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 No. 01 Verkehrsmittel Modes of Transport 
 zu Fuß on foot 
 das Fahrrad bicycle 
 die U-Bahn underground train 
 der Bus bus 
 das Flugzeug plane 
 das Taxi taxi 
 das Motorrad motorbike 
 das Auto car 
 die Fähre ferry 
 der Zug train 
 das Moped moped 
 die Straßenbahn tram 
 No. 02 Drei gewinnt! Tic Tac Toe 
 zu Fuß on foot 
 das Fahrrad bicycle 
 der Zug train 
 der Bus bus 
 das Flugzeug plane 
 das Taxi taxi 
 das Motorrad motorbike 
 das Auto car 
 die U-Bahn underground train 
 das Moped moped 
 die Fähre ferry 
 die Straßenbahn tram 
 No. 03 Ein Kreuzworträtsel A Crossword 
 zu Fuß on foot 
 Fahrrad bicycle 
 Zug train 
 Bus bus 
 Flugzeug plane 
 Taxi taxi 
 Motorrad motorbike 
 Auto car 
 Fähre ferry 
 Moped moped 
 Straßenbahn tram 
 U-Bahn underground train 
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 No. 04 Wähle die Verkehrsmittel! Choose the mode of transport. 
 Wie kommst du zur Schule? How do you get to school? 
 Ich fahre mit meinem Fahrrad. I go by bike. 
   
 Wie kommst du zum Markt? How do you get to the market? 
 Ich gehe zu Fuß. I go on foot. 
   
 Wie kommt Sabine zu ihrem Freund? How does Sabine get her friend's place? 
 Sabine fährt mit ihrem Moped. Sabine goes on her moped. 
   
 Wie kommt deine Mutter nach Australien? How is your mother travelling to Australia? 
 Mit dem Flugzeug. By plane. 
   
 Wie kommst du zum Einkaufszentrum? How do you get to the shopping mall? 
 Ich fahre mit dem Auto. I go by car. 
   
 Wie kommst du nach Berlin? How are you travelling to Berlin? 
 Ich fahre mit dem Bus. I'm going by bus. 
   
 Wie kommt dein Vater nach Weimar? How is your father travelling to Weimar? 
 Er nimmt den Zug. He's taking the train. 
   
 Wie kommt deine Familie nach Schweden? How is your family travelling to Sweden? 
 Wir fahren mit der Fähre. We're going by ferry. 
   
 Wie kommst du zur Bibliothek? How are you getting to the library? 
 Ich fahre mit meinem Motorrad. I'm going on my moped 
   
 Wie kommst du zum Flughafen? How are you getting to the airport? 
 Ich fahre mit der U-Bahn. I'm going on the underground. 
  

 No. 05 Wie kommst du hin? How do you get there? 
 Wie kommst du zum Markt? How do you get to the market? 
 Ich fahre mit dem Fahrrad. I go by bike. 
   
 Wie kommst du zur Schule? How do you get to school? 
 Ich gehe zu Fuß. I go on foot. 
   
 Wie kommst du zu deinem Freund? How do you get to your friend's place? 
 Ich nehme den Bus. I take the bus. 
   
 Wie kommst du zum Flughafen? How are you getting to the airport? 
 Ich fahre mit der U-Bahn. I'm travelling on the underground. 
   
 Wie kommt deine Schwester nach Berlin? How is your sister travelling to Berlin? 
 Meine Schwester nimmt den Zug. My sister's taking the train. 
   
 Wie kommst du nach Hamburg? How are you getting to Hamburg? 
 Mit dem Flugzeug. By plane. 
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 No. 06 Spring hoch! Jump up! 
 Meine Mutter fährt mit dem Fahrrad zum Supermarkt. My mother goes by bike to the supermarket. 
 Ich gehe zu Fuß zur Bibliothek. I walk to the library. 
 Mein Vater fährt mit dem Auto nach Hause. My father travels home by car. 
 Ich fahre mit dem Zug nach Berlin. I'm going by train to Berlin. 
 Mein Bruder fährt mit dem Moped zur Schule. My brother goes to school by moped. 
 Wir fahren mit der U-Bahn in die Stadt. We're travelling on the underground to the city. 
   
