
Z u g r e i s e
Wortfi ndungsübung, Sätze beenden

Bei dieser Übung sollen Worte erinnert werden, die mit
man mit einer Zugreise verbindet.
Es können mehrere und auch andere Wörter richtig 
sein, der Satz sollte aber einen Sinn ergeben.

Lösungen

Um Freunde zu besuchen verreise ich mit dem Zug.

Meine Sachen packe ich in eine Reisetasche. | oder 

Tasche

In meine Umhängetasche stecke ich etwas Proviant. 

| oder Verpflegung, Essen

Mit dem Bus fahre ich zum Bahnhof. | oder 

Hauptbahnhof

Meine Fahrkarte kaufe ich am Fahrkartenschalter. 

| oder Schalter

Auf dem Fahrplan suche ich nach der Zugverbindung. 

| oder Bahnverbindung

Ich gehe zum Bahnsteig und steige in einen Waggon. 

| oder Wagen

Der Schaffner hebt die Kelle und pfeift zur Abfahrt. 

Er ruft "Zurücktreten von der Bahnsteigkante"!
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In der 2. Klasse setzte ich mich in ein Abteil. | oder 

Zugabteil

Meine Reisetasche stelle ich auf die Gepäckablage.

Der Schaffner kommt und kontrolliert die Fahrkarten. 

| oder Fahrscheine 

Der Zug rattert über die Gleise. 

Während der Fahrt schaue ich aus dem Zugfenster. 

| oder Fenster 

Es geht vorbei an Landschaften und Bahnübergängen.

Ich unterhalte mich mit den anderen Fahrgästen. 

| oder Reisenden

Dann stehe ich auf und wasche mir die Hände auf der 

Zugtoilette. 

Ein Signal steht auf Rot, der Zug wartet an der Weiche.

Nach einigen Stationen bin ich am Ziel.

Meine Freunde warten schon am Bahnsteig.

Wir setzen uns in das gemütliche Bahnhofsrestaurant.

Wir essen, trinken und reden. Das war ein schöner Tag!

Weitere Wortübungen mit Sprichwörtern und

Gegensätzen finden Sie in unserem Shop unter:

www.goldjahre.com
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Z u g r e i s e
Mit welchen Wörtern könnten

die Sätze beendet werden?

Um Freunde zu besuchen verreise ich mit dem ______.

Meine Sachen packe ich in eine ______________.

In meine Umhängetasche stecke ich etwas __________.

Mit dem Bus fahre ich zum __________.

Meine Fahrkarte kaufe ich am _______________________.

Auf dem Fahrplan suche ich nach der ________________. 

Ich gehe zum Bahnsteig und steige in einen _________.

Der Schaffner hebt die Kelle und pfeift zur _________. 

Er ruft "Zurücktreten von der __________________"!

In der 2. Klasse setzte ich mich in ein ________.

Meine Reisetasche stelle ich auf die ________________.

Der Schaffner kommt und kontrolliert die ____________. 

Der Zug rattert über die ________. 

Während der Fahrt schaue ich aus dem _____________. 

Es geht vorbei an Landschaften und ___________________.

Ich unterhalte mich mit den anderen _____________.

Dann stehe ich auf und wasche mir die Hände auf der 

________________. 
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Ein Signal steht auf Rot, der Zug wartet an der _______.

Nach einigen Stationen bin ich am _____.

Meine Freunde warten schon am ___________.

Wir setzen uns in das gemütliche ______________________.

Wir essen, trinken und reden. Das war ein schöner Tag!

-----

Können Sie sich noch an Ihre Zugreisen erinnern?

Wo sind Sie damals überall hingefahren?

Wie sahen die Bahnhöfe aus?

Mussten manchmal oft umsteigen? 

Was haben Sie damals alles erlebt?
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