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VERKEHRSKONZEPTE VON MORGEN 
 
 
1.  Übt den Wortschatz! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Beantwortet 
die folgenden Fragen zum Wortschatz Verkehr. 
 

1.  Welches der folgenden Wörter hat keine ähnliche Bedeutung wie „Auto“? 
a)  Wagen 
b)  Fahrzeug 
c)  PKW 
d)  Laufwerk 
 
2.  Welches der folgenden Substantive bildet kein Kompositum mit Fahr-? 
a)  zeug 
b)  straße 
c)  gast 
d)  plan 
 
3.  Welches der folgenden Wörter hat nichts mit dem Thema „Zug oder Bahn“ zu tun? 
a)  Haltestelle 
b)  Bahnhof 
c)  Fahrbahn 
d)  Fahrgast 
 
4.  Welches der folgenden Substantive bildet kein Kompositum mit Verkehrs-? 
a)  mittel 
b)  luft 
c)  stau 
d)  forscher 
 
5.  Welches ist kein korrektes Singular-Plural-Paar? 
a)  Verkehrsmittel – Verkehrsmitteln 
b)  Fahrzeug – Fahrzeuge 
c)  Route – Routen 
d)  Ziel – Ziele 
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2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an.  
 
Man sieht … 
 
a)  wie ein kleiner, mit Menschen gefüllter Bus durch Straßen fährt. 
b)  wie ein Roboter den Bus lenkt. 
c)  Fahrradfahrer gemeinsam mit Motorrädern, Lastwagen und Autos über Straßen und 
Kreuzungen fahren. 
d)  wie Autos durch ein Kabel an eine Art Tankstelle angeschlossen sind. 
e)  eine Animation, in der Busse auf Schienen fahren und Menschen transportieren. 
f)  wie Autobremsen auf nassem Boden getestet werden. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antwort ist richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Der erste autonom fahrende Bus fährt seit drei Monaten durch Berlin. 
b)  Die Anzahl der privaten Autos in Berlin steigt jährlich. 
c)  In Zukunft gibt es nur noch eine Art Verkehrsmittel: Autos, die sich alle wie Busse teilen. 
 
2.  Der Verkehrsexperte Weert Canzler erklärt, dass … 
a)  der selbstfahrende Bus Olli noch nicht perfekt ist.  
b)  das private Auto keine Zukunft hat. 
c)  er selber schon heute kein Auto mehr hat. 
 
3.  Was wird über das Start-Up „Clever Shuttle“  gesagt? 
a)  Beim Start-Up „Clever Shuttle“ kann man per App ein Taxi mit Elektromotor rufen, das 
einen zu seinem gewünschten Ziel bringt.  
b)  Unterwegs nimmt man eventuell noch andere Fahrgäste mit. 
c)  Wenn man sich ein Taxi von „Clever Shuttle“ kommen lässt, zahlt man ein wenig mehr 
als bei einem herkömmlichen Taxiunternehmen. 
 
 
 
4.  Übt die Vorsilben! 
Wie beginnt das Verb? Wählt die richtige Lösung! 
 
1.  Der selbstfahrende Bus __kennt die Straße dank seiner intelligenten Technik. 
a) er- 
b) be- 
c) ver- 
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2.  Mit der neuen App kann man ein Taxi __stellen, ohne anzurufen. 
a) er- 
b) be- 
c) ver- 
 
3.  Das Auto lässt sich wie ein Fernseher mit einer App __dienen. 
a) er- 
b) be- 
c) ver- 
 
4.  Das Carsharing-Auto __fördert mehrere Leute gemeinsam zum Ziel.  
a) er- 
b) be- 
c) ver- 
 
5.  Verkehrsexperten glauben, dass das private Auto, das nur ein oder zwei Personen fahren, 
in den Großstädten in Zukunft __schwindet. 
a) er- 
b) be- 
c) ver- 
 
 
 
5.  Partizip I oder Partizip II? 
Schreibt die Partizipien des Verbs in Klammern in ihren richtigen Formen in 
die Lücken! 
 
1)  Autos, die ohne Fahrer fahren, sind selbst__________ Autos. (fahren) 
2)  Ein Ziel, das schon vor der Fahrt festgelegt wird, ist ein fest__________ Ziel. (legen) 
3)  Maßnahmen, die den Verkehr in Städten reduzieren, sind verkehrs__________ 
Maßnahmen. (reduzieren) 
4)  Ein Land, in dem sich die Menschen für Autos begeistern, ist ein auto__________ 
Land. (begeistern) 
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