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PREDGOVOR
Priručnik za strani jezik u struci Vollgas rezultat je projekta Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno 
–Edsipi@.

Kako bismo kreirali suvremene nastavne materijale za izvođenje predmeta strani jezik u struci, Strojarska i prometna 
škola Varaždin je s partnerskim školama (Škola za cestovni promet Zagreb, Srednja škola Zlatar, Strojarska tehnička škola 
Fausta Vrančića i Srednja strukovna škola Velika Gorica) pokrenula ovaj projekt, provela analizu te izradila metodologiju na 
temelju kojih je osmišljen priručnik te njegova interaktivna inačica.  

Budući da naši učenici sve češće sudjeluju u Erasmus+ programu te pohađaju praktičnu nastavu u inozemstvu, za to su im 
neophodna znanja stranih jezika u struci. Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju i stvaranjem novih uvjeta na tržištu rada, 
ukazuje se potreba za sve većom otvorenošću prema inozemnim partnerima i tržištima te za sve suvremenijim  digitalnim 
kompetencijama. Stoga su nam potrebni upravo ovakvi funkcionalni nastavni materijali.

Priručnik Vollgas namijenjen je učenicima srednjih škola za sektor promet i logistika, a posebno je prilagođen za zani-
manja: tehničar za cestovni promet, tehničar za logistiku i špediciju te vozač motornog vozila, i to tijekom sve tri odnos-
no četiri godine. Priručnik je koncipiran na način da su neke teme zajedničke svim zanimanjima, dok su neke nastavne 
jedinice specifične za pojedino zanimanje. Zato je uz priručnik izrađena matrica izvođenja nastavnih jedinica u skladu s 
nastavnim planom i programom. Pritom se vodilo računa o usklađenosti i kontinuitetu, dakle, teme koje se obrađuju u 
ovom priručniku obrađuju se nakon usvajanja istih tema na materinjem jeziku. Smatramo da će priručnik biti koristan i 
za predavanja u sklopu cjeloživotnog obrazovanja jer će koristiti polaznicima kao i svima onima koji žele usvojiti stručnu 
terminologiju.

Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost ovog priručnika, da će Vam biti od koristi i olakšati Vam usvajanje novih stru-
kovnih znanja. Učenje i poučavanje jezika struke za sve nas veliki je izazov, ali kao što je rekao Aristotel „Korijeni učenja su 
gorki, ali su plodovi slatki.“

Naposljetku, zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovome projektu, dakle, školama partnerima i njihovima ravnatelji-
ma, nastavnicima struke, nastavnicima stranog jezika, autorici priručnika za promet i logistiku na hrvatskom jeziku Vlasti 
Perotić, suradničkim tvrtkama, analitičarima i metodičarima, informatičarima tvrtke Entropia te posebno Mariu Jankoviću, 
urednici Petri Topolnjak, dizajneru, lektorima i recenzentima. 

Anita Borovec, voditeljica projekta
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„Interkulturalnim pristupom ovaj priručnik osim svladavanja jezičnih kompetencija u području struke  učenike upoznaje s 
načinom rada i poslovanja izvan granica Hrvatske.  

Metodološki priručnik odgovara suvremenom načinu poučavanja stranog jezika koji razvija jezične kompetencije u govor-
nom i pisanom obliku. … Primijenjene su različite strategije učenja i poučavanja koje potiču motivaciju učenika za usvaja-
nje obrazovnih sadržaja.

Priručnik odgovara nastavnom predmetu za koji se predlaže i prati njegov nastavni plan i program, te je metodički i sa-
držajno prilagođen predmetu Strani jezik struke za učenike koji se obrazuju u strukovnim školama za zanimanja iz podru-
čja prometa i logistike. Sadržaj priručnika odgovara znanstvenim činjenicama i načelima iz područja koje je obrađeno.

Priručnik se ne može usporediti s drugim djelima, jer nema nastavnog materijala  koji na sličan, suvremen  način obrađuje 
terminologiju iz područja prometa i logistike i razvija jezične kompetencije. Stoga ovaj priručnik predstavlja vrijedan  i je-
dinstven materijal za nastavnike i učenike srodnih strukovnih škola, ali i za sve ostale koji u Hrvatskoj žele steći ili poboljša-
ti funkcionalno znanje i sposobnosti korištenja njemačkog jezika prometne struke.“

Lahorka Crnković, prof. njem jezika i opće lingvistike, viši predavač

„U ovom Priručniku sadržaj je izložen prema nastavnom planu i programu tih zanimanja što ujedno prati potrebe radnih 
mjesta na kojima se zapošljavaju u gospodarskoj djelatnosti prometa i logistike. Specifičnost i značaj gospodarske 
djelatnosti prometa i logistike opravdava potrebu izdavanja ovako koncipiranog nastavnog/edukativnog materijala jer je 
svakodnevna potreba komunikacija na stranom jeziku gdje njemački jezik ima vrlo veliki značaj. 

Priručnik i online materijal koji ga sadržajno prati popunjava prazninu koja se odnosi na srednjoškolsku razinu učenja 
stranog jezika u struci namijenjenoj gospodarskoj djelatnosti prometa i logistike te preporučam njihovo izdavanje i 
primjenu u redovnoj nastavi i tijekom usavršavanja kroz cjeloživotno učenje.“

Silvija Kos Štimac, dipl. ing. prometa

IZ RECENZIJA
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SVT 1 BKF 1 KLS 1Lektion 1

Allgemeines zum Verkehr

GRUNDZÜGE DES TRANSPORTS UND DER ÜBERFÜHRUNG

1 Was siehst du auf den Fotos? Beschreibe die Fotos! Ergänze die Verben fahren (2x) – fliegen (2x) – transportieren 

(2x) in der richtigen Form. Ergänze auch die Personalpronomen in den letzten drei Sätzen.

Das Foto a zeigt einen Astronauten. Er ________________ ins Weltall.

Das Foto b zeigt viele Autos. Sie ________________  durch die Stadt.

Das Foto c zeigt ein Flugzeug. Es ________________ nach Australien.

Das Foto d zeigt einen Zug. _________   ________________ schnell.

Das Foto e zeigt ein Containerschiff. _________  ________________  die Ware nach China.

Das Foto f zeigt eine Rohrleitung. _________  ________________  Erdöl.

2 Welche Verkehrsmittel kennst du? Welche Verkehrsmittel benutzt du?

Ich kenne  _____________________________________________________________________________________ 

Ich benutze ____________________________________________________________________________________

3 Welche Verkehrsmittel transportieren Personen und welche Güter?

______________________________________________________________________________________________

4 Welches Foto passt zu welchem der folgenden Begriffe.

Straßenverkehr • Eisenbahnverkehr • Luftverkehr • Schifffahrt • Raumfahrt • Leitungsverkehr

a b

e

c

fd
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GRUNDZÜGE DES TRANSPORTS UND DER ÜBERFÜHRUNG

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehr • Transport • Beförderung • Verkehrsdienstleistung • 
Verkehrsmittel • Verkehrsweg • Gut

5 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb Substantiv - 
Kroatisch Verb - Kroatisch

der Transport transportieren

die Beförderung prijevoz

der Verkehr prometovati

6 Mobilität ist …

Einige Beispiele:

a  Ein vierzehnjähriger Junge besucht das naheliegende Gymnasium und fährt jeden Morgen  
 mit seinem Fahrrad zur Schule.

b  Petra, die 16 Jahre alt ist, will abends in die Disko und ihre Eltern fahren sie mit dem Auto dahin.

c  Eine alte Dame hat Rückenschmerzen und fährt mit dem Taxi zum Arzt.

d  Zwei Kolleginnen möchten nach der Arbeit Kaffee trinken und fahren mit der U-Bahn ins Stadtzentrum.

7 Lies den Text.

Verkehr ist Ortsveränderung von Personen, Gütern, Nachrichten von einem Ort zu einem anderen mithilfe von 
Verkehrsmitteln auf Verkehrswegen.  
Wie heißt es auf Kroatisch? Das hast du schon im Fachunterricht gelernt.

8 Ergänze das Verb benutzen in der richtigen Form.

Meine Familie _______________ jeden Tag öffentliche Verkehrsmittel. Meine Schwester _______________ den Bus, 
ich _______________ den Zug. Meine Mutter _______________ die U-Bahn für die Fahrt zur Arbeit, mein Vater 
_______________ die S-Bahn. Meine Großeltern _______________ die Straßenbahn, wenn sie ins Stadtzentrum 
fahren wollen.
Welche Verkehrsmittel _______________ du?

9 Ergänze das Verb fahren in der richtigen Form.

Ich _______________ mit der Straßenbahn zur Schule, mein Bruder _______________ mit der U-Bahn. Meine Mutter 
und Vater _______________ mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum, weil es da oft keinen freien Parkplatz fürs Auto 
gibt. Meine Oma _______________ mit dem Auto, wenn sie zum Arzt gehen muss. Mein Opa _______________ 
nicht, er geht immer zu Fuß. 
Womit _______________ du zur Schule? Womit _______________ deine Mutter zur Arbeit?

10 Bilde Sätze mit diesen Satzteilen. Beginne mit dem fettgedruckten Wort.

a  Bus / fahre / zur / jeden / Schule / Tag / mit / Ich / dem
______________________________________________________________________________________________

b  du / Verkehrsmittel / Welche / benutzt /?
______________________________________________________________________________________________

c  gern / Mein / fährt / Motorrad / Bruder / seinem / mit
______________________________________________________________________________________________

d  Das / nach / China / transportiert / die / Containerschiff / Ware
______________________________________________________________________________________________
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1 Welchen Verkehrszweig zeigen die Fotos?
Straßenverkehr / Bahnverkehr / Seeschifffahrt / Binnenschifffahrt / Luftverkehr / 

Leitungsverkehr / Nachrichtenverkehr / Übertragungstechnik

2 Zu welchem der oben genannten Verkehrszweige passen die folgenden Medien?

Luft / Kabel / Glasfaser / Schiene / Flüsse / Kanäle und Seen / Straße / Rohrleitungen / Meere und Ozeane / Telefon

3 Ergänze die folgenden Sätze.

a Auf Straßen fahren  ______________________________________________________________________________

b Auf Schienen fahren ______________________________________________________________________________

c Auf Meeren ____________________________________________________________________________________

d Auf Flüssen und Seen fahren _______________________________________________________________________

e In der Luft fliegen  _______________________________________________________________________________ 

4 Auf welche Verkehrszweige beziehen sich diese Ausdrücke?

Relativ preisgünstig, aber überfüllte Straßen, häufige Verkehrsunfälle, immer 
höhere Treibstoffpreise

Geeignet für Beförderung verschiedener Güterarten, wie z.B. Schüttgüter, 
Container usw., aber schienengebunden

Hohe Geschwindigkeit, die kürzeste Strecke bis zum Ziel, aber sehr hohe Kosten, 
kleine Tragfähigkeit 

Hohe Tragfähigkeit, wenig Personal, niedrige Kosten, aber kleine 
Geschwindigkeit, witterungsabhängig
Transport großer Menge einer Art der Güter, aber sehr hohe Anfangsinvestition 
für Infrastruktur

Verkehrszweige

Lektion 2 SVT 1 BKF 1 KLS 1

a

d

b

e

c

f

d

g
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5 Ergänze die passenden Adjektive aus der Tabelle und übersetze.

a _______________ Straßen

b _______________ Verkehrsunfälle

c _______________ Treibstoffpreise

d _______________ Güterarten

e _______________ Geschwindigkeit

f _______________ Strecke

g _______________ Kosten

6 Schreibe Gegensätze von einigen Adjektiven aus Übung 5.
die längste / immer niedrigere / niedrige / leere / kleine / viel

a _____________________ Straßen

b _____________________ Treibstoffpreise

c _____________________ Strecke

d _____________________ Kosten

e _____________________ Tragfähigkeit

f _____________________ Personal

7 Ergänze die passenden Substantive aus Übung 5 und Übung 6.

a Immer niedrigere _____________________ erfreuen die Autofahrer.

b Mit einem Flugzeug kann man die kürzeste _____________________ wählen.

c Wegen kleiner _____________________ können Flugzeuge nicht so viel Fracht transportieren.

d Auf leeren _____________________ passieren kaum Unfälle.

e Auf den Schiffen gibt es wenig _____________________.

8 Lies den Text. 
Nachtzug Hamburg Wien – Mit der Bahn von Hamburg nach Wien
Mit dem Nachtzug von Hamburg nach Wien, Bahnreisen sind sehr bequem

Alle Wege führen nach Wien. Die Frage ist nur, wie man am besten nach Wien verreist. Wie wäre es mit der Bahn? 
Man fährt wieder Bahn, weil diese Reiseform jede Menge Vorteile mit sich bringt. Man darf nicht vergessen, dass 
Bahnfahren Spaß macht und dazu noch günstig ist. Von Hamburg nach Wien dauert es ziemlich lange. Der Nachtzug 
ist perfekt für eine lange Reise! Die Reise beginnt um 22:46 und endet um 13:22 Uhr in Wien. Die Zugfahrt dauert 
rund 14 Stunden und 36 Minuten. Ideal für alle, die in aller Ruhe reisen möchten.

Wer den Nachtzug bucht, darf sich auf jede Menge Serviceangebote freuen. Am Abend kann man eine Kleinigkeit 
trinken und früh morgens frühstücken. Dazwischen können es sich Reisende gemütlich machen. Denn im 
Schlafwaggon gibt es die Möglichkeit auf ein bequemes Bett. Wer im Nachtzug schläft, bemerkt gar nicht, wie schnell 
die Zeit vergeht. Dank dem Bett kann sich jeder optimal ausruhen, für noch mehr Spaß während der Sightseeing-Tour 
in Wien. 

