
 Kapitel 3        Wie ist der Verkehr in einer modernen  Grossstadt? Wie orientiert man sich? 
Test 1 

Вставь нужное слово. 

                                                                                             Test 2

1. In dieser Stadt kann man sich gut ……. . 

a) orientieren 

b) entlanggehen 

c) stehen bleiben 

2. Hier ……… die Menschen auf den Bus. 

a) nehmen 

b) warten 

c) steigen 

3.Wo …….. diese Strassenbahn? 

a) regelt 

b) halt 

c) bewegen 

4.Das Auto hat die Welt …… . 

a) genannt 

b) erkannt 

c) verandert 

5.Beim roten Licht sollen die Menschen ……… . 

a) gehen 

b) einsteigen 

c) stehen bleiben 

6.Die Verkehrsampel ……. Den Verkehr. 

a) regelt 

b) steht 

c) zeigt 

7.Viele Menschen …… in den Obus …… . 

a) steigen…ein 

b) steigen…aus 

c) bleiben…stehen 

8.Gehen Sie diese Strasse entlang und dann ……. 

Sie den Platz. 

a) halten 

b) uberqueren 

c) fragen 

9.Diese Menschen ….. aus dem Bus ……. . 

a) halten 

b) steigen ….ein 

c) steigen aus 

10.Das Auto kann …… nicht selbst …. . 

a) halten 

b) einbiegen 

c) sich bewegen 

Вставь нужную форму глагола. 

11.Was ……. ich jetzt machen? 

a) musse 

b) muss 

c) musse 

12.Wann …… wir kommen? 

a) konnt 

b) kannen 

c) konnen 

13.……….. ihr ins Kino gehen? 

a) wollt 

b) willt 

c) wollen 

14.Man ……..die Strasse hier uberqueren. 

a) muss 

b) musst 

c) muss 

15.Du ……. Den Aufsatz schreiben. 

a) sollt 

b) soll 

c) sollst 

16.Man …….. nicht auf dem fahrweg spielen. 

a) darft 

b) darf 

c) durft 

17.Meine Schwester ……… ihre Katze. 

a) magt 

b) mogt 

c) mag 

18. ……… du mit Strassenbahn fahren? 

a) willt 

b) willst 

c) wollt 

19. Ihr …. Ihn besuchen. 

a) konnt 

b) konnt 

c) kannt 

20. …….. ich in den Hof spazieren gehen. 

a) kann 

b) kanne 

c) konne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test 3. 

Составь из данных слов вопросительные предложения. 

1. bekommt, vor, was, der Lokfuhrer, jeder Fahrt. 

2. der Lokfuhrer, auf, muss, die Signale, unterwegs, achten. 

3. von wem, ab, die gluckliche Ankunft, hangt, der Reisenden. 

4. sich, hat, warum, gefreut, der Lokfuhrer. 

5. die Kinder, was, haben, wahrend, gemacht, der Fahrt. 

6. man, muss, was, machen, zu, um, den Fuhrerschein, bekommen. 

7. welche, muss, ein Fahrer, Eigenschaften, haben. 

8. er, sein, soll, verantwortungsvoll. 

9. man, an, muss, warten, der Haltestelle. 

10. nur, wenige, hier, ganz, Autos, parken. 

Test 4. 

Вставь пропущенные слова в нужной форме. 

Nach rechts, sich orientieren, der Verkehr, ein Fussganger, uberqueren,einbiegen, 

warten, regeln, der Weg, die Verkehrsmittel, einsteigen, stehen bleiben, die 

Haltestelle, die Strassenubergange, die Ecke, frei, aussteigen, in der Nahe, entlang, 

drei Haltestellen, das gelbe Licht. 

_______1______ in dieser Stadt ist sehr stark. Viele ____2________:Autos, 

Busse, Obusse, Strassenbahnen fahren hier. An_______3________hangen 

Verkehrsampeln. Sie _________4________den Verkehr. Beim roten Licht mussen 

die Menschen ________5_______._______6_______bedeutet: Vorsicht! Man 

muss noch ________7______. Beim grunen Licht ist der Weg _______8_______. 

Wenn der Mensch die Strasse ________9_______, muss er zuerst nach links, dann 

_______10______ sehen. Das Auto kann um _________11________fahren. An 

________12_________warten die Menschen auf den Bus. Hier 

________13_________einige in den Bus ______14______oder aus dem Bus 

_______15_______. Ein Tourist kennt diese Stadt nicht. Er fragt 

nach__________16_________._________17_________sagt, dass er diese Strasse 

_________18________bis zum Platz gehen und dann um die Ecke 

_________19_______muss. Und dort _________20________ist sein Hotel. Er 

kann aber auch mit der Strassenbahn _________21________ fahren. Der Tourist 

dankt, er _______22_______in dieser Stadt schlecht. 
 


