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E11 Verkehr, 
Verkehrsmittel

Sprechakte, Begriffe :
Verhandlung, 
wo/wohin/woher/über 
welchen Ort/welche Strecke

Viele Menschen benutzen 
die öffentlichen 
Verkehrsmittel: Busse, 
Straßenbahnen, die U-
Bahn. Andere Leute 
bevorzugen das eigene 
Auto, das Fahrrad oder 
das Motorrad. Menschen, 
die sich beeilen, nehmen 
ein Taxi.

Taxi! 

„Sind Sie frei?”
„Ja. Wohin möchten Sie 
fahren?”
„Zum ‚Waldhaus’ 
 Restaurant.”
„Fahren wir am Rosenpark 
vorbei, den Fluss entlang,
oder durch das 
Stadtzentrum?”
„Am Rosenpark vorbei. Es 
ist kürzer.”
„Da sind wir nun.”
„Was kostet das?”

3,7 Euro

„Danke. Auf 
Wiedersehen!”
„Auf Wiedersehen!”

*
In Deutschland und 
Österreich sind die 
Fahrscheine für alle 
öffentlichen Verkehrsmittel 
in einem größeren Raum, 
auch über die Stadt 
hinaus, gültig.



Verhandlung über den Tarif
Negocierea tarifului

„Wie viel beträgt der Tarif 
pro Kilometer?”
„1,80 Euro/km.”
„Das ist mir ein wenig 
teuer… Gibt es vielleicht 
auch einen Festpreis? Ich 
möchte zum Flughafen.”
„Warum sagen Sie das nicht 
gleich? Der Festpreis ist 35 
Euro.”
„Ausgezeichnet. Fahren Sie 
bitte los.”

Verhandlung über den Weg
Negocierea traseului

„Fahren Sie mich bitte zum 
Bahnhof.“
„Über welche Strecke soll’s 
gehen?“
„Am Marienplatz vorbei. Es 
ist kürzer.“

Info
Die Taxitarife werden in 
Deutschland von der 
Landesregierung festgelegt. 
Meistens gibt es unterschied-
liche Tagestarife, Nachttarife 
und Tarife an Sonntagen und 
gesetzlichen Feiertagen.

Wortschatz       

ausgezeichnet = excelent
Bahnhof (m) = gară
benutzen = folosi
Bus (m) – autobuz
fahren = a se deplasa cu un mijloc 
de transport rutier
Fahrrad (n) = bicicletă
Fahrschein = bilet de clăătorie
Festpreis (m) = preţ fix
Flughafen (m) = aeroport
Fluss (m) = râu
gültig = valabil
kurz = scurt
Landesregierung (f) = guvernul ţării
Leute (pl) = oameni
meistens = cel mai adesea
Menschen (pl) = oameni
Motorrad (n) = motocicleta
öffentlich = public
Raum (m) = spaţiu
sich beeilen = a se grăbi
Straßenbahn (f) = tramvai
Strecke (f) = traseu, tronson
Tagestarif (m) = tarif de zi
Tarif (m) = tarif
U-Bahn (f) = metrou
unterschiedlich = diferit
Verhandlung (f) = negociere
Verkehrsmittel (n) = mijloc de 
transport
Weg (m) = drum

Synonyme Sinonime

Fahrschein (m) = Fahrkarte (f)

Ausdrücke Expresii

öffentliche Vekehrsmittel = mijloace 
de transport în  comun
Das ist mir ein wenig teuer = Mi se 
pare cam scump
Warum sagen Sie das nicht gleich? 
= De ce nu spuneţi aşa?
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Grammatik Gramatică Übungen Exerciţii

Wohin? Woher? Wo? Über welchen Ort? Încotro? De unde? Unde? Pe 
unde?

Der Dativ. Dativul

Präpositionen. Prepoziţii

Paare bilden, 
Ergänzungsübungen
Formare perechi, exerciţii de 
completare

A. Wohin? Woher? Wo? Über welchen Ort?  Încotro? De unde? Unde? Pe unde? siehe G.VII.1.1

Satzglieder, die auf die Fragen „wohin?“ und „über welchen Ort?“ antworten stehen im 
Akkusativ. Satzglieder, die auf die Fragen „woher?“ und „wo?“ antworten, stehen im 
Dativ. Părţile de propoziţie ce răspund la întrebările „wohin?“ şi „über welchen Ort?“ sunt în cazul acuzativ. Părţile de propoziţie 
ce răspund la întrebările „woher?“ und „wo?“ sunt în cazul dativ.

Wohin fährst du? Ich fahre nach Potsdam
Woher kommt Stefan? Stefan kommt aus Rumänien
Wo ist der Taxifahrer? Der Taxifahrer ist im Taxi.
Über welchen Ort fährt der Zug? Der Zug fährt über Hamburg

B. Der Dativ Dativul  siehe G.I.6, G.I.6.1.1

Genus M F N
Dativ, Sg dem Bus der U-Bahn dem Fahrrad
Dativ, Pl den Bussen den U-Bahnen den Fahrrädern

1. Verbinden Sie die Fragen mit den Antworten. Combinaţi întrebările cu răspunsurile.   
Wohin fährt dein Freund Johann?
Wo wohnst du?
Woher kommt Siobhan?
Wohin fliegen wir in den Sommerferien?
Über welche Route wird geflogen?
Wo übernachten wir?

Im Hotel Grand.
Sie kommt aus Irland.
Ich wohne in Berlin.
Er fährt nach Wien.
Nach Marokko.
Es wird über Budapest, Wien, Milano
geflogen.

2. Mit welchen Verkehrsmitteln kann man folgende Orte erreichen? Antworten Sie: Cu ce mijloace de

transport se poate ajunge în următoarele locuri? Răspundeţi: mit + der Bus /der Zug/ das Flugzeug / das Fahrrad / 
die Straßenbahn/ die U-Bahn / das Motorrad; zu Fuß

a) Bonn
b) Shanghai

c) Stadttheater
d) Oper

e) Gemüsemarkt
f) die Türkei

g) Universität
h) Paris

C. Präpositionen Prepoziţii  siehe G.VIII.5, G.VIII.5.4

zu+ Ort (nicht Stadt/Land)/ Person : D = la;  zu + der = zur; zu +dem = zum Bsp.: zum Restaurant, 
zum Zahnarzt
aus + Ort: D = din;                                                                   Bsp.: aus Wien, aus dem Park
mit + Person/Ding/ Gefühl : D = cu                                         Bsp.: mit dem Taxi, mit Angst
an + Ort/Person: Akk, D = la/pe                                            Bsp.: am Park vorbei
durch + Ort/Person/Gefühl:Akk = prin                                    Bsp.: durch den Park
nach + Ort/Zeit/Person: D = după                                            Bsp.: nach Italien
in + Ort: Akk, D = în in + dem = im;                                       Bsp.: im Bus
*entlang des Flusses (G) aber den Fluss entlang (Akk) = de-a lungul

3. Ergänzen Sie mit den obigen Präpositionen: Completaţi cu prepoziţiile de mai sus:

Marta kommt …. Spanien. Sie ist nach Deutschland  …. dem Flugzeug geflogen. Sie möchte 
… Bonn studieren. … Uni muss sie dann die U-Bahn nehmen.
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