Natürlich würde ein Flugzeug schneller von A nach B fliegen, aber Fliegen hat seine Nachteile. Vor allem die strengen 
Gepäckvorschriften und das Gepäcklimit. Im Zug ist man frei und auf Wunsch darf es auch ein 100-kg-Koffer sein. So 
macht ein Urlaub gleich doppelt so viel Spaß. Bahnreisen sind bequem, günstig und schonen die Umwelt. Wer die 
Erde nicht nur bereisen möchte, sondern auch schützen, darf gerne auf die Bahn setzen.
(http://nachtzug-deutschland.de/nachtzug-hamburg-wien/, 28.10.2015, vereinfacht und gekürzt)

h _______________ Tragfähigkeit

i _______________ Tragfähigkeit

j _______________ Personal

k _______________ Kosten

l _______________ Geschwindigkeit

m _______________ Menge

n _______________ Anfangsinvestition
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9 Ergänze.

Fahrt / abfahren / ankommen

Wann ______________ der Zug aus München _______? – Er ______________ um 20.25 Uhr _________.
Und wann ______________ er nach Berlin ________? – Er ______________ um 20:45 Uhr nach Berlin ________.
Wie lange dauert die ______________? – Die ______________ dauert dreieinhalb Stunden.

10 Beantworte die Fragen.

a  Welche Vorteile des Bahnfahrens werden im Text erwähnt?
___________________________________________________________________________________________
b  Wie lange dauert die Bahnfahrt von Hamburg nach Wien?
___________________________________________________________________________________________
c  Wann beginnt die Reise in Hamburg und wann endet sie in Wien?
___________________________________________________________________________________________
d  Welche Vorteile bietet der Nachtzug?
___________________________________________________________________________________________
e  Welches Verkehrsmittel bringt Reisende schneller von A nach B?
___________________________________________________________________________________________ 
f  Welche Nachteile hat Fliegen?
___________________________________________________________________________________________

11 Schreibe den Gegensatz. Finde ihn im Text.

schlecht ungünstig langsam kurz Nachteile beginnen

12 Welche Verben stehen im Text?

Vorteile mit sich _____________________

Spaß _____________________

schnell ans Ziel _____________________

den Nachtzug _____________________

sich gemütlich _____________________

die Zeit _____________________ schnell

die Umwelt _____________________

13 Ergänze die passenden Ausdrücke aus Übung 12.

Bahnfahren macht mir viel __________________ .

In guter Gesellschaft __________________ die Zeit sehr schnell.

Mit der Bahn kommt man schnell __________________.

Bahnfahren bringt viele __________________ mit sich.

Wir alle müssen unsere Umwelt __________________.

Liebe Fahrgäste, machen Sie sich __________________ und genießen die Reise! 

Ich reise lieber nachts, ich habe einen Nachtzug __________________. (Perfekt!)

bringen
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14 Bilde Verkehrszweige mit diesen Wortteilen.

Straßen / Verkehr / Eisenbahn / Verkehr / Luft / Verkehr / Schiff / Fahrt / Raum / Fahrt / Leitungs(s) / Verkehr

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

15 Ergänze die Verben beginnen, enden oder dauern in der richtigen Form.

Wie lange _______________ die Zugfahrt nach Wien? – Sie _______________ 3 Stunden, sie _______________ um 

14:00 Uhr in München und _______________ um 17:00 Uhr in Wien.

Treffen wir uns nach der Schule? – Ja gerne, die letzte Stunde _______________ um 14:05 Uhr. Wir können uns um 

14:10 Uhr im Café treffen.

Wie lange _______________ eine Schulstunde? – Sie _______________ 45 Minuten. 

Wann _______________ die große Pause? – Sie _______________ um 10:30 Uhr und _______________ um 10:50 

Uhr. Sie _______________ nur 20 Minuten, leider.

16 Ergänze das passende Fragewort: wann oder wie lange.

_______________ beginnt die erste Stunde? – Um 7:15 Uhr.

Und _______________ ist sie zu Ende? – Um 8:00 Uhr.

_______________ dauert eine Schulstunde? - 45 Minuten.

_______________ dauert der Film? – Sogar 2 Stunden, sehr lange.

_______________ kommt der Zug aus Wien an? – Um 12:25 Uhr.

Und _______________ fährt er nach Split ab? – Um 13:05 Uhr.

_______________ dauert die Fahrt? – 6 Stunden.

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrszweig • Straßenverkehr • Bahnverkehr • Seeschifffahrt • Binnenschifffahrt • 
Luftverkehr • Leitungsverkehr • Nachrichtenverkehr • Übertragungstechnik
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Verkehrswege - Verkehrsinfrastruktur

1 Was gehört nicht zur Verkehrsinfrastruktur? Streiche 3 Benennungen durch.

Flughafen Schienennetz Lager Angebot Umwelt

Straßennetz Gepäck Güterzug Umschlagplatz Bahnhof

Verkehrswege im Straßenverkehr

Straßen in Deutschland werden in Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen 

eingeteilt.

2 Ergänze die entsprechende Bezeichnung.

a ______________ Da fahren die Autos sehr schnell. Es gibt zwei oder mehrere Fahrstreifen in jeder Richtung. Für 

ihre Nutzung zahlt man eine Gebühr, sog. Maut.

b ______________ Diese Straße verbindet zwei große Städte in Deutschland, die nicht im gleichen Bundesland 

liegen. Sie dienen also dem überregionalen Verkehr.

c ______________ fallen in die Kompetenz der Bundesländer.

3 Um welche Straßenkategorie handelt es sich?

Nebenstraße / Hauptstraße / Autobahnzubringer / Dorfstraße / Ausfahrt / Landstraße /  

Gebirgsstraße / Anliegerstraße / Einbahnstraße

Du kannst ruhig weiterfahren, wir sind auf der ______________, wir haben Vorfahrt!

Auf einer ______________ muss man vorsichtig sein, beim Stopschild unbedingt anhalten.

Eine ______________ dient dem Zugang und der Zufahrt zum Grundstück.

Ein ______________ bringt Fahrzeuge zur Autobahn.

Durchs Dorf führt eine ______________.

Statt der Autobahn nehmen wir lieber die ______________, sie ist viel interessanter. 

Wir fahren schon seit fünf Stunden auf der Autobahn, endlich kommt die ______________.

Eine kurvenreiche Straße, die durchs Gebirge führt, heißt ______________.

Pass auf, das ist eine ______________, hier fahren die Fahrzeuge nur in einer Richtung!

Lektion 3 SVT 1 BKF 1 KLS 1
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Straßennetzlänge

Weltweit beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes rund 31,7 Millionen Kilometer. Über das längste Straßennetz 

verfügen die Vereinigten Staaten mit 6,5 Millionen Kilometern, gefolgt von der Volksrepublik China mit 3,86 

Millionen Kilometern und Indien mit 3,3 Millionen Kilometern. In Europa hat Frankreich mit 951.000 Kilometern das 

längste Straßennetz. Deutschland steht mit 644.480 Kilometern europaweit an der dritten Stelle. 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fennetz, gekürzt und vereinfacht, 30.10.2015)

Wie lang ist das Straßennetz in Kroatien?

______________________________________________________________________________________________

Verkehrswege im Bahnverkehr

4 Versuche die folgenden Begriffe zu erklären.

Personennahverkehr _____________________________________________________________________________

Personenfernverkehr ____________________________________________________________________________

Güterverkehr ___________________________________________________________________________________

5 Zu welchem der obigen Begriffe passt die Beschreibung?

a Bewegung von Personen über weite Entfernungen

b Beförderung von Gütern aller Art

c öffentlicher Personenverkehr im Nahbereich

6 Trage a, b oder c ein.

a Fernverkehrszüge

b Nahverkehrsbahnen

c Güterzüge

_____ Intercity (IC), Eurocity (EC), Hochgeschwindigkeitszüge (ICE)

_____ halten an (fast) jeder Station in der Stadt oder in der Region

_____ Züge für Schüttgut (Kohle, Holz, Erze..), Containerzüge   

_____ Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn

_____ dienen der Güterbeförderung auf Schienen.

_____ halten nur an großen Bahnhöfen und verbinden große Städte.
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7 Lies und beantworte die Frage.

Nach der Spurweite unterscheidet man Normalspur- (1435 mm), Schmalspur- (in Afrika, Japan, Teilen Asiens) und 
Breitspurbahnen (in Finnland, Russland, Weißrussland und in der Ukraine). 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Bahn_%28Verkehr%29,  02.11.2015)
Wie heißen die Bezeichnungen auf Kroatisch?

8 Lies den Text über die Schifffahrt.

Schifffahrt
Schifffahrt ist die Benutzung von Wasserfahrzeugen auf Binnengewässern (schiffbare Verkehrswege wie größere 
Flüsse, Kanäle, Seen) sowie Meeren und Ozeanen zu unterschiedlichen Zwecken, vor allem zur Beförderung von 
Personen und Gütern.

9 Beantworte die Fragen.

Was ist eine Binnenschifffahrt und was eine Seeschifffahrt? 
____________________________________________________________________________________________
Was ist ein Binnenhafen und ein Seehafen? 
____________________________________________________________________________________________
Wie heißen die größten kroatischen Binnenhäfen und Seehäfen?
____________________________________________________________________________________________

Luftverkehr

10 Vergleiche und ergänze.

Straßen- und Bahnverkehr Luftverkehr
fahren: Ein Lkw fährt.

die Fahrt: Die Fahrt dauert 3 Stunden.

abfahren: Der Zug fährt um 10.30 Uhr ab.

die Abfahrt: Die Abfahrt der Züge

ankommen: Der Zug kommt um 12:25 Uhr an.

die Ankunft: Die Ankunft der Züge

das ____zeug: Lkw ist ein ___________.

der Fahrgast: Liebe Fahrgäste,…

der Bahnhof: am Bahnhof

fliegen: Ein Flugzeug fliegt.

der Flug: Der Flug dauert 3 Stunden.

abfliegen: Das Flugzeug fliegt um 12 Uhr ab.

(auch: abheben-Das Flugzeug hebt ab.

und: starten-Das Flugzeugt startet.) 

der Ab______: Eine Stunde vor dem _____.

landen: Sein Flugzeug landet gerade.

die Landung: Jetzt beginnt die Landung.

das Flugzeug: Das Flugzeug startet eben.

der _____gast : Liebe _________,..

der Flughafen: am Flughafen 
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11 Ergänze die passenden Wörter aus Übung 10.

Der ICE-Zug ist wirklich schnell. Die ______________ von München nach Hamburg dauert nur 5 Stunden.
Liebe ______________, wir fliegen in 11.000 Metern Höhe.
Sie müssen eine Stunde vor dem ______________ zum Flughafen kommen, um in Ruhe ins ______________ zu 
steigen.
Der Zug aus Stuttgart ______________ um 12:05 Uhr ___. Um 12:15 Uhr ______________ er in Richtung Frankfurt 
______.
Sein Flugzeug ______________ eben. Nach so langer Zeit werden wir ihn wiedersehen.
Ich nehme den Frühzug um 06:45 Uhr. Ich muss schnell zum ______________ gehen.
Wie war der ______________? – Ruhig und angenehm, es gab nur wenige Turbulenzen.
Die Boeing 747 beginnt mit der ______________.

12 Lies den Text über Start- und Landebahn.

Start- und Landebahn

Die Start- und Landebahn (SLB, auch Piste) ist die befestigte Fläche eines Flugplatzes oder Flugzeugträgers, auf der 
einerseits startende Flugzeuge bis zur Abhebegeschwindigkeit beschleunigen und dann abheben, andererseits 
landende Flugzeuge aufsetzen und abbremsen. Für den Beschleunigungsweg wird eine längere Pistenlänge benötigt 
als für den Bremsweg der Landung. Im Englischen existiert deswegen auch nur der Ausdruck runway. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Start-_und_Landebahn, 06.11.2015, gekürzt und vereinfacht)

13 Welches Verb passt nicht? Streiche es durch.

Ein Flugzeug: startet / beschleunigt / befestigt / hebt ab / fliegt / landet / bremst.

14 Bilde Substantive aus den Verben und ergänze den Satz.

beschleunigen / landen

Start- und Landebahn dient zur ________________ und ________________ der Flugzeuge. 

15 Ergänze das Verb in der richtigen Form.

Beispiel: starten-d-es Flugzeug – ein Flugzeug, das startet
beschleunigendes Auto – ein Auto, das beschleunigt
________________ Flugzeug – ein Flugzeug, das landet 
________________ Auto – ein Auto, das rast
________________ Flugzeug – ein Flugzeug, das abhebt
________________ Auto – ein Auto, das fährt
________________ Zug – ein Zug, der einfährt
________________ Fahrzeuge – Fahrzeuge, die bremsen

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrsinfrastruktur • Terminal • Verkehrszweig • Verkehrsweg • Busbahnhof • 
Bahnhof • Flughafen • Hafen (Binnenhafen, Seehafen) • Containerterminal 
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Terminals*

*der/das Terminal – beide Artikel sind richtig

1 Was siehst du auf den Fotos? Wie nennt man diese Plätze mit einem Wort?
Ergänze die passende Bezeichnung zu jedem Foto.

der Busbahnhof / die Post / der Bahnhof / der Flughafen / die Rohrleitung / der Hafen

2 Lies den Dialog und verbinde Anas Fragen mit Ivans Antworten.  
 Überprüfe deine Vermutungen über den gemeinsamen Namen für die oben dargestellten Plätze.

ANA IVAN

___ Ist dann ein Flughafen auch ein Terminal? 
___ Was bedeutet das?
___ Was sind eigentlich Terminals? 
___ OK, ich drücke dir dann die Daumen für  
        diese Prüfung. Tschüs!
___ Ah so, und was ist mit den Gütern?
___ Hallo Ivan, gehen wir heute Nachmittag ins  
        Kino?

a: Nein, ich muss leider Terminals lernen. Morgen schreiben  
    wir den Test.
b: Terminals sind Gebäude, Räume, Hallen und Flächen am  
     Ende eines Transportweges. Sie sind Verkehrsknotenpunkte,  
     wo zwei oder mehrere Verkehrszweige aufeinandertreffen.
c: Das bedeutet, dass die Passagiere dort ihre Reise beginnen,  
    beenden oder einfach das Verkehrsmittel wechseln und 
    weiterfahren, d.h. umsteigen.
d: Die Güter werden an einem Terminal angeliefert, beladen,  
    entladen und umgeladen, d.h. umgeschlagen. So werden sie  
    vom Hersteller bis zum Konsumenten transportiert.
e: Ja, selbstverständlich. Entschuldige, aber ich muss jetzt  
    weiterlernen.

