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Name:______________________________

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

Die Maschine ... nach 1900 Metern von der Piste ..., gewann rasch an Höhe.
a) sprang ... auf
b) flog ... auf
c) hob ... ab
d) glitt...ab

2

Der Pilot schlug über Funk beim Tower Alarm, weil sich das Bugrad seiner Maschine nicht ganz …
ließ.
a) ausklappern
o
b) ausfahren
o
c) lösen
o
d) hervorholen
o

3

Es war bereits Mitternacht, als die Maschine endlich zum Landeanflug auf den Flughafen ... konnte.
a) ansetzen
o
b) umsinken
o
c) anfangen
o
d) aufstreben
o

4

Die zweisitzige Propellermaschine geriet außer Kontrolle, ... und stürzte etwa 50 Meter vor der
Landepiste in ein Getreidefeld.
a) zirkulierte
o
b) schmierte ab
o
c) trieb weg
o
d) preschte abwärts
o

5

Der Jet ... trotz der defekten Höhenleitwerks um 03:20 Uhr sicher auf der Landebahn ... .
a) prallte ... ab.
b) setzte ... auf.
c) setzte sich ... hin.
d) stellte sich ... ab.

6

Die Chartermaschine mit 121 Menschen an Bord... nach Angaben der Flugsicherung an einem Berg
im Nordwesten des Landes.
a) zerschellte
o
b) zerbrach
o
c) zerknirschte
o
d) zerstäubte
o

7

Da sich die Boeing 737 und Chessna auf Kollisionskurs befanden, forderte die Flugsicherung den Piloten
des Sportflugzeuges auf, unverzüglich nach Süden ...
a) zu umschwärmen
o
b) abzudrehen
o
c) zu entweichen
o
d) abzuschweifen
o

8

Ein Überlebender berichtete, das Flugzeug sei ganz plötzlich abgesackt und ... geraten.
a) in den Trubel
b) in Trübsal
c) ins Tratschen
d) ins Trudeln

9

Der Flieger konnte erst mit zweistündiger Verspätung starten, weil aufgrund des starken Hagelsturms
die Tragflächen erst wieder ... werden mussten.
a) enteist
o
b) aufgetaut
o
c) geräumt
o
d) abgefrostet
o

10

Die Luftfahrtbehörde teilte mit, dass die verunglückte A 320 erst im April ... und bei der Gelegenheit
komplett auseinandergenommen worden sei.
a) gewartet
o
b) renoviert
o
c) restauriert
o
d) ausprobiert
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
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© IIK Düsseldorf/Udo Tellmann
http://www.iik-duesseldorf.de

1

Institut für Internationale Kommunikation Düsseldorf

Thema: Transport und Verkehr/ Luftverkehr II
Lösungsschlüssel:
1C
auffliegen: 1.) in die Höhe fliegen; ein Schwarm Vögel fliegt auf; 2.) entdeckt werden: der Betrug flog auf.
2B
3A
4B
abschmieren: das seitl iche Abkippen und nach unten Stürze ausgelöst durch Ablösen der Strömung.
zirkulieren: 1 sich im Kreis bewegen ; das Blut zirkuliert im Körper 2 in Umlauf sein; Geld zirkuliert.
preschen: sehr schnell und heftig rennen oder fahren
5B
abprallen: beim Auftreffen auf einen Gegenstand zurückgeworfen werden. Der Ball prallt von der Torlatte ab.
6A
zerschellen: durch Aufprall in Stücke brechen (Flugzeug, Schiff)
zerknirscht sein: schuldbewusst sein
zerstäuben: in feinste Teilchen trennen und dann (in der Luft) verteilen; z.B. Parfüm
7B
umschwärmen: im Schwarm um etwas herumfliegen; z.B. Mücken umschwärmen das Licht.
abdrehen: die Richtung ändern; das Flugzeug drehte nach Norden ab.
entweichen: 1.) ausströmen; aus der Flasche entweicht Gas; 2.) fliehen: Der Verbrecher ist aus dem Gefängnis
entwichen.
abschweifen: von einem Thema abweichen
8D
der Trubel, /: lautes und lustiges Durcheinander; nach der Bekanntgabe der Gewinner herrschte großer Trubel.
die Trübsal, /: schlechte Stimmung haben; „Trübsal blasen“.
trudeln: sich um die Längsachse drehend niedersinken oder abstürzen; ins Trudeln geraten.
tratschen: viel über andere nachteilig reden, etwas ausplaudern, klatschen; das Tratschen, der Tratsch.
9A
enteisen: etwas von Eis befreien
auftauen: Tiefgefrorenes zum Tauen bringen; Fleisch auftauen.
räumen: den Schnee von den Straßen räumen.
10 A
warten: regelmäßig nachschauen, ob etwas funktioniert, und es in Stand halten.
renovieren: etwas erneuern, was durch den Gebrauch Mängel hat; die Wohnung renovieren.
restaurieren: den ursprünglichen Zustand von etwas wieder herstellen, das beschädigt oder nicht mehr komplett
ist; ein antikes Möbelstück, ein Bild restaurieren.
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