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E14 

Landstraßen und Sehenswürdigkeiten 
 

 

 Info  

 

 
 

 
Wenn Sie in Deutschland mit dem Auto reisen möchten, dann 

suchen Sie im Internet “Die Verkehrslandkarte”. Zum Beispiel, 

wenn Sie von Dresden nach Berlin reisen möchten, haben Sie 

zwei Möglichkeiten: 

- Fahren Sie über Lauchhammer auf der Bundesstraße Nr. E 55 

oder 

- Fahren Sie über Döbeln - Leipzig auf der E 51. 

In Berlin gibt es viel zu sehen und noch mehr zu entdecken. Die 

wichtigsten Berliner Sehenswürdigkeiten werden auch im 

Internet vorgestellt. Adressen, Öffnungszeiten und Hinweise zu 

Anfahrtswegen erleichtern die Planung Ihrer Entdeckungsreise 

durch Berlin. 

 

 

 

Wortschatz   

 
Bundesstraße (f),  B 27 = drum 
naţional nr. 27 
E  55 = Europastraße Nr.  55 
Autobahn A 10 = autostrada nr. 10 
dann = atunci 
durch = prin 
erleichtern = a uşura 
Möglichkeit (f) = posibilitate 
oder = sau 
Öffnungszeit (f) = program de lucru 
reisen = a călători 
Sehenswürdigkeit (f) = obiectiv 
turistic 
suchen = a căuta 
vorstellen = a prezenta 
wenn = dacă, în caz  că 
wichtig = important, ă 

 

Ausdrücke 
zum  Beispiel = de exemplu 
es  gibt = există 
 

Geografische Bezeichnungen 
Repere geografice 
 
das Erzgebirge = Munţii Metaliferi 
das Matterhorn = Vârful Matterhorn 
der Bodensee = lacul Boden 
der Rhein = Rin 
der Schwarzwald = Munţii Pădurea 
Neagră 
die Donau = Dunărea 
die Norddeutsche Tiefebene = 
Câmpia Germaniei de Nord 
die Nordsee = Marea Nordului 
die Ostsee = Marea Baltică 
Frankfurt am Main = Frankfurt pe 
Main 
Graubünden (Schweiz) = canton în 
Elveţia, Grischun 
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Grammatik  Übungen  
 
 

 

A. Der Konditionalsatz   
Propoziţia condiţională  siehe G.XII.7.2.2.2. 

 

Wenn Sie in Deutschland mit dem Auto  

fahren möchten, dann suchen Sie im Internet  

„Die Verkehrslandkarte“. 

Wenn Sie von Dresden bis Berlin fahren  

möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten. 

Wenn Sie den Alexanderplatz sehen möchten, fahren Sie 

nach Berlin. 

 

B. Präpositionen Prepoziţiile  siehe G.VIII, G.VIII.5. 
in    in Deutschland       
       Du bist in Deutschland. 

in + dem = im        

im Internet, im Haus     
Du bist jetzt im Haus. Ich suche etwas im                                                                            

Internet. 

von ... bis 
von Bukarest bis Berlin  

Wie viele Kilometer sind es von Bukarest bis nach 

Berlin? 

 

C. Die Ordinalzahl  Numeralul ordinal  siehe G.VI.1.2. 

 

der erste, die erste, das erste, der zweite, die dritte ... 

die erste Straße, der zweite Zug, das dritte Buch... 

 

4. Wo findet der folgende Dialog statt?  
Unde are loc următorul dialog? 

 

- Guten Tag. 

- Guten Tag. 

- Bitte, sagen Sie mir, 

wann fährt der Bus 

nach Nürnberg ab? 

- Es gibt nur eine 

Möglichkeit, der Bus 

fährt um 7 Uhr von 

Bamberg ab und 

kommt in Nürnberg 

um 9 Uhr an. 

- Danke. 

- Gern. 

Auskunft im: 

Bahnhof 

Flughafen 

Restaurant 

Autobahnhof 

in der Bank 

 
 
 
 
 

1.  Schauen Sie die Landkarte an und 
finden Sie die richtige Variante: 
Priviţi harta şi găsiţi varianta corectă: 

 

2. Sagen Sie, an welchen Bundes-
/Europastraßen die folgenden Städte 
liegen: 
Spuneţi pe ce autostradă se află următoarele oraşe:  
 

Karlsruhe, Düsseldorf, Dresden, 

Bremen? 
 

