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PRACA Z TEKSTEM  

 
Imię i nazwisko: ___________________________________________                   Punkty: ____ / 40 
  

 

Zadanie I: Proszę uważnie przeczytać tekst! 

 

 

In den großen deutschen Städten wie München, Berlin, Hamburg, Stuttgart oder Köln braucht 

man kein Auto. Diese Städte haben ein gutes so genanntes öffentliches Verkehrssystem. 

Öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel die U-Bahn oder der Bus.  

 

In der Stadt selbst, z. B. in München, fahren unter der Erde die U-Bahnen. Sie halten sehr oft 

und fahren auch sehr häufig, man muss nie lange auf eine U-Bahn warten. Oben auf der 

Straße gibt es dazu noch ein gutes Bussystem und die Straßenbahnen. Beides kostet gleich 

viel und ist auch ähnlich komfortabel. Die Straßenbahnen haben den Vorteil, dass sie die 

Ampeln auf grün schalten können und daher immer freie Fahrt haben. 

Wer längere Strecken fahren möchte, zum Beispiel in die Vororte, der kann auch mit der S-

Bahn fahren. Sie sieht eigentlich genauso aus wie die U-Bahn, fährt aber nicht 

nur unterirdisch, sondern auch über der Erde. Mit der S-Bahn könnt ihr beispielsweise 

zum Flughafen fahren, der in München weit außerhalb liegt. 

Jetzt braucht ihr noch eine Fahrkarte. Die Systeme in den Städten sind meistens sehr 

kompliziert, es gibt Wochen-, Monats- und Jahreskarten für einheimische Pendler. Für 

Touristen ist es am besten, wenn sie eine Touristenkarte kaufen. Diese ist günstig, mehrere 

Tage gültig und meistens kommt man mit ihr auch günstiger in Museen und 

andere Sehenswürdigkeiten. Dieses Ticket muss in Automaten abgestempelt werden, die in 

Bussen und Straßenbahnen im Fahrzeug befestigt sind, bei U- und S-Bahn allerdings noch 

am Bahnsteig stehen oder sogar noch oben vor der Rolltreppe. Diese Tickets werden von 

unauffällig gekleideten Menschen kontrolliert – aber nicht bei jeder Fahrt. Sie 

machen Stichproben.  

Wer kein Ticket hat, muss eine Strafe bezahlen. Das Ticket müsst ihr immer bei euch haben, 

falls ihr kontrolliert werdet. Ihr könnt es erst wegwerfen, wenn ihr an eurem Ziel 

angekommen seid und das Ticket nicht mehr gültig ist. Ihr könnt übrigens mit so einem 

Ticket problemlos von der Bahn in den Bus umsteigen. 

Es gibt in den Zügen und Bussen übrigens besondere Plätze für Behinderte und ältere 

Menschen. Diese sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet und müssen freigemacht 

werden, wenn jemand sie braucht. Man darf in den Zügen und Bussen nicht rauchen. Wenn 

man aussteigen möchte, drückt man in Bus und Straßenbahn einen roten Knopf in der Nähe 
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des Eingangs, bevor die Station erreicht wird. S- und U-Bahnen halten immer automatisch an 

jeder Station. 

 

Wenn ihr als Touristen unterwegs seid, empfehle ich euch, die Hauptverkehrszeit zu meiden. 

Das ist die Zeit, in der die Menschen morgens zwischen 7 und 9 Uhr und abends zwischen 17 

und 19 Uhr in die Arbeit fahren oder nach Hause möchten. Die Züge und Busse sind dann 

oft überfüllt und es macht keinen Spaß, mitzufahren.  

 

(źródło: www.slowgerman.com) 

 

Zadanie II: Proszę odpowiedzieć na pytania do tekstu lub wybrać właściwą odpowiedź! 

 

1. Welche öffentlichen Verkehrsmittel gibt es in deutschen Großstädten? 

a) ………………………………….. 

b) ………………………………….. 

c) ………………………………….. 

d) ………………………………….. 

2. Was bedeutet der Ausdruck “ein so genanntes öffentliches Verkehrssystem“? 

a) ein sehr gutes öffentliches Verkehrssystem 

b) das System heißt öffentliches Verkehrssystem 

c) ein bekanntes öffentliches Verkehrssystem 

3. Die U-Bahnen halten sehr oft und fahren auch sehr häufig bedeutet: 

a) sie haben viele Haltestellen und fahren sehr oft 

b) sie haben viele Haltestellen und fahren sehr schnell 

c) sie haben oft technische Probleme und bleiben oft stehen 

4. Fahren Busse und Straßenbahnen gleich schnell in der Stadt? 

a) ja, sie kosten gleich viel und sind ähnlich komfortabel 

b) nein, Straßenbahnen fahren schneller, denn sie haben immer freie Fahrt 

c) nein, Busse fahren schneller, denn sie fahren oben auf der Straße 

5. Welchen Unterschied gibt es zwischen der U-Bahn und der S-Bahn? 

a) die S-Bahn fährt auch über der Erde 

b) die S-Bahn fährt auch unter der Erde 
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c) die S-Bahn fährt nur in die Vororte 

6. Was bedeutet der Ausdruck “unterirdisch“? 

a) nicht unter der Erde 

b) sehr schnell 

c) unter der Erde 

7. Der Flughafen München liegt: 

a) weit in der Stadt 

b) weit von der Stadt 

c) weit unter der Erde 

8. Welche Vorteile haben Touristenkarten? Drei Antworten sind richtig. 

a) Sie haben guten Preis. 

b) Sie sind länger als Wochen-, Monats- und Jahreskarten gültig. 

c) Sie sind viele Tage gültig. 

d) Man kann oft billiger Sehenswürdigkeiten besichtigen. 

e) Man kann immer günstiger Museen besuchen. 

9. Wo muss man Fahrkarten für die U-Bahn abstempeln? 

a) in Automaten im Zug 

b) in Automaten am Bahnsteig 

c) in Automaten im Fahrzeug 

10. Darf man Tickets für die U-Bahn auch im Bus verwenden? 

a) ja 

b) nein 

11. Wie heißt auf Deutsch der Ausdruck “losowa kontrola biletów“? 

…………………………………… 

12. Wer kontrolliert die Fahrkarten in der U-Bahn? 

……………………………………………………….. 

13. Welche Plätze muss man in den öffentlichen Verkehrsmitteln freimachen? 

a) ……………………………….. 

b) ……………………………….. 

14. In den öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland: 

a) gibt es Rauchverbot 

b) gibt es kein Rauchverbot 
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c) gibt es Rauchverbot nur in Straßenbahnen und Bussen 

15. Was muss man im Bus machen, wenn man an einer Haltestelle aussteigen will? 

………………………………………………………………………….. 

16. Wie heißt auf Deutsch der Ausdruck “godziny szczytu“? 

…………………………………………………. 

17. Warum sollten Touristen zwischen 17 und 19 Uhr abends lieber keine öffentlichen 

Verkehrsmittel benutzen? 

………………………………………………….. 

 

 