Lektion 4 SVT 1 BKF 1 KLS 1

1.
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Flughafen • Hafen • Post • Rohrleitung

3 Was passt zusammen? Verbinde und schreibe die Sätze in dein Heft.

1 vom Bus in den Zug
2 die Reise
3 die Güter 
4 vom Zug auf einen Lkw

a  beginnen
b  umladen
c  beladen
d  umsteigen

4 Zu welchem Verkehrszweig gehören die folgenden Terminals?

 Luftverkehr / Nachrichtenverkehr / Schifffahrt / Straßenverkehr / Bahnverkehr

a  Der Bahnhof gehört zum _________________________.

b  Der Hafen gehört zur __________________________.

c  Der Flughafenterminal gehört  zum ____________________.

5 Ergänze die Substantive Bahnhof, Hafen, Flughafenterminal.

a  In einem _________________ kaufen die Passagiere die Flugkarten.

b  An einem  ________________ werden die Güter vom Güterzug auf einen anderen Zug oder auf einen Lkw   

    umgeladen.

c  In einem ________________ werden die Container vom Schiff auf den Lkw umgeschlagen.

6 Ergänze die Sätze mit den folgenden Teilen der Terminals Kai, Schalter, Bahnsteig und übersetze sie ins Kroatische.

a   _____________ ist eine Plattform, wo die Güter von den Waggons entladen werden.

b  _____________ ist ein Platz in einem größeren Raum, wo Reisende Fahrkarten kaufen.

c   _____________ ist ein Teil im Hafen, wo Schiffe be- und entladen werden.

7 Beschreibe einen Terminal mit eigenen Worten.

Wie heißt der Terminal und wo liegt er? Was für ein Terminal ist das? Wie sieht er aus? 

Welche Bereiche, Räume, Flächen oder Teile hat er? Was wird dort alles gemacht?
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Verladeeinrichtungen
1 Was zeigen die Fotos? Ordne jedem Foto die entsprechende Bezeichnung zu.

Gabelstapler / Elevator / Förderband / Hafenkran / Teleskoplader / Containerkran

2 Ergänze die Sätze mit den Bezeichnungen für Geräte und Maschinen aus Übung 1.

a ________________ dient zur Beladung und Entladung von Schiffen im Hafen.

b ________________ dient zum Umladen von Containern.

c ________________ eignet sich für die Beförderung von Getreide, Mais, Erbsen und Bohnen.

d ________________ dient zum Beladen und Entladen der Fahrzeuge.

e ________________ eignet sich für Arbeitshöhen bis zu 15 Metern.

f ________________ eignet sich für Beförderung von Schüttgut (z.B. Kaffee, Mehl) und Stückgut (z.B. Paletten, Kisten).

3 Ergänze die Verben in Klammern in der richtigen Form.

a Mit dem Containerkran _________ man Container vom Schiff auf den Lkw _________. (können, umladen)

b Mehl, Kaffee oder Kisten __________ man mit einem Förderband. (befördern)

c Den Lkw ___________  man mit einem Gabelstapler ___________ und _________. (können, beladen, entladen)

d Der Zug ________ nicht mehr weiter. (fahren)   

e Die Passagiere ___________ das Transportmittel ________, also sie _________  jetzt ___________. (müssen, 

wechseln, umsteigen)

f Ein Schiff __________ die Güter oft nicht direkt vom Sender bis zum Empfänger. (transportieren)

g Die Güter __________ man deswegen unterwegs mehrmals __________ . (müssen, umladen)

4 Ergänze das Gespräch.

entladen / Paletten / Gabelstapler / beladen

Fahrer Wann kann ich die ______________ übernehmen?

Terminalleiter Ihr Lkw ist aber voll ______________! Sie haben nicht genug Platz für die Paletten!

Fahrer Mein Lkw soll ______________ werden. Die Fracht wird am Terminal zwischengelagert und mor-
gen nach Frankfurt mit einem anderen Lkw weitertransportiert.

Terminalleiter Ok, der ______________ kommt gleich. Wir können sofort mit dem Entladen beginnen!

Lektion 5 SVT 1 BKF 1 KLS 1

a db ec f
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5 Ergänze das passende Verb.

umgeschlagen / beladen / entladen / zwischengelagert / weitertransportiert / gewechselt

An einem Terminal wird das Transportmittel  ______________. 

Wenn ein beladener Lkw einen Terminal erreicht, wird er zuerst ent______________. Die Güter müssen auf 

das nächste Transportmittel warten und sie werden zwischen__________. Wenn das richtige Fahrzeug zum 

Weitertransport ankommt, wird es mit den Gütern be ______________. Die Güter werden also an einem Terminal 

um ______________. Dann werden die Güter bis zum Zielort weiter ______________. Diesen Prozess nennt man 

Umschlag oder Umladung.

6 Ergänze die Tabelle und übersetze die Verben ins Kroatische.

Partizip II Infinitiv Übersetzung

umgeschlagen umschlagen pretovariti, prekrcati

entladen

zwischengelagert

beladen

weitertransportiert

gewechselt

7 Ergänze das Gespräch.

 Verladeeinrichtungen / Gabelstapler

Fahrer Kann es mit dem Entladen nicht schneller gehen? Haben Sie nur diesen ______________?

Terminalleiter Natürlich haben wir auch andere ______________ : Krane, Förderbänder, Handwagen, aber 
für die Paletten ist der Gabelstapler besonders geeignet!

8 Ergänze die Tabelle: Bilde Zusammensetzungen und übersetze sie ins Kroatische.

Wort 1

/-s-/

Wort 2 Zusammensetzung Kroatisch

der Transport das Mittel das Transportmittel prijevozno sredstvo

der Ausgang der Ort

das Ziel der Ort

der Umschlag der Platz

verlade(n) die Einrichtungen

9 Ergänze die Zusammensetzungen aus der Tabelle.

Für den Transport verwendet man ______________. Transportmittel bringen die Güter vom
______________ bis zum ______________. 
Die Güter werden oft aus dem Lager auf das Transportmittel verladen, das findet auf dem 
______________ statt. Zum Verladen werden ______________ verwendet, wie z.B. Gabelstapler oder Lader.

10 Beantworte die Fragen.

a  Welche Verladeeinrichtungen kannst du aufzählen?

________________________________________________________________________________________________

b  Hast du schon einige Verladeeinrichtungen gesehen und wo?

________________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Verladeeinrichtungen • Gabelstapler • Teleskoplader • Containerkran • Hafenkran • Elevator • 
Förderband • beladen • entladen • umschlagen • zwischenlagern • weitertransportieren
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Verkehrsmittel im Straßen- und 
Schienenverkehr
1 Nenne zumindest 5 Verkehrsmittel im Straßen- und Schienenverkehr.

________________________________________________________________________________________________

2 Verbinde.

a Verkehrsmittel und Transportmittel dienen
b Individuelle Verkehrsmittel sind z.B
c Massenverkehrsmittel sind
d Massenverkehrsmittel sind im Vergleich zu 

individuellen Verkehrsmitteln

   Privatautos, Fahrräder, Motorräder, Moped, Roller  usw.            
  umweltfreundlicher.
  öffentliche Personenverkehrsmittel (Busse, Züge, 
 Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Stadtbahnen). 

  der Beförderung von Personen und Gütern.

3 Verkehrsmittel werden in Personenbeförderungsmittel und Gütertransportmittel unterteilt. Ordne die folgenden 
Verkehrsmittel der entsprechenden Kategorie zu:

Pkw* / Straßenbahn / Einschienenbahn / Fahrrad / Zug / U-Bahn / Lkw* / Sattelzug / Motorrad / Hängebahn / Bus / 

Schwebebahn / Güterzug / Kleintransporter / Kleinkraftrad / Lieferwagen / Tankwagen / S-Bahn / Containerzug

Personenbeförderungsmittel Gütertransportmittel

Im Straßenverkehr:

Im Schienenverkehr:

4 Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff (Verkehrsmittel).

Lektion 6

Pkw

Bus

Motorrad

Zug

U-Bahn
S-Bahn Lkw

Sattelzug

Anhänger

Sattelauflieger

Straßenbahn

Sattelzugmaschine

SVT 1 BKF 1 KLS 1

* Pkw oder PKW, Lkw oder LKW – beide Schreibweisen sind richtig
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5 Um welches Verkehrsmittel handelt es sich? Ergänze.

Straßenbahn / Auflieger / U-Bahn / Güterzug / Anhänger, Sattelzug 

___________ hat einen Laderaum, jedoch keinen eigenen Antrieb.

___________ ist ein Anhänger, der keine Vorderachse, jedoch ein bis vier Hinterachsen hat.

___________ ist ein schienengebundenes, elektrisch betriebenes öffentliches Personennahverkehrsmittel im   

  Stadtverkehr, das den speziellen Bedingungen des Straßenverkehrs angepasst ist.

___________ ist ein sich vorwiegend unterirdisch bewegendes Schienenfahrzeug im öffentlichen Stadtverkehr.

___________ besteht aus einer speziellen Zugmaschine und einem Sattelauflieger.

___________ ist ein Zug, der zum Transport von Gütern dient.

6 Übersetze die folgenden Wörter. Sieh unter 5.

teretni prostor___________  vlastiti pogon ___________  prednja osovina ___________

stražnja osovina ___________ javno prometno sredstvo ___________ javni gradski promet___________

7 Ergänze die Substantive aus Übung 6.

Anhänger hat keinen ___________________ ___________________, er wird von einem Lkw gezogen.

Sattelauflieger hat keine ___________________.

Dieser Lkw hat einen ___________________ von 7,5t.

U-Bahn ist ein ___________________ ___________________.

___________________ ___________________ muss immer gut funktionieren.

8 Schreibe die Pluralformen  dieser Verkehrsmittel.

der Pkw ___________ der Lkw ___________  der Bus ___________ der Zug ___________

das Fahrrad __________ das Motorrad ___________  der Roller ___________ die Straßenbahn ___________

die U-Bahn ___________ der Tankwagen ___________

9 Ergänze entweder mit dem oder mit der.

Ich fahre ____________ Straßenbahn zur Schule, Marko fährt ____________ Bus und Marina ____________ Zug. 

Mein Bruder fährt sehr gern ____________ Roller. Meine Mutter fährt ____________ Auto zur Arbeit, mein Vater 

fährt immer ____________ U-Bahn ins Stadtzentrum. 

10 Beantworte die Fragen an dich.

Mit wem fährst/gehst du zur Schule?

________________________________________________________________________________________________

Womit fährst du zur Schule?  
________________________________________________________________________________________________



24

Verkehrsmittel im Schiffs- und Luftverkehr

Lektion 7

1 Ordne die folgenden Wasserverkehrsmittel der entsprechenden Kategorie zu.
Frachtschiff / Handelsschiff / Passagierschiff / Containerschiff / Mega-Yacht / Kühlschiff / Rohöltanker / Motorboot, 
Stückgutschiff / Motoryacht / Kahn / Schwergutschiff / Segelschiff / Autotransporter / Erzfrachter / LNG-Tanker / 

Flugzeugträger / Segelyacht / Fähre / Fischerboot

Personenbeförderung Gütertransport

Wasserfahrzeug:

2 Lies den Text über Airbus A380.
Airbus A380

Der A380 ist das größte und schwerste Passagierflugzeug der Welt: 73 Meter lang, 24 Meter hoch, mit einem 

Startgewicht von bis zu 560 Tonnen. 526 Fluggäste haben in der Lufthansa-Maschine Platz, die vier Triebwerke mit 

je 70000 lbs. Schubkraft hat – das entspricht etwa der Antriebskraft von rund 3500 Autos. Auch ökologisch setzt der 

A380 neue Maßstäbe: Er fliegt leiser und sparsamer als bisherige Maschinen. Und der Megaliner denkt mit: Er kann 

beispielsweise auf der Landebahn automatisch bremsen.  

(http://www.lufthansagroup.com/unternehmen/flotte/lufthansa-passage/interkontinental-flotte/airbus-a380-800.html, 9.11.2015)

3 Öffne die oben angeführte Internetseite und ergänze die folgenden Daten über Airbus A380. 

Länge   _________  Spannweite   _________

Höhe   _________ Geschwindigkeit   _________

Maximale Flughöhe  _________ Max. Startgewicht  _________

Max. Landegewicht  _________ Reichweite   _________
(bei max. Auslastung)

4 Ergänze die passenden Adjektive.

Substantiv Adjektiv Gegensatz
die Länge lang
die Höhe niedrig, tief
die Geschwindigkeit langsam
das Gewicht schwer

SVT 1 BKF 1 KLS 1
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5 Ergänze die passenden Ausdrücke aus der Tabelle.

Das Flugzeug hat eine ___________ von 73 Metern, das Flugzeug ist 73 Meter ___________.

Das Flugzeug hat eine ___________ von 24 Metern, das Flugzeug ist 24 Meter ___________.

Das Flugzeug entwickelt eine ___________ von über 900 km/h, das Flugzeug kann über 900 km/h ___________ fliegen.

Das Flugzeug hat ein ___________ von 500 Tonnen, das Flugzeug ist 500 Tonnen ___________. 

6 Wie heißen die folgenden Flugzeugarten auf Kroatisch?

Passagierflugzeug / Sportflugzeug / Frachtflugzeug / Postflugzeug / Feuerlöschflugzeug / Militärflugzeug / Kampfflugzeug / 

Hubschrauber / Segelflugzeug / Raumfahrzeug / Rakete

7 Sieh das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=1iJgD19Gj8c und ergänze. 

 Flugzeugschlepper Goldhofer AST-1: Die stärkste Ausparkhilfe der Welt

Der Goldhofer AST-1 ist der __________________________Flugzeugschlepper der Welt. 

(stärkste – schnellste – billigste)

__________________________ ihn kann der Airbus A380 nicht ausparken.

(mit – für – ohne)

Der Goldhofer AST-1 ist __________________________ elf Meter lang. 

