlichen

o
o
o
o

Wie nennt man die Stelle, an der mehrere wichtige Verkehrslinien aufeinander treffen?
a) Verkehrsmittelpunkt
b) Verkehrsdrehpunkt
c) Verkehrsknotenpunkt
d) Verkehrstreffpunkt

o
o
o
o

3

Den grenzüberschreitende Verkehr nennt man Transitverkehr. Wie heißt der Verkehr innerhalb eines
Landes?
a) Binnenverkehr
o
b) Intransitverkehr
o
c) Intimverkehr
o
d) Innenverkehr
o

4

Welcher Begriff hat nichts mit dem Straßenverkehr zu tun?
a) Verkehrsnetz
b) Verkehrsfluss
c) Verkehrswacht
d) Verkehrswert

o
o
o
o

5

Die Namen von Verkehrsteilnehmern, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben und von der Polizei
dabei ertappt werden, werden in einer ..... registriert.
a) Verkehrsrowdykartei
o
b) Verkehrssünderkartei
o
c) Verkehrsversagerkartei
o
d) Verkehrskriminellenkartei
o

6

Auf der Strecke Hamburg-Berlin .... täglich mehrere Züge.
a) verkehren
b) laufen
c) verfahren
d) reisen

o
o
o
o

7

Wann kommt man mit seinem Fahrzeug auf einer Straße gut vorwärts? – Wenn die Straße .... ist.
a) blockiert
o
b) verstopft
o
c) gesperrt
o
d) geräumt.
o

8

Wenn die Fahrzeuge aufgrund des starken Verkehrs immer wieder gezwungen werden abzubremsen,
spricht man von .... Verkehr.
a) stockendem
o
b) stickigem
o
c) streunendem
o
d) stauendem
o

9

Was kann man nicht sagen?
a) zu Fuß nach Hause gehen
b) bei Flugzeug nach Toronto fliegen
c) mit dem Schiff nach Australien segeln
d) etwas per Bahn transportieren

10. Wenn ein Autofahrer sehr langsam fährt, dann sagt man, er
a) fährt mit einem Bleifuß.
b) fährt mit angezogener Handbremse.
c) hat einen Affenzahn drauf.
d) tritt ganz schön auf die Tube.

o
o
o
o
o
o
o
o

Punkte:___/ 10
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Thema: Transport und Verkehr / Verkehr (1)
Lösungsschlüssel:
1A
der Verkehr, -e
2C
der Verkehrsknotenpunkt, -e
3A
b) und d) frei erfunden, c) Intimverkehr ist der sexuelle Kontakt zwischen zwei Personen,
4D
das Verkehrsnetz, -e: System der Verkehrswege.
der Verkehrsfluss, -flüsse: Bewegung der Fahrzeuge im Straßenverkehr.
die Verkehrswacht, / : gemeinnützige Vereinigung zur Förderung der Verkehrssicherheit, besonders der
Straßensicherheit.
der Verkehrswert, -e: der gemeine Wert, d.h. der Wert, der für eine Ware auf dem Markt erzielt werden kann.
5B
die Verkehrsünderkartei, -en; die restlichen Begriffe sind frei erfunden. (Rowdy: jüngerer Mann, der sich in der
Öffentlichkeit schlecht benimmt und z.B. Sachen zerstört; Versager: eine Person, die die selbst gesteckten Ziele
nicht/nie erreicht. Krimineller: Gewalttäter)
6A
c) sich verfahren: in die falscher Richtung fahren; d) reisen: Nicht der Zug, sondern die Passagiere im Zug reisen.
7D
etwas blockieren: etwas mit einem Hindernis verstellen, so dass eine Durchfahrt nicht möglich ist. Die Straße ist
blockiert: Ein Hindernis versperrt den Weg.
etwas verstopfen: etwas verschließen, z.B. ein Loch; Die Straße ist verstopft: Auf der Straße befinden sich zu
viele Fahrzeuge, so dass der Weg versperrt ist. Der Verkehr kommt zum Erliegen (Stau).
etwas sperren: den Durchgang, die Durchfahrt verhindern/verbieten. Die Polizei sperrt die Straße für den Verkehr:
etwas räumen: Gegenstände beseitigen. Die Straße wurde geräumt: Man hat den Schnee/einen umgestürzten
Baum, der auf der Straße lag, entfernt.
8A
stickig: schwer zum Atmen; Die Luft ist stickig.
streunen: sich herumtreiben, ohne ein bestimmtes Ziel durch die Gegend laufen; ein streunender Hund.
stauen: am Fließen hindern; Der Fluss wird mit Hilfe eines Damms gestaut.
9B
richtig wäre: mit dem Flugzeug fliegen
10 B
mit einem Bleifuß fahren: sehr schnell fahren; Der Fuß der Fahrers liegt wie Blei (schweres Metall) auf dem
Gaspedal, d.h. das Gaspedal ist immer bis zum Anschlag durchgetreten.
mit angezogener Handbremse fahren: Der Fahrer fährt, als ob er die Handbremse nicht gelöst hätte.
einen Affenzahn draufhaben: sehr schnell fahren.
auf die Tube treten: sehr schnell fahren oder beschleunigen. Mit „Tube“ ist das Gaspedal gemeint.
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