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Unterwegs in der Fußgängerzone 

 

1. Was bedeuten folgende Begriffe in diesem Artikel? Wähle die richtige 

Antwort.  

 

1. Individualverkehr: 

a) Autos 

b) Straßenbahnen, Busse 

 

2. adäquat: 

a) öffentlich 

b) angebracht,  tauglich, geeignet 

 

3. „Was auch immer“: 

a) unterschiedliche Sachen 

b) was immer es gibt 

 

4. stationär: 

a) im Vorort 

b) vor Ort 

 

5. schlendern: 

a) an etwas schnell vorbeigehen 

b) entspannt spazieren 

 

2. Ergänze die passenden Begriffe. Passe ggfs. den Kasus an: 

 

einräumen – eine 1a-Lage haben – Visitenkarte – Werbeträger – der Individualverkehr – 

ein Schilderwald – eine hohe Frequenz – Kaufkraft generieren – adäquat 

 

1. Hätte man in der Wiederaufbauphase ___________ keine großzügige Vorfahrt 

________, wäre das Verkehrsproblem in den deutschen Innenstädten nicht so groß. 

 

2. Dadurch, dass es in Fußgängerzonen viel Werbung, also viele __________ gibt, fühlt 

„man sich wie in ______________________“. 

 

3. Dank eines ___________ Aufenthaltsraums sollten in Fußgängerzonen mehr 

Menschen einkaufen. 

 

4. In Fußgängerzonen sollte auch ________   _______ werden, weil jede Fußgängerzone 

eine wichtige ______________ der Stadt ist. 
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5. Dort, wo viele Menschen einkaufen, ________Geschäfte ___   ______.  

 

6. Geschäfte, die ______ ________ _________haben, haben immer den besten Platz. 

 

3. Ordne sinngemäß die Satzteile zu.  

 

1)  Dem Individualverkehr räumte man großzügige Vorfahrt ein, … 

2)  Weil es heute viele Werbeträger in Fußgängerzonen gibt, … 

3)  Die Raumplaner sollten sich klar positionieren, … 

4)  Es ist für Menschen gut, wenn es ein Fest, eine Veranstaltung, … 

5)  Um Kaufkraft zu generieren, … 

6)  In Kleinstädten sieht man kaum Kunden in Fußgängerzonen, … 

7)  Fußgängerzonen sehen nicht gleich aus, … 

 

a)  wenn es um öffentlichen Raum und Fußgängerzone geht. 

b)  sollte man die „Visitenkarte“ der Stadt nutzen. 

c)  deswegen mussten sich Fußgänger dem Autoverkehr unterordnen. 

d)  weil dort keine große Auswahl von Waren zu finden ist. 

e)  denn jede Stadt hat andere Geschäfte mit einem eigenen, speziellen Angebot. 

f)   was auch immer gibt. 

g)  fühlt man sich wie in einem Schilderwald. 

 

4. Wie verstehst du die Bedeutung der markierten Wörter in den Sätzen? Nutze 

das Wörterbuch.  

 

1) So MANCHER Fußgängerzone sieht man ihr Alter inzwischen an. 

a) allen Fußgängerzonen 

b) einigen Fußgängerzonen 

 

2) Vor LAUTER Schildern sieht man die Gebäude nicht mehr. 

a) nur 

b) lautstark  

 

3) Fußgängerzonen sind immer noch die 1a-Lage in den Städten BEZIEHUNGSWEISE 

Innenstädten. 

a) und im anderen Fall 

b) genauer gesagt 

 

 