(weniger als - mehr als – knapp)

Ein Airbus A380 ___________________ mehr als 400 Tonnen. 

(liegt – wiegt – misst)

Der Airbus A380 ist eines der ___________________ zivilen Passagierflugzeuge der Welt.

(längsten – größten – schnellsten)

Der Airbus A 380 kann eines nicht - __________________________.

(rückwärts fahren – beschleunigen – landen)

Das Ausparken des Flugzeugs _______________ 2 Minuten.

(kostet – dauert – fährt)

Der Goldhofer AST-1 __________________________ etwa 20 Liter Diesel pro Kilometer. 

(erzeugt – verbraucht – kostet)

8 Was passt zusammen? Verbinde links und rechts.

a Der Goldhofer AST-1 ist der stärkste

b Der Airbus A380 wiegt

c Der Airbus A380 kann nicht 

d Der Goldhofer hilft dem Airbus A380

e Der Goldhofer AST-1 hat

f Der Goldhofer AST-1 verbraucht etwa 

g Der Schlepper hebt das Flugzeug 

h Weltweit gibt es keinen

   zwei Motoren.
   stärkeren und größeren Flugzeugschlepper. 
   20 Liter Diesel pro Kilometer. 
   knapp halb Meter in die Luft.
   rückwärts fahren.
   Flugzeugschlepper der Welt.
   beim Ausparken. 
   mehr als 400 Tonnen.
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Antriebskraft

Lektion 8

1 Welche Energiequellen kennst du?

________________________________________________________________________________________________

2 Verbinde.

a Energie ist die Fähigkeit

b Lebewesen benötigen Energie, um 

c Energie benötigt man auch für die  technologische

d Energie kann in verschiedenen Energieformen

e Energie lässt sich von einem System 

f Sie lässt sich von einer Form

    Entwicklung und wirtschaftliche Produktion.
     Arbeit zu verrichten. 
    in eine andere umwandeln.
    vorkommen, wie z.B. potentielle, kinetische, 

chemische oder thermische Energie. 
   leben zu können.
   zu einem anderen übertragen.

3 Beantworte die Frage: Welche Energie benötigt man im Transport?

Im Transport benötigt man__________________________________________________________________________

4 Lies den Text.

Mechanische Energie wird durch Umwandlung der chemischen Energie gewonnen, z.B. in Dieselmotoren. 
Elektrische Energie wird aus Primärenergieträgern gewonnen. Die Grundeinheit elektrischer Energie ist die 
Wattsekunde. Im Haushaltsbereich ist die größere Einheit Kilowattstunde (kWh) üblich. In der Industrie und 
bei der Energieerzeugung werden größere Einheiten wie Megawattstunde (MWh), Gigawattstunde (GWh) und 
Terawattstunde (TWh) verwendet. Im Jahr 2013 wurden in Deutschland insgesamt rund 528 Terawattstunden Strom 
verbraucht.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Energie, 18.11.2015, gekürzt und vereinfacht)

5 Ergänze die passenden Verben.

umwandeln / verbrauchen / erzeugen / gewinnen

Als Verbraucher 2.000 kWh Strom pro Jahr ________________________________________________________

Elektrische Energie aus Primärenergieträgern ______________________________________________________

Mechanische Energie in elektrische ______________________________________________________________

Strom aus erneuerbaren Energiequellen __________________________________________________________

6 Bilde Substantive aus den Verben und übersetze sie.

umwandeln     ___________________  übertragen  ___________________

verbrauchen    ___________________  erzeugen      ___________________

gewinnen   ___________________  verwenden  ___________________

7 Ergänze. Vergleiche mit dem Text aus Übung 4.

Mechanische Energie wird durch _______________ der chemischen Energie gewonnen.

Elektrische Energie _______________ aus Primärenergieträgern _______________.

Mechanische Energie wird in die _______________ Energie umgewandelt.

Elektrische Energie _______________ in die mechanische Energie _______________.

In Deutschland werden rund 528 Terawattstunden Strom _______________.

SVT 1 BKF 1 KLS 1

(https://de.wikipedia.org/wiki/Energie, 18.11.2015, gekürzt und vereinfacht)
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8 Ergänze den Text.
Kraftwerk / erzeugen / erneuerbaren / fossile / Stromnetz / Klimawandel 

Um Strom________________  zu können, muss in einem ___________________ eine Form von Primärenergie in 
elektrische Energie umgewandelt werden. Da elektrische Energie nur für relativ kurze Zeit gespeichert werden kann, 
muss sie über das _________________ direkt zu den Verbrauchern geleitet werden. Zur Stromerzeugung werden 
in Deutschland vor allem ________________ Energieträger (Kohle, Öl, Gas) verwendet. Da diese Energieträger nur 
begrenzt zur Verfügung stehen und für den ________________ mitverantwortlich sind, muss die Energieerzeugung 
mittelfristig umgestellt werden. Daher soll elektrische Energie in Zukunft zum größten Teil aus ___________________ 
Energieträgern wie Biomasse, Wind, Sonnenlicht und Wasser erzeugt werden. 
(http://www.verivox.de/themen/elektrische-energie/ 19.11.2015)

9 Was gehört nicht zu den Primärenergieträgern? Streiche 4 Benennungen durch.

Kohle / Erdgas / Treibstoffe / Erdöl / Koks / Benzin / Wind / Sonne / Briketts / Wasser / Biomasse

10 Fossile und erneuerbare Energieträger. Ordne zu.

Sonne / Braunkohle / Biomasse / Steinkohle / Erdwärme / Torf / Erdgas / Gezeiten / Erdöl / Kernenergie / Wind / 
Wasser / Wellenkraft / Gewässerströmungen

Fossile Energieträger Erneuerbare Energieträger

11 Was passt zusammen? Verbinde.

12 Lies den Text und übersetze.

Hybridantrieb ist die Kombination aus verschiedenen Antrieben mit unterschiedlichen Energiequellen, vor allem 
die Kombination von einem Elektromotor mit einem Verbrennungsmotor. Ziel ist es, die Vorteile der beiden 
unterschiedlichen Antriebsarten zu verbinden und zu nutzen.
(http://www.mein-autolexikon.de/motor/hybridantrieb.html, 20.11.2015, gekürzt und vereinfacht)

fossile Treibstoffe
Autoabgase

umweltfreundlich

Solarzellen

Elektromotor
Benzinmotor

Ladestation

Tankstelle

geringere Reichweite mit einer Akkuladung

 Elektroantrieb

Antrieb mit Verbrennungsmotoren
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Grundzüge der Beförderung (Vorbereitung, 
Durchführung, Beendigung)

Lektion 9

1 Stell dir vor, du hast Ferien und fährst nächste Woche ans Meer. Was sollst du alles machen, um die Fahrt gut zu 
organisieren? Notiere deine Ideen im Assoziogramm.

2 Ergänze den Text.
Güterverkehr / gut / Transport / planen / Personen

Die Beförderung, das heißt den ____________ von ____________ im Personenverkehr und von Gütern im 

____________, muss man detailliert ____________und organisieren. Drei Schritte soll man bei der Organisation der 

Beförderung ____________ planen, und das sind Vorbereitung, Durchführung und Beendigung des Transports.

3 Bilde aus den fettgedruckten Substantiven in der vorherigen Übung Verben und übersetze sie ins Kroatische.

Substantiv Verb Kroatisch

4 Ergänze die Verben aus der Tabelle.

Ein Transportunternehmen ____________ alles für den Transport _____.

Den Transport ____________ man mit einem Fahrzeug, d.h. einem Transportmittel _____.

Wenn die Personen am Zielort aussteigen, ist der Transport ____________.

Beförderung / Transport

SVT 1 BKF 1 KLS 1
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Beendigung • planen • einsteigen • aussteigen

5 Welche Aufgaben und Tätigkeiten gehören zur Vorbereitung, Durchführung oder Beendigung der Beförderung, d.h. 
des Transports. Ordne zu.

Gepäck abgeben / ins Transportmittel einsteigen / Personen transportieren / Fahrkarten kontrollieren
am Zielort ankommen / aussteigen / Gepäck aus dem Gepäckraum nehmen / Transportmittel wählen / Route planen 

/  Abfahrt und Ankunft bestimmen / den Preis kalkulieren / Fahrkarte kaufen

Vorbereitung Durchführung Beendigung

6 Ergänze die Verben in der richtigen Form.

Wenn man eine Reise macht, soll man zuerst Route _______und das Transportmittel _______. (planen, wählen)
Man _______ den Fahrplan und _______ die Abfahrt und Ankunft. (nehmen, wählen)
Meine Schwester _______ die Fahrkarte am Fahrkartenautomaten. (kaufen)
Vor der Abfahrt _______ man das Gepäck _______. (abgeben)
Dann _______ man in den Bus _______. (einsteigen)
Am Zielort _______ man _______ und _______ das Gepäck aus dem Gepäckraum. (aussteigen, nehmen)

7 Ergänze die folgenden Ausdrücke.

Am Busbahnhof

Ich nehme Ihr Gepäck / Einzelfahrtkarte / in München an / Was kostet 

Am Fahrkartenschalter
Passagier: Guten Tag. ______________________ die Fahrkarte nach München?
Verkäuferin: Guten Tag, 15 Euro und 20 Cent.
Passagier: Gut, ich nehme eine ______________________.  
Verkäuferin: Das ist Ihre Karte, bitte.
Passagier: Danke!

5 Minuten später, auf dem Bussteig
Fahrer: Guten Tag, Ihre Fahrkarte bitte!
Passagier: Bitte! Wann kommt der Bus ______________________?
Fahrer: Um 15:20 Uhr. ______________________, Sie können einsteigen und Platz nehmen.
Passagier: Danke!

Am Bahnhof
eineinhalb Stunden / wann kommt / Das kostet / nach Berlin ab 

Verkäuferin: Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?
Passagier: Guten Morgen, wann fährt der nächste Zug ______________________?
Verkäuferin: In 15 Minuten.
Passagier: Und ______________________ er in Berlin an?
Verkäuferin: Um 12:25 Uhr, die Reise dauert ______________________.
Passagier: Das passt. Eine Rückfahrkarte, bitte!
Verkäuferin: ______________________ 38 Euro und 60 Cent.
Passagier: Bitte. Welcher Bahnsteig?
Verkäuferin: 9.

8 Spielt ähnliche Dialoge in der Klasse.
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Einzigartigkeit des Beförderungsprozesses

Lektion 10

1  Sieh das Video http://www.zukunft-mobilitaet.net/1276/konzepte/modalohr-umschlag-rollende-landstrasse-
niederflur-doppelwagen/. Was siehst du? Schreibe die Schlüsselwörter an die Tafel (auf Kroatisch z.B. poluprikolica, 
rampa za utovar, pretovar/prekrcaj, niskopodni vagon…).

2 Lies den ersten Teil des Textes (über dem Video). Wie heißen die folgenden Wörter auf Deutsch?

niskopodni vagon _______________ brz _______________
pruga _______________ prekrcaj _______________
siguran _______________ cesta_______________

3  Lies den zweiten Teil des Textes (unter dem Video) und ergänze die folgenden Daten über Waggon-Typ UIC 1.
Gesamtlänge: _____

Eigengewicht: _____

Nutzlast bei 100 km/h: _____

  bei 120 km/h: _____

4 Erzähle über Waggon-Typ UIC 1.
Er ist 33,87 Meter _________________, 41,4 Tonnen _________________, kann bei 100 km/h _________________ 
transportieren, und bei 120 km/h 66,6 Tonnen.

5 Bilde Sätze mit diesen Satzteilen. Beginne mit dem fettgedruckten Wort.

Niederflurwaggon / ist / Modalohr / ein
________________________________________________________________________________________________
schnellen / Es / Umschlag / ermöglicht / einen / sicheren / und / von / zwischen / Straße / Sattelaufliegern / Schiene 
und
________________________________________________________________________________________________
Gesamtlänge / Waggon / hat / Metern / eine / Der / von / 33,87
________________________________________________________________________________________________
Geschwindigkeit / Seine / ab / Nutzlast / der / hängt / von
________________________________________________________________________________________________
beträgt / bei / Seine / 120 km/h / Nutzlast / 66,6 / Tonnen
________________________________________________________________________________________________

6 Lies den dritten Teil des Textes „Die Verladung“ und beschreibe den Verladevorgang. Ergänze den Text.
Verladevorgang / Auffahrrampen / fährt… auf / Terminal / Auflieger / abgekoppelt 

Der Lkw und der Zug fahren in das _________________ ein. Die Wagentasche wird um 30°Grad gedreht und 

bildet mit den _________________ eine Ebene. Die Lkw-Zugmaschine _________________ auf die Rampe 

_________________ und zieht den _________________ vollständig auf den Waggon. Dann wird der Auflieger 

von der Zugmaschine _________________  und die Wagentasche wird um 30°zurückgedreht. Somit ist der 

_________________ abgeschlossen.

SVT 1 BKF 1 KLS 1
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Transporttechnologie • Beförderungssystem • kombinierter Verkehr • Huckepack-Verfahren • 
bimodaler Verkehr • Ro-ro-Verfahren • Lo-lo-Verfahren

7 Welche Verben stehen zu den folgenden Substantiven? Ergänze. Sieh Übung 6.

in das Terminal _________________
eine Ebene mit der Auffahrrampe _________________
den Auflieger auf den Waggon _________________
den Auflieger von der Zugmaschine _________________

8 Versuche jetzt, die Schlüsselwörter an der Tafel ins Deutsche zu übersetzen.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

9 Lies den Text über den kombinierten Verkehr und übersetze den Text ins Kroatische.

Kombinierter Verkehr schließt unterschiedliche Verkehrszweige ein. Man unterscheidet begleitete und unbegleitete 
Transportprozesse.
Beim begleiteten kombinierten Verkehr (auch: Huckepack-Verkehr) werden ganze Sattelzüge mithilfe von Schiffen 
(Ro-ro-Verfahren) oder Zügen (rollende Landstraße) transportiert. Im Eisenbahnverkehr werden hierzu besondere 
Niederflurwaggons eingesetzt, die Fahrer reisen in Liegewagen mit.
Im unbegleiteten kombinierten Verkehr werden nur die Ladeeinheiten (Container, Behälter, Sattelanhänger) ohne 
begleitende Motorfahrzeuge transportiert.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kombinierter_Verkehr, 29.11.2015, gekürzt und vereinfacht)

