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mit dem Motorrad    mit dem Bus     mit dem Zug     mit dem Schiff 

mit dem Flugzeug    mit dem Auto    mit dem Fahrrad    mit dem Taxi 

mit der S-Bahn    mit der U-Bahn    mit der Straßenbahn 

 

 

  Wie kommst du zur Uni? Sprechen Sie zu zweit. 

 

  den Bus. 
  die U-Bahn. 
                      das Taxi.   
                                                                                                             

    

  mit dem Bus. 
mit der U-Bahn. 
mit dem Taxi. 

  mit dem Auto. 

Ich fahre           Ich   nehme 
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Fragen Sie.      Antworten Sie.  

ankommen – wann – du?  

 

um – ankommen – ich – 

12:45 Uhr 

wo – der Zug – abfahren?  

 
auf Gleis 12 – abfahren – 

der Zug 

mich – anrufen – wann – 

du?  

 
anrufen – ich – heute 

Abend – dich 

aussteigen – wo – wir?  

 
am Hauptbahnhof – 

aussteigen - wir 

einkaufen – ihr – was?  

 
einkaufen – und – Butter 

– Brot – wir 

(Wann kommst du an?) 

(Ich komme um Viertel vor eins/um 
Viertel vor ein Uhr/ an.) 

(Wo fährt der Zug ab?) 

(Der Zug fährt auf Gleis 12 ab.) 

(Wann rufst du mich an?) 

(Ich rufe dich heute Abend an.) 

(Wo steigen wir aus?) 

(Wir steigen am Hauptbahnhof aus.) 

(Was kauft ihr ein?) 

(Wir kaufen Butter und Brot ein.) 
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Antworten Sie.     Fragen Sie.  

 einsteigen – wo – du? 

einsteigen – ich – auf 

Gleis 10   

 
wann – der Zug – 

ankommen? 

um 11:30 Uhr – ankommen 

– der Zug   

 
fernsehen – wann – ihr – 

heute? 

fernsehen – wir – Abend – 

um 20 Uhr – heute   

 aussteigen – wo – er? 

er – in – aussteigen – 

München   

 einkaufen – du – was? 

einkaufen – ich – Obst – 

Brot - und  

 

(Wo steigst du ein?) 

(Ich steige auf Gleis 10 ein.) 

(Wann kommt der Zug an?) 

(Der Zug kommt um halb zwölf/ um 
halb zwölf Uhr/ an.) 

(Wann seht ihr heute fern?) 

(Wir sehen heute Abend um 
acht Uhr fern.) 

(Wo steigt er aus?) 

(Er steigt in München aus.) 

(Was kaufst du ein?) 

(Ich kaufe Obst und Brot ein.) 