3. Wählen Sie aus dem „Zugplan“: 
Alegeţi din “Mersul trenurilor”: 

 

der dritte Zug nach Berlin, der zweite 

Zug nach Frankfurt, der erste Zug nach 

Wiesbaden. Wann/ um wieviel Uhr fährt 

jeder ab? 

 
 

Halle – Potsdam – 
Berlin ab: 10.15 
Karlsruhe –Heidelberg 
– Frankfurt ab: 22.33 
Düsseldorf –Siegburg – 
Wiesbaden ab: 6.03 

z.B. Der dritte 
Zug nach 
Dresden fährt 
um 9 Uhr ab. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

1. Wenn du von 

Nürnberg bis Würz-

burg reisen möchtest,  

 

2. Wenn du von Nürn-

berg bis München 

reisen möchtest, 

 

3. Wenn du von 

Frankfurt bis Köln 

reisen möchtest,  

a. fährst du  

durch Esslingen. 

 

b. fährst du  

durch Höchstadt. 

 

c. fährst du  

durch/ vorbei an 

Koblenz. 
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Reiseführer Berlin     
Der Alexanderplatz 
 

 
 

Der Alexanderplatz, so genannt seit dem Besuch Zar 

Alexanders I. im Jahre 1805, hatte noch bis in die Mitte 

des 19. Jh. seinen vorstädtischen Charakter bewahrt. Hier 

wurden die Viehmärkte abgehalten, und die Soldaten der 

nahe liegenden Kasernen nutzten das Areal als Exerzier- 

und Paradeplatz. 

Erst mit dem Bau der S-Bahn, 1882, der Zentralen 

Markthalle 1886, dem Kaufhaus Tietz 1904-11 und der 

U-Bahn, 1913, entwickelte sich der "Alex" zum 

wichtigsten Verkehrs- und Einkaufszentrum für die 

östlichen Stadtteile Berlins. Sein Wahrzeichen war die 

bronzene "Berolina". Durch den Ausbau des U-Bahn-

Netzes und das tägliche Verkehrschaos wurde 1928 die 

Umgestaltung des Platzes angeregt. In seiner Mitte 

entstand ein Kreisverkehr, die Neubebauung nach Plänen 

von Peter Behrens konnte jedoch nur in der westlichen 

Hälfte realisiert werden. 

Seine heutige Gestalt erhielt der Alexanderplatz nach den 

verheerenden Kriegszerstörungen erst ab den 60er Jahren. 

Der Platz wurde um ein Vielfaches vergrößert und verlor 

seinen geschlossenen Charakter zugunsten einer 

amorphen und ausufernden Brache. Das Kerngebiet 

wurde zur Fußgängerzone, der Verkehr wird über 

vielspurige Straßen um den Platz herumgeführt. 

Nach der Wiedervereinigung herrschte unter West-

Berliner Entscheidungsträgern über die (nicht 

vorhandenen) städtebaulichen Qualitäten Einigkeit - ein 

Wettbewerb wurde ausgeschrieben, dessen Siegerentwurf 

(Hans Kollhoff) den Abriß eines Großteils der heutigen 

Bebauung und die Errichtung von 13 Hochhäusern 

vorsieht. Doch ob das Projekt jemals realisiert wird, steht 

in den Sternen. Jenseits aller Geschmacksfragen muß man 

jedoch konstatieren, dass der Alexanderplatz der mit 

Abstand monumentalste innerstädtische Platz in 

Deutschland ist. Und auch das ist eine Qualität.     
  