 Ich fahre mit dem Zug zur Schule. I travel to school by train. 
 Sabine fährt mit dem Fahrrad zu ihrer Freundin. Sabine goes to her girlfriend's by bike. 
 Ich fahre mit dem Moped zum Fitnesscenter. I travel to the gymnasium by moped. 
 Ich gehe zu Fuß zum Markt. I walk to the market. 
 Meine Mutter fährt mit der Straßenbahn in die Stadt. My mum goes into the city by tram. 
 Ich fahre mit dem Bus nach Mannheim. I travel to Mannheim by bus. 
 No. 07 Die 24-Stunden Uhr The 24 hour clock 
 Es ist dreizehn Uhr. It's 1pm. 
 Es ist zwanzig Uhr fünfzehn. It's 8.15pm. 
 Es ist neun Uhr dreißig. It's 9.30am. 
 Es ist vierzehn Uhr fünfzig. It's 2.50pm. 
 Es ist zweiundzwanzig Uhr zehn. It's 10.10pm. 
 Es ist null Uhr fünfunddreißig. It's 12.35am. 
 Es ist sechzehn Uhr fünf. It’s 4.05 pm. 
 Es ist dreiundzwanzig Uhr vierzig. It's 11.40pm. 
 No. 08 Am Bahnhof At the station 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Berlin? Excuse me, when does the train to Berlin leave? 
 Er fährt um achtzehn Uhr zehn. It departs at 18.10. 
   
 Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach  Excuse me, what time does the train to Leipzig leave? 
 Leipzig? It departs at 21.30. 
 Er fährt um einundzwanzig Uhr dreißig.  
  Excuse me, when does the train to Freiburg leave? 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Freiburg? It departs at 15.45. 
 Er fährt um fünfzehn Uhr fünfundvierzig.  
  Excuse me, when does the train to Kiel leave? 
 Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach Kiel? It departs at 09.15. 
 Er fährt um neun Uhr fünfzehn.  
  Excuse me, when does the train to Stuttgart leave? 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Stuttgart? It departs at 18.35. 
 Er fährt um achtzehn Uhr fünfundzwanzig.  
  Excuse me, when does the train to Hamburg leave? 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Hamburg? It departs at 15.30. 
 Er fährt um fünfzehn Uhr dreißig.  
  Excuse me, when does the train to Köln leave? 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Köln? It departs at 14.00. 
 Er fährt um vierzehn Uhr.  
  Excuse me, when does the train to München leave? 
 Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach  It departs at 00.40. 
 München? 
 Er fährt um null Uhr vierzig. 
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 No. 09 Wann fährt der Zug? When does the train leave? 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Dresden? Excuse me, when does the train to Dresden leave? 
 Er fährt um dreiundzwanzig Uhr dreißig. It leaves at 23.30. 
   
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Münster? Excuse me, when does the train to Münster leave? 
 Er fährt um dreizehn Uhr fünfundzwanzig. It leaves at 13.25. 
   
 Entschuldigung, um wieviel Uhr fährt der Zug nach Baden- Excuse me, when does the train to Baden-Baden leave? 
 Baden? It leaves at 14.05. 
 Er fährt um vierzehn Uhr fünf.  
  Excuse me, when does the train to Karlsruhe leave? 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Karlsruhe? It leaves at 06.15. 
 Er fährt um sechs Uhr fünfzehn.  
  Excuse me, when does the train to Schwerin leave? 
 Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach  It leaves at 15.30. 
 Schwerin?  
 Er fährt um fünfzehn Uhr dreißig. Excuse me, when does the train to Nürnberg leave? 
  It leaves at 16.45. 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Nürnberg?  
 Er fährt um sechzehn Uhr fünfundvierzig. Excuse me, when does the train to Passau leave? 
  It leaves at 17.10. 
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Passau?  
 Er fährt um siebzehn Uhr zehn. Excuse me, when does the train to Magdeburg leave? 
  It leaves at 08.53. 
 Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach   
 Magdeburg? Excuse me, when does the train to Konstanz  leave? 
 Er fährt um acht Uhr dreiundfünfzig. It leaves at 19.15. 
   
 Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Konstanz? Excuse me, when does the train for Friedrichshafen leave? 
 Er fährt um neunzehn Uhr fünfzehn.  
  It leaves at 20.00. 
 Entschuldigung, um wie viel Uhr fährt der Zug nach  
 Friedrichshafen? 
 Er fährt um zwanzig Uhr. 

 No. 10 Achtung, fertig, los! Ready, set, go! 
 Wie kommst du zur Schule? How do you get to school? 
 Ich fahre mit der U-Bahn. I go on the underground. 
   
 Wie kommst du zu deinem Freund? How are you getting to your friend's place? 
 Ich fahre mit dem Fahrrad. I'm going by bike. 
   
 Wie kommst du zum Supermarkt? How do you get to the supermarket? 
 Ich gehe zu Fuß. I walk. 
   
 Wie kommst du zur Bibliothek? How do you get to the library. 
 Ich nehme den Bus. I take the bus. 
   
 Wie kommt deine Mutter zum Einkaufszentrum? How does your mother get to the shopping centre? 
 Sie fährt mit dem Auto. Sie goes by car. 
   
 Wie kommst du nach Hamburg? How are you travelling to Hamburg? 
 Ich fahre mit dem Zug. I'm going by train. 
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