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Ergänze  die Fragen 1 bis 4 nach dem Text! 

 

Familie Steinbach wohnt in Zürich. Am 

Wochenende wollen sie mit dem Auto nach Basel 

fahren. Frau Steiner will dort auf den Marktplatz 

gehen und den Tinguely Brunnen sehen. Herr 

Steinbach will das Basler Münster besuchen und das 

Spalentor sehen. Das Spalentor ist ein Stadttor. 

Rudolf ist sein Sohn. Er möchte unbedingt das 

Tinguely Museum besichtigen. Das ist ein 

Kunstmuseum und sehr berühmt. Seine Tochter 

heißt Simone. Sie mag die Tiere sehr. Sie will in den 

Zoo gehen. In Basel kann man den Botanischen 

Garten kostenlos besuchen. Sie wollen ihn auch 

sehen. Das alles können sie an einem Tag nicht 

machen. Sie wollen zwei Nächte in einem Hotel 

übernachten. 

1.  Womit will die Familie nach Basel fahren? 

a) Mit dem Zug 

b) Mit dem Auto 

c) Mit dem Bus 

d) Mit der U-Bahn 

e) Mit dem Flugzeug 

 

2. Wohin will Frau Steiner dort gehen? 

a) Sie will das Basler Museum besuchen. 

b) Sie will in den Zoo gehen. 

c) Sie will in einem Hotel übernachten 

d) Sie will dort in ein Kaufhaus gehen. 

e) Sie will dort auf den Marktplatz gehen 

 

3. Wie heißt das Kunstmuseum in Basel? 

a) Das Spalentor. 

b) Das Tinguely Museum. 

c) Das Basler Münster.  

d) Das Basler Kunstmuseum. 

e) Der Botanischer Garten 

 

4. Wo ist der Eintritt frei? 

a) In Basler Münster. 

b) Im Zoo. 

c) Im Botanischen Garten. 

d) Im Hotel 

e) Im Museum 

 
5. ˗ _________ fährt Stefan zur Arbeit? 

˗ Mit dem Auto. 
 

a) Wo 

b) Wohin 

c) Wann 

d) Warum 

e) Womit 

 

 

6. ˗ Womit fahren die Schüler in die Schule? 

˗ Sie fahren  mit _____________. 

 

a) dem Bus 

b) der U-Bahn 

c) dem Auto 

d) zu Fuß  

e) dem Zug 

 

 
7. Wir gehen________ in die Universität.  

Es ist 5 Minuten entfernt von uns. 

 

a) zu Fuß  

b) mit der U-Bahn 

c) mit dem Bus 

d) mit dem Zug 

e) mit dem Auto 

 

 

8. Die Touristen fliegen  _______ 

a) mit der U-Bahn 

b) mit dem Bus 

c) mit dem Schiff 

d) mit dem Flugzeug 

e) mit dem Zug 

 

 

9. ˗ _________ Verkehrsmittel nimmst du? 

˗ Ich nehme das Taxi.      
                   

a) Was  

b) Womit 

c) Welches 

d) Wo 

e) Wann 
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Ergänze  die Fragen 10 bis 14 nach dem Text! 

 
Ali wohnt mit Engin in Istanbul. Er ist sein Freund. 

Ali studiert an einer Universität und Engin arbeitet. 

In Istanbul gibt es viel Verkehr. Ali muss 

verschiedene Verkehrsmittel nehmen. Er fährt fünf 

Stationen mit der Straßenbahn. Er steigt um 

und fährt mit dem Schiff weiter. 

Engin hat ein Auto, aber er fährt nicht gerne mit 

dem Auto. Es gibt viel Verkehr und er kann keinen 

Parkplatz finden. Er fährt mit dem Bus zur Arbeit. 

Und in ihrer Freizeit fahren Ali und Engin 

überallhin gern mit dem Fahrrad. 

 

 

10. Was ist richtig? 
                           

a) In Istanbul gibt es kein Verkehr. 

b) Ali wohnt mit seiner Familie in Istanbul. 

c) Engin ist Alis Bruder 

d) In Istanbul gibt es viel Verkehr. 

e) Ali fährt vier  Stationen mit der 

Straßenbahn. 

 
11. Ali fährt fünf Stationen mit _________      

             
a) dem Bus. 

b) der Straßenbahn. 

c) dem Schiff. 

d) Verkehr. 

e) Verkehrsmittel. 

  

12.  Was ist falsch? 

a) Ali wohnt mit Engin in Istanbul. 

b) Ali studiert an einer Universität 

c) Engin hat ein Auto, 

d) Er steigt um und fährt mit dem Bus weiter. 

e) Engin fährt mit dem Bus zur Arbeit. 

 
13. Womit fährt Ali nach der Straßenbahn 

weiter? 
a) Mit dem Fahrrad 

b) Mit dem Auto 

c) Mit dem Schiff 

d) Mit dem Bus 

e) Mit der S-Bahn 

 
14. Womit fährt Engin zur Arbeit? 

 

a) Mit dem Bus 

b) Mit dem Auto 

c) Mit dem Schiff 

d) Mit der U-Bahn 

e) Mit der Straßenbahn 

 

 

 

 

 

 

15. Mit _____ Flugzeug _________ man. 
a) der / fährt 

b) fliegt / dem 

c) dem / fliegt 

d) mit / geht 

e) mit / fahren 

 
16. Ich will heute das Museum besuchen. 

Muss ich ____ ____ Bus fahren?                    
 

a) mit/ dem 

b) mit / der 

c) der / mit 

d) mit / das  

e) in / dem 

 
17. ˗ ___________ ? 

˗ Ich gehe zu Fuß zur Schule. 

 

a) Fährst du mit dem Bus zur Schule? 

b) Womit gehst du zur Schule. 

c) Ist die Schule weit? 

d) Wann gehst du zur Schule? 

e) Womit fährst du zur Schule? 

 

18. ˗ Womit fährst du zur Arbeit? 

˗ ____________________ . 

 

a) Er fährt mit dem Auto 

b) Wir fahren mit dem Bus 

c) Ich fliege mit dem Flugzeug 

d) Ich gehe zu Fuß 

e) Ich fahre mit der U-Bahn 

 
19. Oft _______er mit dem Schnellzug. 

a) geht 

b) fliegt 

c) fährt 

d) steigt 

e) steigt um 

 
20. Aylin ______mit dem Schiff nach Zypern. 

 

a) fährt 

b) schwimmt 

c) geht 

d) fliegt 

e) kommt 

 

 

     

      

 


