Top-Thema
Aufgaben

Reisen im Schlaf: Der Nachtzug kehrt zurück!
Aufgaben zum Text
1. Wovon handelt der Text?
Hör dir das Audio an und beantworte dann die Frage.
In dem Text geht es hauptsächlich …
a) um die Gründe, weshalb wieder mehr Menschen mit Nachtzügen verreisen.
b) um die Gründe, weshalb das Reisen im Nachtzug besser für die Gesundheit ist als
im Flugzeug.
c) darum, wie sich die Ausstattung der Nachtzüge in den letzten Jahrzehnten
verändert hat.

2. Was steht im Text?
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen. Mehrere Antworten können
richtig sein.
1. Was steht im Text? Der Nachtzug ist unter anderem wieder beliebter geworden,
weil …
a) viele Menschen es wichtig finden, das Klima zu schützen.
b) Flugreisen immer teurer werden.
c) man manche Orte schneller mit dem Nachtzug erreichen kann als mit dem
Flugzeug.
2. Was steht im Text? Damit auch in Zukunft weiterhin viele Menschen mit dem
Nachtzug verreisen, …
a) müssen die Abteile noch bequemer werden.
b) muss in der Gesellschaft das Gefühl der Flugscham zunehmen.
c) müssen Nachtzüge in mehr Städte als bisher fahren.
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3. Übe die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl richtig aus.
1. Schnell und günstig reisen: Das versprechen die Anbieter von __________________.
2. Reisen im Nachtzug ist zwar teurer, aber nicht unbequem: Manche
__________________-Abteile sind sogar mit einer eigenen Duschkabine und einem WC
ausgestattet.
3. Wer weniger Geld ausgeben möchte, der bucht kein eigenes Abteil, sondern kauft
eine __________________ für den Sitz- oder Liegewagen.
4. Da die Nachfrage gestiegen ist, bauen Bahngesellschaften ihre Nachtzug__________________ weiter aus.
5. Denn viele Menschen wollen ihr __________________ ändern und umweltbewusster
und nachhaltiger reisen.
a) Billigflügen
d) Strecken

b) Fahrkarte
e) Schlafwagen

c) Verhalten

4. Übe Vergleiche!
„wie“ oder „als“? Wähl richtig aus.
Viele Menschen reisen inzwischen lieber mit dem Zug ____ (wie/als) mit dem Flugzeug.
Die Fahrkarte für den Nachtzug wird aber auch in Zukunft nicht so günstig sein ____
(wie/als) ein Billigflugticket für dieselbe Strecke. Wenn man mit dem Nachzug reist,
dann hat man im Schlafwagen-Abteil sein eigenes Bett und kann vielleicht sogar so gut
schlafen ____ (wie/als) zu Hause. Die Fahrt mit dem Nachtzug von Berlin nach Wien
dauert mit 12 Stunden genau achtmal so lang ____ (wie/als) der Flug von Berlin nach
Wien. In den nächsten Jahren soll es für den Nachtzug neue Strecken geben und somit
mehr Ziele ____ (wie/als) in den Jahren davor.
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