10 Ordne den passenden Titel zu: Ro-ro-Verfahren oder Lo-lo-Verfahren.

Die Ladung wird mittels bordeigenem oder fremdem 
Kran an und von Bord gehoben
Container werden mit Hebezeug (Kranen) be- und 
entladen
Die meisten Frachtschiffe werden so be- und entladen, 
Ausnahmen: Tanker, Fähre
- engl. Lift-on Lift-off

Die Ladung wird auf das Schiff gefahren 
Pkw oder Lkw oder Züge können selbst an Bord der 
Schiffe fahren
Schiffe haben befahrbare Decks
Vorteile: kurze Umschlagzeiten, schonender 
Ladungsumschlag, einfache Hafeninfrastruktur
- engl. Roll on Roll off

11 Ergänze die Verben in der richtigen Form.

Das Schiff _________________ Container. (transportieren)
Der Zug _________________ Schüttgut. (befördern)
Die Bahn _________________ die ganzen Lastwagen. (transportieren)
Dazu _________________ man Niederflurwaggons. (verwenden)

Container (Pl.!) werden mit dem Schiff _________________. (transportieren)
Schüttgut wird mit dem Zug _________________. (befördern)
Ganze Lastwagen (Pl.!) _________________ mit der Bahn_________________. (transportieren)
Dazu _________________ Niederflurwagen (Pl.) _________________. (verwenden)
Das Schiff _________________ mit dem Kran _________________. (beladen)
Die Ladung _________________ mit dem Kran an und von Bord _________________. (heben)
Die Ladung _________________ von der Straße auf die Schiene _________________. (umschlagen)
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KSLD Y1KLS 1Lektion 11

Containerterminals im Seeverkehr

TERMINALS UND VERLADEEINRICHTUNGEN 

1 Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Containerterminal / Containerkran / Container

2 Verbinde jeden Begriff mit der richtigen Erklärung.

a  Containerkran      ist ein Teil des Hafens, wo Container vom Schiff entladen werden

b  Container    dient zum Beladen und Entladen von Containerschiffen

c  Containerterminal      ist ein Behälter zum Transport und zur Lagerung von Gütern

3 Lies das Gespräch des Schülers mit dem Terminalleiter und ordne den Antworten die richtigen Fragen zu.

Schüler Terminalleiter

a  Wie werden Container entladen?

b  Welches Schiff war das größte Schiff, das hier 
entladen wurde?

c  Was wird hier gemacht?

d  Wo sind wir jetzt?

e  Ein wirklich großes Schiff! Vielen Dank für das 
Gespräch!

__ Wir befinden uns gerade am Containerterminal 
Brajdica. Das ist der größte Containerterminal an der 
kroatischen Küste und ist ein Teil des Hafens Rijeka.
__ Hier werden täglich Container umgeschlagen. Wenn 
ein Schiff  ankommt, werden die Container aus dem 
Schiff entladen.
__ Natürlich nicht von Hand, denn die Container sind 
riesengroß. Ein Standardcontainer misst 12 m x 2,3 m 
x 2,4 m und wird als 40-Fuß-Container bezeichnet. Da 
hinein passen 238 Kühlschränke. Und schwer sind die 
Container auch noch, meistens bis zu 30 Tonnen. Des-
wegen haben wir große Verladekräne, Containerbrücken 
genannt, aber auch andere Verladeeinrichtungen, wie 
z.B. Gabelstapler.
__ Das war Gerda Maersk aus Dänemark im Februar 
2015. Das Schiff ist 367 m lang und hat Kapazität von 
10150 TEU.

4 Ordne die Begriffe der richtigen Kategorie zu.

a  Containerkran                  ___ Verpackungseinheit
b  Container ___Terminal
c  Containerterminal         ___Verladeeinrichtung bzw. Umschlaganlage
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5 Es gibt verschiedene Arten von Containern. Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Tankcontainer / Kühlcontainer / Standardcontainer

 
6 Ergänze die Containertypen.

 Tankcontainer / Hardtop-Container / Plattform / High-Cube-Container / Kühlcontainer /  
ISO-Container oder Standardcontainer

_____________________ sind genormte Großraumbehälter, die ein einfaches und schnelles Verladen,  
  Befördern, Lagern und Entladen von Gütern ermöglichen.
_____________________ sind höher als Standardcontainer konstruiert.
_____________________  ist ein Container mit einem abnehmbaren Stahldach.
_____________________  ist eine einfache Bodenkonstruktion ohne Seiten- und Stirnwände.
_____________________ sind  für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen  geeignet.
_____________________  halten eine konstante Temperatur.

7 Lies die Sätze und verbinde jeden Begriff mit der richtigen Erklärung.

Das Schiff der Kapazität von 10150 TEU kommt im Hafen an. Es wird sofort mit Containerkränen entladen.

TEU ist  a  die Twenty-foot Equivalent Unit und bezeichnet damit die Größe des  

     20-Fuß-Containers, so kann man abrechnen, wie viel Platz man auf dem  

     Schiff für Container hat.

 b  teure Einrichtung für den Umschlag.

Das Schiff wird gelöscht.  a  Das Schiff wird gereinigt.

  b  Das Schiff wird entladen.

8 Beantworte die Fragen.

a  Möchtest du den Containerterminal im Hafen Rijeka besuchen oder warst du vielleicht schon dort?

________________________________________________________________________________________________

b  Was kann man dort alles sehen? 

________________________________________________________________________________________________

c  Kannst du dir vorstellen, an einem Containerterminal zu arbeiten? Wäre das für dich langweilig oder interessant?

________________________________________________________________________________________________
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1 Beschreibe das Foto. Folgende Fragen und Wörter können dir dabei helfen.

verladen / Container / Teleskoplader

a Wo sitzt der Fahrer? ______________________________

b Was muss er machen? ____________________________

2 Lies den Text.

Ein Teleskoplader gehört zu den Verladeeinrichtungen. Die Verladeeinrichtungen nennt man noch Umschlagmittel 
oder Umschlaganlagen. Mit den Verladeeinrichtungen kann man die Güter beladen, entladen oder umladen. 
Heute gibt es unterschiedliche Typen von Verladeeinrichtungen wie. z.B. Kräne, Containerbrücken, Gabelstapler, 
Förderbänder und Rohrleitungen. Welchen Typ der Umschlaganlage man wählt, hängt davon ab, wie die Fracht 
verpackt ist und wie sie befördert und umgeschlagen werden muss.

3 Übersetze die fettgedruckten Wörter ins Kroatische.
die Verladeeinrichtungen _____________________  beladen _________________________________
entladen __________________________________  umladen, umschlagen _____________________
die Fracht _________________________________  verpacken _______________________________

4 Beantworte die Fragen.
a  Welche Typen von Verladeeinrichtungen werden im Text erwähnt?

________________________________________________________________________________________________

b  Was kann man alles mit diesen Verladeeinrichtungen  machen?

________________________________________________________________________________________________

5 Lies die Sätze und ergänze die passenden Verben.

verladen / umladen / entladen / befördern / transportieren

Mit dem   kann man die Paletten in einen Lkw ____________________.

Hochgestapelte Paletten kann man mit dem   auf einen anderen Platz ___________________. 

Typen der Verladeeinrichtungen

Lektion 12
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Die Container kann man vom Schiff mit einer    ___________________.

Mit einem     kann man die Kisten aus einer Ecke der Fabrik in die andere ____________________. 

Gas und Flüssigkeit kann man in  ____________________.

6 Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Kistenpalette / Palette / Container

7 Ergänze den Text.

Länge / platzsparend / Höhe / Flächen / verpackt / Gewicht / stapelt / Schiff

Welche Verladeeinrichtungen man benutzt, hängt davon ab, wie die Güter _________ sind und wie sie transportiert 
werden. Das Transportieren von Gütern soll  _________ sein und die _________   im Transportmittel sollte man best-
möglich benutzen. Deswegen _________  man die Güter auf Paletten oder in den Kistenpaletten in einem Lkw aufein-
ander, während die Container am häufigsten mit dem _________ transportiert werden. 

Die meistbenutzte Palette in Europa ist die Europalette. Das ist eine Holzpalette mit den Maßen: 120 cm _________, 
80 cm Breite und 14,4 cm _________. Die Europaletten sind mit bis zu zwei Tonnen _________ belastbar.

8 Wie sind die Maße einer Europalette und aus welchem Werkstoff ist sie?

Die Europalette ist _________ cm lang, _________ cm breit und _________ cm hoch.
Die  Europalette ist aus _________.

9 Beantworte die Fragen.

a  Welche Verladeeinrichtungen benutzt man in einem Hafen?

___________________________________________________________________________________________

b  Was benutzt man zum Beladen und Entladen der Lkws?

___________________________________________________________________________________________

c  Was glaubst du, mit welchen Verladeeinrichtungen ist es einfach und mit welchen schwer zu arbeiten? 

___________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Verladeeinrichtungen • Kran • Gabelstapler • beladen • verladen • entladen • umladen/umschlagen • 
transportieren/befördern • Palette • Kistenpalette • Container
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Gabelstapler

Lektion 13

1 Was passt zusammen? Bilde Zusammensetzungen und übersetze sie.

a  Container-  1 -stapler __________________
b  Gabel-  2 -lader __________________
c  Teleskop-  3 -brücke __________________

2 Beschreibe das Foto.

a  Wo sitzt der Fahrer? ___________________________
b  Was muss er machen?  _________________________         

3 Zu welcher Kategorie der Verladeeinrichtungen gehört der Gabelstapler? Verbinde.

Der Gabelstapler ist ein_____ a  Hebezeug und dient zum Heben, d.h. zur vertikalen Verladung von Lasten  
      wie z. B. ein Kran.
 b  Flurförderzeug und dient zum horizontalen Transport von Gütern.

4 Was bedeutet das fettgedruckte Wort? Unterstreiche die richtige Bedeutung.

Mit dem Gabelstapler stapelt man die Paletten in einem Lager übereinander.
Die Paletten legt man aufeinander. / Die Paletten verpackt man zum weiteren Transport.

5 Wie nennt man noch Gabelstapler?

Hubschrauber / Hubbrücke / Hubstapler

Einen Gabelstapler nennt man noch ____________________ oder einfach nur Stapler.

6 Ordne die Typen von Gabelstaplern der richtigen Beschreibung zu.

Seitengabelstapler / Hubwagen / Gabelstapler mit Ballenklammern / (Frontal-)Gabelstapler

______________________________: Er greift die Last mit zwei Klammern. So transportiert man Kisten, große 
Stückgüter, relativ weiche Transportgüter wie z.B. Zellulose, Tabak, Stoff und Papier in Ballenform.
______________________________: Er ist besonders für den Transport von Paletten geeignet. Vorne gibt es zwei 
Zinken. Die Zinken werden Gabel genannt. Mittels einer Hydraulik sind sie auch vertikal bewegbar.
_____________________________:  Er hat zwei Metallzinken (Gabel), die unter die Palette geschoben werden. Der 
Griff dient zum Bewegen und Lenken und der Arbeiter läuft nebenher oder steht auf einer befestigten Plattform.
_____________________________: Das Gabelpaar befindet sich seitlich zur Fahrtrichtung. Der Stapler eignet sich 
zum Befördern langer Lasten besonders in der Holzindustrie.
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7 Verbinde die oben erwähnten Typen von Gabelstaplern mit dem passenden Foto.

8 Ergänze das Gespräch zwischen Baustellenleiter und Fahrer.

fixiert / Seitengabelstapler / fünf / entladen / schwer / Lkw / Paletten / kg / Frontalgabelstapler

Fahrer: Hallo! Ich bin in 20 Minuten an der Baustelle. Mein _____________soll sofort entladen werden. Ich muss mit 
der Lieferung schnell weiterfahren.
Baustellenleiter: Was muss ______________ werden?
Fahrer: Ich habe 20  m lange Holzbalken und 15 _____________  mit Backsteinen.
Baustellenleiter: Die Holzbalken sind wirklich lang. Für die werde ich den ______________bereitstellen. Und wie 
_____________ ist eine Palette mit Backsteinen? Wir dürfen die Tragfähigkeit des Gabelstaplers nicht überschreiten.
Fahrer: Eine Palette mit Backsteinen wiegt 1600_____________.
Baustellenleiter: Ok, dann werden wir die Paletten mit einem _____________ entladen. Wir haben die Gabelstapler 
mit der Tragkraft bis zu _____________  Tonnen. Sagen sie noch bitte, sind die Backsteine auf den Paletten fixiert?
Fahrer: Die Backsteine sind in Folie verpackt und mit den Bändern auf Paletten ______________. Sie kippen nicht um. 
Das ist sicher!

9 Beantworte die Fragen zum Gespräch in Übung 8.

a  Was transportiert der Fahrer?
________________________________________________________________________________________________

b  Womit wird der Baustellenleiter lange Holzbalken und womit die Paletten entladen?
________________________________________________________________________________________________

c  Möchtest du vielleicht lernen, wie man einen Gabelstapler bedient?
________________________________________________________________________________________________
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Kräne und Lader

Lektion 14

1 Was passt nicht in die Reihe? Streiche durch.

Containerbrücke / Gabelstapler / Portalkran / Schwimmkran

2 Ordne die oben erwähnten Kräne den richtigen Fotos zu.

3 Was ist ein Kran? Verbinde den Begriff mit der passenden Erklärung.

Ein Kran ist ______

a  ein Transportmittel zum horizontalen Transport von Gütern.
b  eine  Einrichtung zur vertikalen und horizontalen Verladung  von Lasten. Er wird 

zum Be- und Entladen von Schiffen (Stückgut und Container), Eisenbahn– und 
Lastkraftwagen, dann in Montage– und Lagerhallen sowie im Hochbau eingesetzt.