(www.berlin.de) 
 

 

Wortschatz    

 
Bau (m) = construcţie 
Besuch (m) = vizită 
bewahren = a păstra 
Einkaufszentrum (n) = centru comercial 
entstehen = a se naşte 
erst = abia 
Fußgänger (m) = pieton 
Hälfte (f) = jumătate 
herrschen = a domni, a stăpâni 
Mitte (f) = mijloc 
nahe = aproape 
nutzen = a folosi 
Platz (m) = piaţă 
realisieren = a realiza 
S-Bahn (f) = tramvai 
seit = de, de la  
Stern (m) = stea 
täglich = zilnic 
U-Bahn (f) = metrou 
Vereinigung (f) = unire 
vergrößern = a mări 
Verkehr (m) = circulaţia 
verlieren = a pierde 
Wettbewerb (m) = concurs 
wichtig = important, ă 
Zerstörung (f) = distrugere 
 
Ausdrücke 
bis in die Mitte des 19. Jh. = până la mijlocul 
sec. 19 
seit dem Besuch = de la vizita... 
 
Abkürzungen Prescurtări 
die Schnellbahn = die S-Bahn 
die Untergrundbahn = die U-Bahn 
 

Info 
Anhalter (m) = persoană care face autostopul 
autokrank = care are rău de maşină 
eine Panne haben = a avea o pană 
Fahrschule (f) = şcoală de şoferi 
Führerschein (m) = permis de conducere 
Kabriolett (n), Cabrio (n) = maşină 
decapotabilă 
Mietwagen (m) = maşină de închiriat 
Straßennetz (n) = reţea rutieră 
Verkehrsmittel (n) =  mijloc de transport 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.berlin.de/
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Grammatik 
 

D. Der Genitiv der Substantive  
Genitivul substantivelor  siehe G.I.6.2. 

 

der Besuch Zar Alexanders I. 

der Bau der S-Bahn 

die Umgestaltung des Platzes 

der Ausbau des U-Bahn-Netzes 

 

E. Der Superlativ des Adjektivs  
Superlativul adjectivului   siehe G.IV.2.3. 

 

wichtigsten Verkehrs- und Einkaufszentrum 

monumentalste innerstädtische Platz 

 

F. Der Rahmen des Verbums  
Ramele verbale  siehe G.V.3.9. 

 

Ich bin … gefahren. 

Du rufst … an. 

Du hast … angerufen. 

Du hast … bekommen. 

Sie wird … studieren. 

Das Buch wird … übersetzt. 

Wir haben … gemacht. 

Du hattest … geschrieben. 

Sie würden … essen. 

 

G. dass - Satz   
Propoziţia introdusă prin „daß“    siehe G.IX.2, G.IX.3. 
 

Es ist gut, dass du Arbeit hast. 

= Este bine că ai de lucru. 

Sei froh, dass du Arbeit hast! = Fii bucuros că ai de 

lucru! 

Stell dir nicht vor, dass alles so einfach ist! = Nu-ţi 

imagina că totul este aşa de simplu! 

 

Das Verb steht am Ende des Satzes. 
Verbul stă la sfârşitul propoziţiei. 

 

 

Übungen 
 

5. Bilden Sie richtige Sätze: 
Alcătuiţi propoziţii corecte: 
der Süden, der Westen, die Größe, das 

Zentrum, das Haus 

der Stadt, Deutschlands, der Stadt, des 

Museums, des Alexanderplatzes 
 

6. Formen Sie die folgenden Adjektive 
in den Superlativ um:  
Daţi forma de superlativ pentru următoarele adjective: 

groß, hoch, schön, gut, angenehm, klug, 

wichtig, dick 
 

7. Beschreiben Sie das Photo. 
Benutzen Sie verschiedene Adjektive.  
Descrieţi fotografia. Folosiţi diferite adjective. 

 

 
 

8. Bilden Sie „dass-Sätze“:  
Alcătuiţi propoziţii introduse prin „daß“: 

a. Es freut mich (du hast eine Stelle  

bekommen). 

b. Es ist ärgerlich (es regnet so viel). 

c. Es ist möglich (der Euro wird stärker). 

d. Es wäre das erste Mal (Carlos 

verspätet sich). 
 

9. Führen Sie einen Dialog. Eine Frau 
ist fremd in der Stadt und fragt Sie 
nach dem kürzesten Weg zum 
Bahnhof. Erklären Sie ihr den 
kürzesten Weg!  
Faceţi un dialog. O doamnă este străină în oraş şi vă 

întreabă care este drumul cel mai scurt spre gară. 

Explicaţi-i acest lucru. 
 
 

 
 

 


