4.4. Wiederholungsübungen: Verkehr
Übung 1: Unterstreichen Sie das passende Wort.
1) Wenn viele Urlauber unterwegs sind, steht / ist / steuert man auf der Autobahn oft
lange im Stau.
2) Während der Stoßzeiten ist der Verkehr besonders voll / eng / dicht.
3) Züge und Straßenbahnen fahren auf Schienen / Linien / Spuren.
4) Bei dem Unfall ist glücklicherweise niemand ums / aus dem / vom Leben
gekommen.
5) Wegen des starken Windes bewegten sich die Radfahrer nur langsam fort / vorbei
/ vor.
6) Wer ohne Fahrkarte mit dem Bus fährt, fährt illegal / falsch / schwarz.
7) Es besteht die Gefahr, dass Sie ihren Führerschein verlieren, wenn Sie die
Verkehrsregeln nicht respektieren / beachten / achten.
8) Der PKW-Fahrer will den langsamen LKW bei nächster Gelegenheit überqueren /
überschreiten / überholen.
9) Flugzeuge stoßen große Mengen an Abgasen ab / aus / weg.
10) Die Deutsche Bahn fördert / erfordert / befördert europaweit mehrere Millionen
Fahrgäste pro Tag.
Übung 2: Kennen Sie die in Deutschland geltenden Regeln? Markieren Sie die
richtige Lösung.
1) Bei einem Stau auf der Autobahn …
a) kann man auch auf dem Seitenstreifen fahren.
b) sollte man auf Umleitungsempfehlungen im Radio achten.
c) darf man mit dem Handy telefonieren, wenn man langsamer als 20 km/h fährt.
2) Auf deutschen Autobahnen gilt für PKW generell …
a) eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 110 km/h.
b) eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 km/h.
c) keine Geschwindigkeitsbegrenzung.
3) Laut Gesetz müssen im Auto … angeschnallt sein.
a) alle
b) Kinder bis 12 Jahre
c) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
4) Man darf mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig fahren, wenn …
a) man jünger als 10 Jahre ist.
b) es keinen Radweg gibt.
c) das Fahren auf der Fahrbahn zu gefährlich ist.
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5) Große LKW mit einem Gewicht von über 7,5t dürfen …
a) auf der Autobahn nur auf dem rechten Fahrstreifen fahren.
b) sonntags bis 22 Uhr die Autobahn nicht benutzen.
c) auf der Autobahn nicht schneller als 100 km/h fahren.
6) Radfahrer, die im Dunkeln ohne Licht fahren, müssen ein Bußgeld in Höhe von
mindestens …
a) 10 Euro bezahlen.
b) 15 Euro bezahlen.
c) 20 Euro bezahlen.
7) Wer einen PKW besitzt, muss …
a) einmal im Monat Scheinwerfer und Nummernschilder reinigen.
b) den Wagen alle zwei Jahre technisch überprüfen lassen, z.B. vom TÜV.
c) alle fünf Jahre einen Sehtest machen.
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LÖSUNGEN:
Übung 1:
2) dicht, 3) Schienen, 4) ums, 5) fort, 6) schwarz, 7) beachten, 8) überholen, 9) aus,
10) befördert
Übung 2:
2-c, 3-a, 4-a, 5-b, 6-c, 7-b
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