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Verkehr in Deutschland
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Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: Richtig oder falsch?

Hallo ihr Lieben, vielen Dank für eure Kommentare. Heute ist mein Thema „Verkehr“.

Was ganz neu für mich war: Die Fernzüge sind manchmal nicht pünktlich,
einige Menschen kommen viel zu spät an oder verpassen ihre Anschlusszüge und ärgern sich deshalb. Neulich haben wir Freunde in München
besucht und sind 50 Minuten zu spät angekommen. Es war in diesem Fall
kein Problem, aber es hat mich gewundert. Ich verstehe nicht, wieso das
mit der Pünktlichkeit bei Fernzügen nicht funktioniert. Könnt ihr etwas
anderes als den Zug empfehlen? Ich bin nämlich in drei Wochen mit einer
Freundin in Dresden verabredet. Fernbusse sollen eine gute Alternative
sein, habe ich gehört. Dauert die Fahrt damit meistens länger?
München finde ich übrigens sehr schön. Ganz anders als Frankfurt, aber auch schön. Nur den Dialekt dort
habe ich überhaupt nicht verstanden, denn er ist ziemlich stark. Sogar mein Partner Thomas versteht in Bayern
nicht alles, sagt er. Und noch ein paar Fragen: Was von Deutschland muss man unbedingt sehen? Habt ihr
Tipps für Ausflüge oder einen Kurzurlaub?
Danke wie immer für Antworten und Kommentare.
Eure Alicja
			
a Alicja schreibt, dass Züge und S-Bahnen in Deutschland immer pünktlich sind.

richtig falsch

b Alicja findet die Radwege in Frankfurt gut.
c In drei Wochen fährt sie nach München.
d Sie fragt nach anderen Reisemöglichkeiten als den Fernzug.
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Beantworten Sie Alicjas Fragen. Schreiben Sie in Ihr Heft.
a Könnt ihr etwas anderes als den Zug empfehlen? 
b Dauert die Fahrt mit dem Fernbus länger als mit dem Zug?
c Was von Deutschland muss man unbedingt sehen? 
d Habt ihr Tipps für Ausflüge oder einen Kurzurlaub?
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Vergleichen Sie die Antworten von 11b mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner und sprechen Sie.
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Die U-Bahnen und Busse funktionieren in Frankfurt ganz gut. Morgens
kommen immer sehr viele Menschen für ihre Arbeit in die Stadt, deshalb
sind die Bahnen sehr voll und man bekommt meistens keinen Sitzplatz.
Aber sie sind fast immer pünktlich und fahren oft. Ich selbst fahre auch mit
der U-Bahn zur Arbeit – außer im Sommer, da fahre ich mit dem Fahrrad. Es
gibt viele Radwege in Frankfurt. Viele Radfahrer benutzen sie. Das gefällt
mir. Ich finde, viele Menschen in Deutschland sind sehr umweltfreundlich.