4 Verbinde die oben erwähnten Krantypen mit der passenden Beschreibung.

____________________ ist ein Hebezeug, mit dem Containerschiffe schnell be- und entladen werden. 

____________________ ist ein Kran, der seinen Arbeitsbereich wie ein Portal überspannt.

Er kann schwere Lasten tragen und wird auf Güterumschlag- und Lagerplätzen eingesetzt.

____________________ ist ein mobiler, auf Gewässern schwimmender Kran.

5 Welcher Kran ist das? Verbinde die Krantypen mit der passenden Bezeichnung.

Brückenkran / Portalkran auf Rädern / Fahrzeugkran / Autokran
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6 Ergänze die oben erwähnten Krantypen.

Ein ____________________ ist auf einem Fahrzeug für Heben und Senken schwerer Lasten montiert.

Ein ____________________ kann überall auf dem Gelände benutzt werden, weil er gummibereift ist.

Ein ____________________ ist eine Einrichtung zur Bewegung von Lasten in vertikaler und horizontaler Richtung, 
meistens innerhalb eines Gebäudes, z.B. einer Montage- oder Produktionshalle.

Kräne wie z.B.____________________  oder ____________________, die sich auf Rädern oder Schienen bewegen, 
sind mobil.

Krane, wie  z.B. ____________________ in einer Halle, die fest eingebaut sind, sind stationär.

7 Verbinde die Ausdrücke mit der passenden Bedeutung.

a  Stationäre Kräne    bewegen sich auf der Schiene oder auf den Rädern, z.B. im Hafen.   

b  Mobile Kräne    bewegen sich nicht, sie sind an einen festen Standort gebunden, z.B. in einer  

         Halle eingebaut.

8 Was zeigen die Fotos? Verbinde. 

Schaufellader / Teleskoplader

9 Ergänze den Text über die Lader mit den oben erwähnten Namen für Lader.

____________________ und _____________________ sind Lader d.h. Radlader. Das sind Kraftfahrzeuge mit einer 
Vorrichtung, mit der Lasten aufgeladen werden. Sie sind für Laden und Transportieren über kurze Strecken geeignet.
Ein ___________________________ ist ein Lader mit einem Teleskoparm. Er ist besonders für Laden schwerer Lasten 
wie z.B. Container geeignet.
Ein ___________________________ hat eine Schaufel und ist für Erdbewegungsarbeiten und Transport von Schüttgut 
wie z.B. Kies und Sand geeignet.

10 Was bedeutet dasselbe? Ergänze. 

nach unten bewegen / beladen oder verladen / nach oben bewegen

heben: __________________  senken: __________________  laden: __________________

11 Beantworte die Fragen.

a  Welche Krantypen kannst du aufzählen?
_______________________________________________________________________________________________
b  Was kann man mit Kränen machen?
_______________________________________________________________________________________________
c  Was für Lader gibt es und was kann man alles mit den Ladern machen?
_______________________________________________________________________________________________
d  Ist es deiner Meinung nach schwer, mit den Kranen und Ladern zu arbeiten?
_______________________________________________________________________________________________
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Grundlagen des technischen Zeichnens

GRAFISCHE KOMMUNIKATIONEN 

1 Schreibe die geometrischen Figuren.

Dreieck / Fünfeck / Rechteck / Quadrat / Kreis 

2 Schreibe die geometrischen Körper.

Pyramide / Kugel / Quader / Würfel / Zylinder

3 Lies den Text.

Technische Zeichnung
Eine technische Zeichnung bildet alle Informationen zeichnerisch ab, welche die Grundlagen zur Herstellung einer 
Baugruppe oder eines Bauteils sind. Technisches Zeichnen verlangt absolute Präzision und Eindeutigkeit, so dass das 
Lesen der Zeichnung ohne Schwierigkeiten im Verständnis möglich ist.
(http://profi-3d.de/service/cad-visualisierung/technische-zeichnungen/item/71-technische-zeichnung.html, 1.12.2015, gekürzt und 
vereinfacht)

4 Verbinde Deutsch und Kroatisch! Schreibe a, b, c…

a  Ansichten     vrsta crte

b  Linienart    širina crte

c  Maßstab    mjerilo

d  Linienbreite   pogledi

e  Schnitte      presjeci             

5 Schreibe die entsprechende Linienart.
Zickzacklinie / Volllinie breit / Volllinie schmal / Strichlinie breit / Freihandlinie /  

Strichlinie schmal / Strichpunktlinie / Strich-Zweipunktlinie

___________ /\/\/\/\/\  ___________   ___________  ___________

___________  ___________   ___________   

___________  _._._._._._._._ ___________ .. .. .. .. .. .. .. .. 
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6 Um welche Linienart handelt es sich?

___________ definiert sichtbare Kanten und Umrisse.

___________ kennzeichnet nicht sichtbare, verdeckte Kanten und Umrisse.

___________ definiert Symmetrieachsen, Mittellinien.

Linienart Linienbreite in mm
Breite Volllinie, breite Strichpunktlinie, breite Strichlinie 0,25  0,35  0,5 0,7
Schmale Volllinie, Zickzack- oder Freihandlinie, schmale 
Strichlinie, schmale Strichpunkt- und Strich-Zweipunktlinie 0,13 0,18 0,25 0,35

7 Lies und ergänze.

Maßstäbe für technische Zeichnungen nach DIN ISO 5455
Diese Norm gilt für alle Maßstäbe und deren Angabe in technischen Zeichnungen für alle Gebiete der Technik. Es gibt 
folgende Maßstäbe. Ergänze.
Verkleinerungsmaßstab - Natürlicher Maßstab - Vergrößerungsmaßstab
__________________________ mit dem Verhältnis 1:1
__________________________ mit dem Verhältnis größer als 1 : 1 (2:1, 5:1, 10:1, 20:1,..)
__________________________ mit dem Verhältnis kleiner als 1 : 1 (1:2, 1:5, 1:10, 1:20,..)

Schriftfeld nach DIN EN ISO 7200
Beispiel:

8 Welche Angaben werden nicht im Schriftfeld angegeben? Streiche 3 Begriffe durch.

Titel / Ersteller / Ausgabedatum / Geburtsdatum / Dokumentenart / Maßstab / Fahrplan / Firma / genehmigende 
Person / Werkstoff (Material) / Lernstoff

9 Lies den Text über Ansichten.

In der Regel ist es erforderlich, dass ein Objekt in unterschiedlichen Ansichten und Blickrichtungen innerhalb einer
Zeichnung dargestellt wird. Nur so können die Zeichnungen alle relevanten Informationen enthalten. 

10 Ergänze die fehlenden Ansichten.

Seitenansicht von rechts / Rückansicht

Ansicht Deutsche Bezeichnung Kroatische Bezeichnung

a Vorderansicht (1. Hauptansicht)

b

c Seitenansicht von links (2. Hauptansicht)  

d Draufsicht (3. Hauptansicht)

e

f Untersicht



SCHLÜSSELWÖRTER
Technisches Zeichnen • technische Zeichnung • Maßstab • Ansicht • 
Schnittdarstellung • Projektion • Winkel • Verkürzung • Vergrößerung

42

11 Ergänze die Tabelle in Übung 10.

nacrt (pogled sprijeda) / desni bokocrt (pogled s lijeve strane) / lijevi bokocrt (pogled s desne strane) / tlocrt (pogled 
odozgo) / gornji tlocrt (pogled odozdo) / stražnji nacrt (pogled straga)

12 Vergleiche.

Isometrische Projektion    Dimetrische Projektion 
Neigungswinkel zu Waagerechten 30°/30°   Neigungswinkel zu Waagerechten 7°/42°
Seitenverhältnis a:b:c =1:1:1    Seitenverhältnis a:b:c= 1:1:0,5 
       - eine Seite ist besonders wichtig

13 Richtig oder falsch? Schreibe R oder F.

a Technische Zeichnungen müssen präzis und eindeutig sein.  R / F
b Alle Objekte in der technischen Zeichnung müssen in ihrer Originalgröße sein.  R/F
c Axonometrie stellt räumliche Objekte relativ einfach in einer Zeichenebene dar.  R / F
d Bei der isometrischen Darstellung betragen die Winkel zwischen Achsen 120 Grad.  R / F
e Den Hauptmaßstab soll man in das Schriftfeld schreiben.  R / F
f Maßstab 2:1 bedeutet, dass das Objekt in der Wirklichkeit doppelt so groß wie auf der Zeichnung ist.  R / F
g Maßstab 1:10 bedeutet, dass 1 cm auf der Zeichnung 10 cm in der Wirklichkeit sind.  R / F
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Lesen der technischen Zeichnung

Lektion 16

SCHLÜSSELWÖRTER
Technische Produktdokumentation • Planung • Fertigung • Zeichnung •  
Planer • Fertigungsarbeiter Form- und Lagetoleranz • Blattgröße

1 Welches Wort bedeutet nicht dasselbe? Streiche es durch.

Fertigung / Produktion / Verwendung / Herstellung / Erstellung

2 Bilde Verben aus den Substantiven aus Übung 1 und übersetze.

fertigen - ________________ - __________________ - _________________ - ____________

3 Von der Idee bis zum Produkt. Bringe die Schritte in die chronologische Reihenfolge.

Verwendung / Fertigung / Planung / Zeichnung  

Idee - ____________________ - _______________________ - _____________________ - ______________________

4 Lies den Text.

Vor der Fertigung eines Werkstücks ist es sinnvoll, eine Zeichnung anzufertigen. Die technische Zeichnung dient als 
Kommunikationsmittel zwischen Planung und Fertigung. Der Planer (Ingenieur) muss in der Lage sein, Ideen in die 
Form einer technischen Zeichnung zu bringen. Der Fertigungsarbeiter muss in der Lage sein, die technische Zeichnung 
richtig zu lesen und nach den Vorgaben exakt zu arbeiten. 
(http://www.brinkmann-du.de/physik/technik/tc09_01.htm, 5.12.2015, gekürzt und vereinfacht)

5 (Nicht) in der Lage sein. Bilde die Sätze nach dem Muster.

Der Planer ist in der Lage, technische Zeichnung anzufertigen.
Der Planer muss in der Lage sein, technische Zeichnung anzufertigen.

der Fertigungsarbeiter – technische Zeichnung richtig lesen

________________________________________________________________________________________________

ich – den ganzen Text übersetzen

________________________________________________________________________________________________ 

wir – einen Aufsatz zum Thema schreiben

________________________________________________________________________________________________ 

mein Vater – Haushaltsgeräte selbst reparieren 

________________________________________________________________________________________________ 

ein Produktionsarbeiter - 20 Werkstücke in einer Stunde anfertigen

________________________________________________________________________________________________ 
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SVT 1 BKF 1Lektion 17

Ottomotor 

STRASSENFAHRZEUGE 

1 Bilde Zusammensetzungen. Das Substantiv Motor kommt fünfmal und das Substantiv Takt zweimal vor.  

Motor / Takt / zwei / vier / Otto / Wankel / Benzin

a  Otto motor ______________________  
b  benzinski motor __________________  
c  četverotaktni motor _______________  
d  dvotaktni motor __________________  
e  Wankelov motor __________________  

2 Lies den Text und wähle, welche Teile des Ottomotors erwähnt werden. 

Im Text werden die folgenden Teile des Ottomotors erwähnt:
a  der Zylinder
b  der Kolben
c  die Zündkerze
d  die Kurbelwelle

Der Ottomotor ist nach dem deutschen Erfinder Nikolaus August Otto benannt. Der Ottomotor ist ein 
Verbrennungsmotor, der mit einem Benzin-Luft-Gemisch betrieben wird. Es gibt ihn als Viertakt- und Zweitaktmotor. 
Ottomotoren werden zum Antrieb von Motorrädern, Pkws, Booten und vielen anderen Maschinen genutzt.
Ein wichtiges Teil des Ottomotors ist der Zylinder mit dem beweglichen Kolben. Der bewegliche Kolben ist über die 
Pleuelstange mit der Kurbelwelle verbunden. 
(https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/ottomotor, 30.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

3 Ergänze die richtige Form des passenden Verbs anhand des Textes.

a  Der Erfinder des Ottomotors ____________  Nikolaus August Otto. (heißen, benennen)
b  Ein Benzin-Luft-Gemisch ____________  den Ottomotor. (treiben, betreiben)
c  Man ____________  Ottomotoren bei Motorrädern, Pkws, Booten usw. (nutzen, nehmen)
d  Ottomotoren ____________  Verbrennungsmotoren. (sein, werden)
e  Ottomotoren ____________  zwei oder vier Takte haben. (kennen, können)

4 Ergänze das passende Substantiv in der richtigen Form.

Viertakter / Erfinder / Antrieb / Zweitaktmotor / Wankelmotor

a  ____________  werden vor allem bei Mopeds, Motorrädern und leichten Maschinen genutzt.
b  Der ____________  ist ein Rotationskolbenmotor. 
c  Viertaktmotoren nennt man noch ____________. 
d  Viertkatdieselmotoren nutzt man zum ____________  von Diesellokomotiven, Baumaschinen und Generatoren. 
e  Wie heißt der ____________ des Ottomotors? 



4545
SCHLÜSSELWÖRTER
Kurbeltrieb • Kolben • Pleuelstange • Kurbelwelle • Motorblock • Zylinder • Zylinderbuchse

BKF 1

Kurbeltrieb und Motorblock

Lektion 18

1 Wähle die richtigen Antworten.

Ein Kurbeltrieb umfasst:
a  einen Kolben
b  eine Pleuelstange
c  eine Zündkerze
d  einen Zylinder 
e  eine Kurbelwelle 

2 Ordne den deutschen Substantiven ihre kroatischen Entsprechungen zu.

blok motora / klipni mehanizam / cilindarska košuljica / klip / cilindar / klipnjača / koljenasto vratilo

Deutsch Kroatisch
a  der Kolben
b  die Pleuelstange
c  der Kurbeltrieb
d  die Kurbelwelle
e  der Zylinder
f  der Motorblock
g  die Zylinderbuchse

3 Ergänze die richtige Form des Verbs. 

Ein Motorblock ____________  Teil eines Verbrennungsmotors. (sein) 
Ein Motorblock ____________  die dynamischen Kräfte eines Motors. 
(übertragen) Oft kann man am Motorblock notwendige Nebenaggregate 
____________. (befestigen)
(https://de.wikipedia.org/wiki/Motorblock, 30.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Ergänze die Tabelle.

