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 No. 1 Finde die Verkehrsmittel! Find the 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. 2 Transportmittel Modes of transport 
 Wie kommst du zum Markt? How do you get to the market? 
 Ich fahre mit dem Motorrad. I go by motorbike. 
   
 Wie kommst du zu deinem Freund? How do you travel to your friend's place? 
 Ich gehe zu Fuß. I go on foot. 
   
 Wie kommst du ins Einkaufszentrum? How do you get to the shopping centre? 
 Wich fahre mit dem Moped. Igo by moped. 
   
 Wie kommst du zur Schule? How do you travel to school? 
 Ich fahre mit dem Fahrrad. I go by bike. 
   
 Wie kommst du in die Stadt? How do you get to the city? 
 Ich nehme den Bus. I take the bus. 
   
 Wie kommst du zu deiner Freundin? How do you travel to your friend's place? 
 Ich fahre mit dem Auto. I go by car. 
   
 Wie kommst du nach Spanien? How do you travel to Spain? 
 Mit dem Flugzeug. By plane. 
   
 Wie kommst du nach Wien? How do you get to Vienna? 
 Ich fahre mit dem Zug. I go by train. 
   
 Wie kommst du nach Rügen? How do you travel to Rügen? 
 Ich fahre mit der Fähre. I go by ferry. 
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 No. 3 Timo und seine Familie Timo and his family 
 Hallo, mein Name ist Timo und ich wohne in Frankfurt.  Hello, my name is Timo and I live in Frankfurt. 
   
 Ich mag meine Stadt und es ist so einfach  I like my city and it's so easy to travel around.  There is a  
 herumzukommen. Es gibt viele öffentliche Verkehrsmittel. lot of public transport. 
 Ich fahre jeden Tag mit dem Mofa zur Schule. Jeder hier   
 darf ab 15 Jahren Mofa fahren. Mein Freund ist 18 und  I go to school every day by moped.  Everyone here is  
 besucht mich immer mit seinem Motorrad. Das ist cool! allowed to travel by moped at the age of 15.  That's cool! 
 Meine Mutter fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie sagt,   
 dass das Fahrrad "grüner" ist als das Auto. My mother travels to work by bike.  She says that a bike  
 In Frankfurt gibt es ziemlich viel Verkehr. Wir benutzen  is "greener" than a car. 
 das Auto nur, wenn wir meine Oma in Stuttgart besuchen.  
  In Frankfurt there is quite a lot of traffic.  We only use the  
 Sonntags gehe ich zu Fuß zum Markt. Manchmal fahre ich car when we visit my grandma in Stuttgart. 
  mit dem Bus zum Einkaufszentrum. On Sundays I go to the market on foot.  Sometimes I go  
 Wenn das Wetter in Frankfurt schön ist, fahren wir mit der  by bus to the shopping centre. 
 Fähre den Main entlang. Das ist sehr schön!  Aber im  When the weather is nice in Frankfurt we travel along the  
 Sommer ist Griechenland mein Reiseziel. Wir fliegen  Main river by ferry.  That's very nice!  But in summer  
 dorthin. Ich mag es auch, wenn wir meine Schwester in  Greece is my travel destination. 
 Hamburg besuchen. Ich fahre jeden zweiten Monat mit  We fly there.  I also like it when we visit my sister in  
 dem Zug dorthin. Hamburg.  I travel there twice a month by train. 

 No. 4 Ein Zugfahrplan A train timetable 
 Hamburg Hauptbahnhof - Abfahrt Hamburg Central station - Departures 
 Ziel Destination 
 Abfahrtszeit Departure Time 
 Gleis Platform 
 Der Zug nach Basel fährt um zwanzig Uhr dreiunddreißig. The train to Basel departs at 20:33. 
 Der Zug nach Köln fährt um dreizehn Uhr dreißig. The train to Cologne departs at 13:30. 
 Der Zug nach Stuttgart fährt um zwölf Uhr vierzig. The train to Stuttgart departs at 12.:40. 
 Der Zug nach Genf fährt um neunzehn Uhr  The train to Geneva departs at 19:25. 
 fünfundzwanzig. The train to Konstanz departs at 18:15. 
 Der Zug nach Konstanz fährt um achtzehn Uhr fünfzehn. The train to Hanover departs at 15:45. 
 Der Zug nach Hannover fährt um fünfzehn Uhr  The train to Berlin departs at 21:10. 
 fünfundvierzig. The train to Dresden departs at 16:05. 
 Der Zug nach Berlin fährt um einundzwanzig Uhr zehn. The train to Munich departs at 00:30. 
 Der Zug nach Dresden fährt um sechszehn Uhr fünf. The train to Vienna departs at 24:00. 
 Der Zug nach München fährt um null Uhr dreißig. 
 Der Zug nach Wien fährt um vierundzwanzig Uhr. 
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 No. 5 Wann fährt der Zug? When does the train leave? 
 Hamburg Hauptbahnhof - Abfahrt Hamburg Central Station - Departures 
 Ziel Destination  
 Abfahrtszeit Departure Time 
 Gleis Platform 
 Basel Basel 
 Köln Cologne 
 Stuttgart Stuttgart 
 Genf Geneva 
 Konstanz Konstanz 
 Hannover Hanover 
 Berlin Berlin 
 Dresden Dresden 
 München Munich 
 Wien Vienna 
   
 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. 

 No. 6 Eine Klassen-Umfrage  A class survey 
 Klassen-Ergebnisse Class results 
 Fragen Questions 
 Antworten Answers 
 Wie kommst du zur Schule? How do you get to school? 
 Wie kommst du zu deinem Freund? How do you get to your friend's place? 
 Wie kommst du zum Einkaufszentrum? How do you get to the shopping centre? 
 Wie kommst du zum Strand? How do you get to the beach? 
 Wie kommst du zum Supermarkt? How do you get to the supermarket? 
 Wie kommst du zu deinen Großeltern? How do you get to your grandparents? 
 Wie kommst du in die Stadt? How do you get to the city? 
 Wie gehst du zur Bibliothek? How do you get to the library? 
 Haupttransportmittel zur Schule: Main mode of transport to school: 
 Haupttransportmittel zu meinem Freund: Main mode of transport to your friend's place: 
 Haupttransportmittel zum Einkaufszentrum: Main mode of transport to the shopping centre: 
 Haupttransportmittel zum Strand: Main mode of transport to the beach: 
 Haupttransportmittel zum Supermarkt: Main mode of transport to the supermarket: 
 Haupttransportmittel zu den Großeltern: Main mode of transport to grandparents:  
 Haupttransportmittel in die Stadt: Main mode of transport into the city: 
   
 Wie kommst du in Schule? How do you get to school? 
 Ich nehme den Bus. I take the bus. 
   
 Wie kommst du in die Stadt? How do you get to the city? 
 Ich fahre mit dem Zug. I go by train. 

 No. 7 Wie kommst du hin? How do you get there? 
 Wie kommst du in die Schule? How do you get to school? 
 Wie kommst du zu deinem Freund? How do you get to your friend's place? 
 Wie kommst du zum Einkaufszentrum? How do you get to the shopping centre? 
 Wie kommst du zum Strand? How to you get to the beach? 
 Wie kommst du zum Supermarkt? How do you get to the supermarket? 
 Wie kommst du zu deinen Großeltern? How do you get to your grandparents? 
 Wie kommst du in die Stadtmitte? How do you get to the CBD? 
 Wie kommst du zu deinem Lieblingsreiseziel? How do you get to your favourity travel destination? 
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 No. 8 Klassenzimmerposter Classroom poster 
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