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Wenn die Tram lautstark bimmelt 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis! 
Erinnerst du dich noch? Wähl alle richtigen Aussagen aus – ohne ins 
Manuskript zu schauen. 
 
1. Die Straßenbahn in Zürich ... 

a) ist rot und weiß. 

b) heißt auf Hochdeutsch „die Tram“.  

c) fährt auf 15 Linien durch die Stadt. 

d) hupt zur Warnung. 

 

2. Die Fußglocke in der Tram ... 

a) wird auch von Einheimischen aus Versehen betätigt. 

b) ist kein Warnsignal. 

c) ist für jeden zugänglich. 

d) befindet sich im hinteren Wagenteil. 

 

3. Die Tram hat ... 

a) keinen Rückwärtsgang. 

b) im vorderen Wagenteil einen Hilfsführerstand. 

c) eine elektrische Fußglocke. 

d) keinen Trampiloten. 

 

4. Im Trammuseum Zürich ... 

a) wurde das Bedienen der Fußglocke verboten. 

b) wurde die Fußglocke in der Kindertram abgeschraubt. 

c) fühlt sich mancher von dem Gebimmel gestört. 

d) wurde die Lautstärke einer Glocke verringert. 

 

 

2. Richtig oder falsch? 
Hast du alle Infos gut behalten? Wähl aus. 
 

1. Zürich ist die größte Stadt der Schweiz. (richtig/falsch) 

2. Zürich ist Teil der italienischsprachigen Schweiz. (richtig/falsch) 
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3. Die Fußglocken in den Trams werden mechanisch oder händisch bedient. 

(richtig/falsch) 

4. Nur Einheimische können in eine Agglo-Falle treten. (richtig/falsch) 

5. Der Hilfsführerstand dient den Fahrerinnen und Fahrern zum Rangieren. 

(richtig/falsch) 

 

 

3. Teste deinen Wortschatz! 
Welches Wort passt nicht in die Reihe? Wähl aus. 
 

1.  

a) Schienennetz 

b) Hauptverkehrsader 

c) Kurven 

d) Gebimmel 

 

2.  

a) Klöppel 

b) Fußtaster 

c) Gefahr 

d) Glocke 

 

3.  

a) genervt 

b) charmant 

c) nostalgisch 

d) sympathisch 

 

4.  

a) Sympathiebonus 

b) Stirnrunzeln 

c) Heimatklang 

d) Klingelgeräusch 
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4. Übe Synonyme  
Zu welchen Begriffen passt welches Synonym? Ordne zu. 
 
1. läuten, bimmeln 

____________ 

2. stören, belästigen 

____________ 

3. benutzen, drücken 

____________ 

4. zugeben, bekennen 

____________ 

5. reduzieren, senken 

____________ 

 

dämpfen nerven klingeln betätigen einräumen 

 

 

5. ‚das‘ oder ‚dass‘?  
Was stimmt? Wähl aus. 
 

____(Dass/Das) ____(dass/das) Gebimmel der Museumsaufsicht oft zu viel wird, lässt 

sich leicht nachvollziehen. ____(Dass/Das) Gebimmel in der Kindertram wurde 

deshalb gedämpft, so ____(dass/das) ____(dass/das) dann nicht ganz so unerträglich 

laut ist wie (dass/das) der großen Tram. Auch wenn die Museumschefin zugibt, 

____(dass/das) sie wegen des Gebimmels der Glocke hin und wieder genervt ist, gehört 

____(dass/das) doch irgendwie einfach dazu, ist eine Art Heimatklang.  
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