Kroatisch Deutsch
(Infinitiv)

Präsens
(ich)

Präsens
(du)

Präsens
(er, sie, es)

befestigen

übertragen 

5 Ergänze die richtige Form des Verbs.

a  Wie ____________  ich diese Aggregate? (befestigen)
b  Die Kurbelwelle ____________  die Bewegung weiter zur Kupplung. (übertragen)
c  Motorblöcke ____________  die Kräfte der Motoren. (übertragen) 
d  Wie kann ich eine Pleuelstange ____________? (befestigen)
e  Wer ____________ diesen Zylinder? (befestigen) 
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1 Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Schreibe R oder F.

a Jedes Fahrzeug mit einem eingebauten Motor nennt man Kraftfahrzeug (Kfz).  R / F

b Elektroauto ist kein Kraftfahrzeug.  R / F

c In Kraftfahrzeuge werden meistens Verbrennungsmotoren eingebaut.  R / F

d Ein Verbrennungsmotor wandelt chemische Energie in mechanische Arbeit um.  R / F

e Ein Dieselmotor ist kein Verbrennungsmotor, weil er keine Zündkerze hat.  R / F

2 Lies den Text und finde die Antworten.

Kraftfahrzeuge (wie z.B. Pkw, Lkw, Motorrad, Zugmaschine, Arbeitsmaschine, Bus) sind alle Fahrzeuge, die einen 
eingebauten Motor haben, d.h. die durch einen Motor angetrieben werden. Die häufigsten Motortypen sind 
Verbrennungsmotoren und Elektromotoren. Im Automobilbau werden meistens Verbrennungsmotoren eingesetzt. 
Verbrennungsmotoren dienen der Umwandlung der chemischen Energie in die mechanische Arbeit. Die häufigsten 
Arten von Verbrennungsmotoren sind Otto- und Dieselmotoren.
(https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsmotor, 26.02.2016, vereinfacht und gekürzt)

3 Einige Teile des Viertakt-Ottomotors hast du schon in Lektionen 17 und 18 kennengelernt. Finde sie heraus.

BEN-KOL   der ____________ klip
EL-GE-STAN-PLEU die ____________ klipnjača
WEL-BEL-LE-KUR die ____________ koljenasto vratilo
LIN-ZY-DER   der ____________ cilindar
TRIEB-BEL-KUR der ____________ klipni mehanizam
ZE-ZÜND-KER  die ____________ svjećica

4 Hier lernst du auch einige neue Teile hinzu. Verbinde die Substantive mit ihrer kroatischen Entsprechung.

ispušni ventil / filtar goriva / prsten klipa / bregasto vratilo / spremnik goriva / ventil za ubrizgavanje / pumpa goriva /  
usisni ventil / usisna cijev

Deutsch Kroatisch
Kolbenring
Nockenwelle
Einlassventil 
Auslassventil 
Einspritzventil
Ansaugrohr 
Kraftstofftank
Kraftstoffpumpe
Kraftstofffilter

Aufbau eines Ottomotors

Lektion 19
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Kolben • Kolbenring • Pleuelstange • Kurbelwelle • Nockenwelle • Zylinder • Zündkerze • Einlassventil • 
Auslassventil • Einspritzventil • Ansaugrohr • Kraftstofftank • Kraftstofffilter • Kraftstoffpumpe

5 Ergänze den Text: Aufbau eines Ottomotors als Viertaktmotor.

Zündkerze / Kurbelwelle / Einlassventil / Hubraum / Kolbenringe / Kolben / Auslassventil
Zu den wichtigen Teilen eines Viertakt-Ottomotors zählt der Zylinder mit dem beweglichen __________, der über 
die Pleuelstange mit der __________ verbunden ist. Der Kolben besitzt zur besseren Abdichtung __________. Die 
__________ dient der elektrischen Zündung des Benzin-Luft-Gemisches. Darüber hinaus besitzt der Motor ein 
__________ zum Einbringen des Benzin-Luft-Gemisches und ein __________ zum Ausstoßen der Verbrennungsgase. 
Der höchste Punkt, den der Kolben erreicht, wird als oberer Totpunkt (OT), der niedrigste Punkt als unterer Totpunkt 
(UT) bezeichnet. Das Volumen zwischen diesen beiden Punkten ist der __________ des Motors.

6 Ergänze das passende Verb.

ausgestoßen / verbunden / erreicht / verbrannt / gezündet
a In Verbrennungsmotoren wird ein Kraftstoff-Luft-Gemisch ____________.
b Der Kolben ist über die Pleuelstange mit der Kurbelwelle ____________.
c Das Benzin-Luft-Gemisch wird ____________.
d Die Verbrennungsgase werden ____________.
e Der höchste Punkt wird ____________.

7 Beantworte die Fragen.

a Welche Kraftfahrzeuge kennst du? 
__________________________________________________________________________________________

b Warum heißen sie Kraftfahrzeuge? 
__________________________________________________________________________________________

c Welcher Motor wird am häufigsten in Kraftfahrzeuge eingebaut? 
__________________________________________________________________________________________

d Welche sind die häufigsten Arten eines Verbrennungsmotors? 
__________________________________________________________________________________________

e Welche Kraftstoffarten benutzen diese Motoren? 
__________________________________________________________________________________________ 

8 Wähle das passende Verb.

Im Brennraum verbrennt – verbindet ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft.

Der Kolben entzündet sich -bewegt sich nach unten.

Die Zündkerze saugt - zündet das Benzin-Luft-Gemisch.

Der Kolben erreicht - benutzt den höchsten Punkt.

Die verbrannten Abgase werden angesaugt – ausgestoßen.
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1 Lies den Text und ergänze die Zahlen.

Der Dieselmotor ist ein Verbrennungsmotor. Er wird mit Dieselkraftstoff betrieben und ist ein Viertaktmotor. 
Dieselmotoren werden bei fast allen schweren Maschinen und bei etwa 25 % der Pkws genutzt. Für Pkws verwendet 
man meistens Motoren mit vier Zylindern und Hubräumen zwischen 1200 und 2500 Kubikzentimetern.
Bei der Verbrennung des Dieselkraftstoffes entsteht die Temperatur bis zu 2500 °C. Die Drehzahl der Kurbelwelle liegt 
im Leerlauf meistens unter 1000 pro Minute und kann Werte bis zu 6000 pro Minute erreichen.
(https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/dieselmotor, 07.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

a  durchschnittliche Anzahl der Zylinder bei Dieselmotoren für Pkws 

b  Anzahl der Takte bei Dieselmotoren

c  höchste Drehzahl der Kurbelwelle pro Minute

d  höchster Hubraum des Dieselmotors bei Pkws

e  höchste Temperatur bei der Verbrennung des Dieselkraftstoffes 

f  Prozentsatz der Pkws mit Dieselmotoren

2 Bilde Sätze anhand der Übung 1 nach dem folgenden Muster. Benutze das Verb betragen in der richtigen Form. 

a   Die durchschnittliche Anzahl der Zylinder bei Dieselmotoren für Pkws beträgt 4. 

b   Die Anzahl der Takte bei Dieselmotoren _____________________________________________________________

c   Die höchste Drehzahl der Kurbelwelle pro Minute______________________________________________________

d   Der höchste Hubraum des Dieselmotors bei Pkws _____________________________________________________

e   Die höchste Temperatur bei der Verbrennung des Dieselkraftstoffes ______________________________________

f   Der Prozentsatz der Pkws mit Dieselmotoren __________________________________________________________

Dieselmotor 

Lektion 20
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3 Ordne den deutschen Substantiven ihre kroatischen Entsprechungen zu.

radni obujam / pumpa za ubrizgavanje goriva / klipna pumpa / rotacijska pumpa / prazni hod

a  der Leerlauf ____________
b  der Hubraum ____________
c  die Kolbenpumpe ____________
d  die Einspritzpumpe ____________
e  die Rotationspumpe ____________

4 Ergänze das passende Substantiv in der richtigen Form. 

Leerlauf / Art / Kolben / Einspritzpumpe / Hubraum

a   ____________ müssen den Kraftstoff dosieren und zum richtigen Zeitpunkt einspritzen.

b   Der obere Totpunkt ist der höchste Totpunkt, den der ____________ erreicht. 

c   Das Volumen zwischen dem oberen Totpunkt (OT) und dem unteren Totpunkt (UT) ist der ____________ des Motors. 

d   Die Drehzahl der Kurbelwelle beträgt im ____________ unter 1000 pro Minute. 

e   Es gibt verschiedene ____________ von Kolbenpumpen. 

5 Ergänze die richtige Form des Verbs.

Wirkungsweise eines Dieselmotors

1.Takt

Durch das Ventil ____________ die Luft in den Zylinder. (kommen) Der Kolben ____________ sich nach unten. 
(bewegen)

2. Takt

Die Temperatur ____________ sich auf über 600 °C. (erhöhen) Die Einspritzpumpe ____________ den Dieselkraftstoff in 
den Zylinder ____________. (einspritzen) 

3. Takt

Es ____________ zur Verbrennung des Dieselkraftstoff-Luft-Gemisches. (kommen) Der Druck und die Temperatur im 
Zylinder ____________ ____________. (ansteigen) Der Kolben bewegt sich nach unten und ____________ mechanische 
Arbeit. (verrichten) 

4.Takt

Der Kolben bewegt sich wieder nach oben und ____________ die Verbrennungsgase aus dem Zylinder ____________. 
(herausdrücken) Der Vorgang ____________ wieder mit dem 1. Takt . (beginnen)

(https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/dieselmotor, 07.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?

a Dieselmotoren verbrauchen weniger Kraftstoff als Ottomotoren. R / F

b Dieselmotoren sind kostengünstiger als Ottomotoren.  R / F

c Der Kolben bewegt sich bei Otto- und Dieselmotoren immer nach unten.  R / F

d Dieselmotoren haben keine Zündkerzen.  R / F

e Nur Dieselmotoren haben Einspritzpumpen.  R / F
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1 Verbinde die Substantive mit ihrer kroatischen Entsprechung.

mjenjač / spojka / diferencijal
die Kupplung - ______________________________
das Schaltgetriebe -__________________________
das Differentialgetriebe - _____________________

2 Sind die Aussagen über die Kupplung richtig oder falsch?

a Die meisten heutigen Autos haben eine Viergangschaltung.  R / F

b Die Wahl des Gangs hängt von der Geschwindigkeit ab.  R / F

c Wenn der Fahrer den Gang wechseln will, muss er das Kupplungspedal betätigen, d.h. auf das Kupplungspedal 

treten.  R / F

d Autos mit Automatik haben auch ein Kupplungspedal.  R / F

e Wenn das Kupplungspedal betätigt wird, befindet sich der Motor im Leerlauf.  R / F

3 Ergänze den Text und finde die Antworten.
 Wie funktioniert eine Kupplung?

Gaspedals / Geschwindigkeit / kein / Fünfgangschaltung / Gang / Leerlauf / Kupplungspedal 

Fast alle neueren Automodelle verfügen über eine ______________. Je nachdem, mit welcher ______________man 
fährt, wird der entsprechende Gang eingelegt. So legt der Fahrer beim Anfahren den 1. Gang ein und erst wenn er 
genügend beschleunigt hat, kommt der zweite ______________. Damit die Gangschaltung funktioniert, benötigt der 
Fahrer eine Kupplung.
Die Kupplung stellt eine Verbindung zwischen Motor und Getriebe her. Wenn der Fahrer mit dem Fuß auf das 
______________ tritt, wird diese Verbindung unterbrochen und der Motor läuft im ______________. Die Zahnräder 
sind lose und ein neuer Gang kann problemlos eingelegt werden.
Autos mit automatischem Getriebe haben ______________ Kupplungspedal. Der Fahrer muss zu Fahrbeginn nur den 
Leerlauf einlegen. Durch Betätigen des ______________ schaltet der Motor dann automatisch in den richtigen Gang.
(http://www.wasistwas.de/archiv-technik-details/wie-funktioniert-eine-kupplung.html, 29.02.2016, gekürzt und vereinfacht)

4 Ergänze das passende Verb.

betätigen / treten / verfügen / schalten / einlegen / laufen 
über eine Fünfgangschaltung ___________________
den Gang ___________________________________
mit dem Fuß auf das Kupplungspedal ___________________
das Gaspedal ___________________
im Leerlauf ___________________
in den richtigen Gang ___________________

Kraftübertragung bei Straßenfahrzeugen: 
Kupplung, Schaltgetriebe und Differential

Lektion 21 SVT 2 BKF 2
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5 Ergänze die Verben aus Übung 4 in der richtigen Form.

Dieses Auto ______________ über eine Fünfgangschaltung.

Beim Anfahren ______________ der Fahrer den 1. Gang ______________.

Der Fahrer ______________ mit dem Fuß auf das Kupplungspedal.

Der Fahrer ______________mit dem rechten Fuß das Gaspedal.

Wenn das Kupplungspedal betätigt wird, ______________ der Motor im Leerlauf.

Beim Automatikgetriebe ______________ der Motor automatisch in den richtigen Gang.

6 Verbinde.

a Die meisten Fahrzeuge haben…

b Wenn das Fahrzeug genügend beschleunigt hat,… 

c Wenn man auf das Kupplungspedal tritt, kann man… 

d Das Differentialgetriebe wird… 

e Es sorgt dafür, dass sich die Räder in der Kurve…

  den Gang wechseln. 

  unterschiedlich schnell drehen.

   fünf Gänge. 

  kommt der nächste Gang. 

  bei der Kurvenfahrt verwendet.

SCHLÜSSELWÖRTER
Kupplung • Schaltgetriebe • Differenzialgetriebe
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1 Beantworte die Fragen.

a Was ist dein Lieblingsfahrzeug? 

_____________________________________________________________________________________________

b Welchen Verbrennungsmotor hat es?  

_____________________________________________________________________________________________

c Welchen Kraftstoff benutzt es? 

_____________________________________________________________________________________________

d Welches Schaltgetriebe hat es – das manuelle oder automatische?  

_____________________________________________________________________________________________

e Wie viele Gänge hat es?  

_____________________________________________________________________________________________

f Hat es Vorder-, Hinter- oder Allradantrieb?  

_____________________________________________________________________________________________

2 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster. Beginne immer mit „Ich weiß, dass...“. Achte auf die Wortfolge.

Ein Ottomotor arbeitet nach dem Vier- oder Zweitaktprinzip. 
Ich weiß, dass ein Ottomotor nach dem Vier- oder Zweitaktprinzip arbeitet.

a Ein Verbrennungsmotor wandelt chemische Energie in mechanische Arbeit um. 

_____________________________________________________________________________________________
b Im Brennraum verbrennt ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft. 

_____________________________________________________________________________________________
c Ein Dieselmotor hat keine Zündkerzen.

d _____________________________________________________________________________________________
e Im Dieselmotor entzündet sich der Kraftstoff von selbst. 

_____________________________________________________________________________________________

3 Übersetze die Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

Wirkungsweise eines Ottomotors

a Der 1. Takt eines Viertakt-Ottomotors heißt Ansaugen. 
Der Kolben bewegt sich nach unten und saugt das Kraftstoff-Luft-Gemisch an. 
Ansaugen – __________________________________________________ 
saugt...an – __________________________________________________

Otto - und Dieselmotor

Lektion 22 SVT 2 BKF 2
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b Der 2. Takt heißt Verdichten. 
Der Kolben bewegt sich nach oben und verdichtet das Benzin-Luft-Gemisch. 
Verdichten – __________________________________________________ 
verdichtet – __________________________________________________

c Der 3. Takt heißt Arbeiten, Verbrennen, Expansion. 
Das Benzin-Luft-Gemisch verbrennt explosionsartig. 
Verbrennen – __________________________________________________ 
verbrennt – __________________________________________________

d Der 4. Takt heißt Ausstoßen. 
Das Auslassventil oben rechts wird geöffnet, der Kolben bewegt sich wieder nach oben und drückt verbrannte 
Abgase aus dem Zylinder heraus. 
Ausstoßen – __________________________________________________ 
Auslassventil – __________________________________________________ 
drückt … heraus – __________________________________________________

4 Was passt zusammen? Verbinde.

1.  Takt
a das Einlassventil oben links

b der Kolben

c das Kraftstoff-Luft-Gemisch

d das Benzin-Luft-Gemisch

  in den Zylinder ansaugen

  öffnen

  nach unten bewegen

  in den Zylinder einspritzen

5 Bilde Passivsätze mit den Ausdrücken aus Übung 4.

a Das Einlassventil oben links wird geöffnet.
b Der Kolben wird nach unten __________________.
c Das Kraftstoff-Luft-Gemisch __________________ in den Zylinder __________________.
d Bei neueren Motoren __________________ das Benzin-Luft-Gemisch in den Zylinder __________________. 

6 Verbinde.

2. Takt
a Der Kolben

b Das Ein- und Auslassventil

c Das Benzin-Luft-Gemisch

d Der Druck und die Temperatur

e Durch Funken an der Zündkerze wird…

   wird verdichtet. 

   bewegt sich nach oben.

   das Benzin-Luft-Gemisch gezündet.

   sind geschlossen. 

   erhöhen sich.

7 Über die Wirkungsweise eines Dieselmotors hast du in der Lektion 20 gelernt, öffne die Lektion 20 und wiederhole sie.

8 Ergänze.

verrichtet / Kolben / verbrennt / heraus / Auslassventil / nach 

Das Benzin-Luft-Gemisch _____________ explosionsartig. Der Kolben wird _____________ unten bewegt und 

_____________ mechanische Arbeit. Im 4. Takt wird das _____________ oben rechts geöffnet, der _____________ 

bewegt sich wieder nach oben und drückt die Verbrennungsgase aus dem Zylinder ________.

(https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/ottomotor, 18.2.2016, vereinfacht und gekürzt)

SCHLÜSSELWÖRTER
Ottomotor • Dieselmotor • Kraftstoff-Luft-Gemisch • der Kolben bewegt sich • 
ansaugen • verdichten • verbrennen • entzünden • ausstoßen
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1 Übersetze die Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

a  Es ist nicht ratsam, den Wagen nur mit einer Hand zu lenken.  
lenken ____________

b  Die Lenkung eines Lkws kann bei schlechten Wetterbedingungen besonders anspruchsvoll sein.  
die Lenkung ____________

c  Die Lenkung des Fahrzeuges muss repariert werden.  
die Lenkung ____________

d  Das Lenksystem des Audi A1 vereint optimales Lenkgefühl und deutliche Energieeinsparung.  
das Lenksystem ____________

e  Die leichte Lenksäule ermöglicht hohe Sicherheit.  
die Lenksäule ____________

f  Das Sportlenkrad kann optional mit einem Multifunktionsschalter für Computer, Telefon, und 
Navigationsfunktion ausgestattet werden. 
das Sportlenkrad ____________

2 Woraus bestehen die folgenden Zusammensetzungen?

a das Sportlenkrad
Sport + lenk(en) + Rad  
b das Lenkgefühl
____________ + ____________
c die Wetterbedingungen
____________ + ____________
d das Lenkgetriebe
____________ + ____________
e die Zahnstangenlenkung
____________ + ____________+ ____________
f die Energieeinsparung
____________ + ____________
g die Navigationsfunktion
____________ + ____________+ ____________

Lenksysteme 

Lektion 23 SVT 3 BKF 3
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3 Ergänze die passende Endung und das passende Wort aus Übung 2.

Das Foto zeigt ein____________ ____________. 

4 Wähle das passende Wort und beschreibe das Foto.

a  Nummer 1 ist ein Lenkrad/ein Kugelgelenk. 
b  Nummer 2 ist eine Lenksäule/ein Lenkgetriebe. 
c  Nummer 3 ist ein Lenkrad/ein Ritzel.
d  Nummer 4 ist eine Zahnstange/eine Lenksäule. 
e  Nummer 5 ist ein Rad/ein Radträger. 

5 Lies den Text und bringe die Arbeitsschritte in die richtige Reihenfolge.

Der Ölbehälter und die Pumpe werden am Motorblock 
befestigt.

1 Vorderräder und das Lenkgetriebe werden demontiert.

Eine neue Servolenkung wird eingebaut.

Das Hydrauliksystem wird entlüftet.

Austausch einer Servolenkung
Zustand und Funktion einer Servolenkung haben direkten Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Wenn die Servolenkung 
sehr schwergängig ist, kann das ein Zeichen für eine defekte Servolenkung sein. Das Einparken mit einer kaputten 
Servolenkung ist besonders anstrengend.
Für den Austausch einer defekten Servolenkung sind einige Arbeitsschritte notwendig. 
Für das Einbauen der Servolenkung braucht der Mitarbeiter durchschnittlich drei bis vier Stunden Arbeitszeit. Für den 
Ausbau werden Vorderräder und das Lenkgetriebe demontiert. Der Ölbehälter und die Pumpe werden am Motorblock 
befestigt. Das Entlüften des Hydrauliksystems ist der letzte wichtige Arbeitsschritt bei dem Austausch einer defekten 
Servolenkung. 
(http://www.fairgarage.de/servolenkung-defekt, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt) 

SCHLÜSSELWÖRTER
Lenksystem • Zahnstangenlenkung • Lenkrad • Lenksäule • Kugelgelenk
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BKF 3

1 Übersetze die Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

a  Die Straßenbahn musste plötzlich bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. 
bremsen ____________

b  Wie funktionieren diese Arten von Bremsen? 
die Bremse ____________

c  Als Fahrer müssen Sie auf Geräusche beim Bremsen achten. 
das Bremsen ____________

d  Die Bremsanlage Ihres Fahrzeuges umfasst viele wichtige Verschleißteile, die stets einwandfrei funktionieren sollten. 
die Bremsanlage ____________

e  Wie oft soll man bei hydraulischen Bremsen die Bremsflüssigkeit wechseln? 
hydraulische Bremse ____________ 
die Bremsflüssigkeit  ____________

f  Die Fußbremse sollte man sofort reparieren lassen.   
die Fußbremse ____________

g  Handbremsen bedient man manuell. 
die Handbremse ____________

2 Ergänze das passende Wort in der richtigen Form.

Bremsanlage / Hilfsbremse / elektrisch / pneumatisch / Betriebsbremse / Feststellbremse 

a  Die ____________ wird auch als Handbremse bezeichnet.
b  Die Fuß- oder auch ____________ muss auf alle Räder des Fahrzeuges wirken. 
c  Die Druckluft dient bei ____________ Bremsen zur Kraftübertragung. 
d  Welche ____________ werden bei Lkws angewendet? 
e  Bei ____________ Bremsen erfolgt die Kraftübertragung elektromagnetisch. 
f  Die Aufgabe der ____________ ist, ein Abbremsen des Fahrzeugs bei Ausfall anderer Bremsen zu ermöglichen.

Bremsen und Bremsanlagen

Lektion 24
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3. Ergänze das passende Substantiv in der richtigen Form.

Bremsanlage / Fahrer / Kraftfahrzeug / Bremse / Achse 

Die ____________ ist ein technisches System zur Verzögerung und Verhinderung von Rollbewegungen eines 
____________. Zusammen mit ihren Übertragungs- und Betätigungseinrichtungen wird sie als ____________ 
bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Bremsen. Die Betriebsbremse bremst bei Pkws jedes Rad. Bei Lkws 
mit mehr als zwei ____________ werden in der Regel alle Räder gebremst. Die Feststellbremse hält zweispurige 
Fahrzeuge auch in Abwesenheit des ____________ sicher im Stillstand. 
(http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/165382/Betriebsbremse, 29.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Finde im Text die folgenden Substantive und Ausdrücke auf Deutsch.

a  naprava za prijenos ____________
b  sprječavanje ____________
c  vozila s paralelnim kotačima ____________
d  mirovanje ____________
e  aktuator ____________

5 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb

die Verzögerung

die Verhinderung

die Bewegung

die Betätigung

die Übertragung

6 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

a Man muss die Rollbewegung des Fahrzeuges verhindern.  
Die Rollbewegung des Fahrzeuges muss verhindert werden. 

b Man bedient Handbremsen manuell. 
Handbremsen werden manuell bedient. 

c Man muss unbedingt auf Geräusche beim Bremsen achten. 
____________________________________________________________________________________________

d Auf welche Weise überträgt man die Kraft? 
____________________________________________________________________________________________

e Wie oft muss man die Bremsflüssigkeit wechseln? 
____________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Bremse • Betriebsbremse (Fußbremse) • Hilfsbremse • Feststellbremse (Handbremse) • 
hydraulische Bremse •  pneumatische Bremse • elektrische Bremse
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SVT 3 BKF 3

1 Übersetze ins Deutsche und bilde Zusammensetzungen. Benutze dabei die folgenden Substantive. Das Substantiv   
 Brems(e) kommt sechsmal vor.

die Brems(e) / die Flüssigkeit / das Pedal / die Trommel / die Scheibe / der Belag / Haupt- / der Zylinder / der 
Schlauch / der Kolben / die Stange

a papučica kočnice – das ______________________ e  kočiona  tekućina – die ______________________
b bubanj kočnice – die  ______________________ f  disk kočnice – die ______________________
c obloga kočnice – der ______________________ g  glavni cilindar – der ______________________
d cijev kočnice – der ______________________ h  drška klipa – die ______________________

2 Verbinde jedes Foto mit der passenden Bezeichnung und übersetze die Bezeichnungen.

die Trommelbremse / der Hauptbremszylinder / der Bremskraftverstärker / das Bremspedal / die Scheibenbremse / 
der Bremsbelag / der Bremssattel

Bezeichnung Übersetzung

die Trommelbremse

die Scheibenbremse

der Hauptbremszylinder

der Bremskraftverstärker

das Bremspedal

der Bremsbelag

der Bremssattel

3 Ergänze die passende Bezeichnung aus Übung 2.

a Die zwei häufigsten Bauformen der Bremsen sind ________________ und ________________.
b Der Fahrer betätigt das ________________ mit dem rechten Fuß.
c Durch Betätigen des Bremspedals wird ein Hydraulikkolben im ________________ bewegt.
d Im ________________ befinden sich ein oder mehrere Kolben.
e Die Fußkraft des Fahrers reicht nicht aus, das Fahrzeug zu bremsen und zum Stehen zu bringen. Deswegen ist  
 ________________ erforderlich. 

f Regelmäßiges Wechseln der ________________ (Pl!) gehört zu den wichtigsten Wartungsarbeiten am   
 Kraftfahrzeug, weil sie schnell verschleißen.

Bauteile der Bremsanlagen und 
Hilfssysteme beim Bremsen

Lektion 25
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4 Welche Ausdrücke passen zu der jeweiligen Bremsform? Ordne zu.

bessere Wärmeabführung / gleichmäßiges Bremsen / geschlossene Bauform / gut vor Schmutz geschützt / 
Bremskraftverstärker / innere Verstärkung / geringe Betätigungskräfte sind erforderlich / modernere Ausführung / 

teurerer Einbau der Handbremse / bei älteren Fahrzeugen und an Hinterrädern

Trommelbremse Scheibenbremse

5 Setze Scheibenbremse oder Trommelbremse sinnvoll ein.

In Fahrzeuge der Mittelklasse werden ________________ meistens an Vorderräder und ________________ an 
Hinterräder eingebaut. Fahrzeuge der Luxusklasse verfügen über ________________ an allen vier Rädern. Wegen der 
geschlossenen Bauform werden in Geländewagen, schweren Nutzfahrzeugen und Baustellen-Lkws noch überwiegend 
________________ verwendet. ________________ wird auch als Fahrradbremse eingebaut.

6 Verbinde Begriffe, die sinngemäß zusammengehören.

a Bremsverzögerung
b Beschleunigung
c abschleifen
d austauschen
e Bremsschlauch
f Bauteil

   verschleißen

   Zunahme der Geschwindigkeit

   Komponente

   wechseln

   Abnahme der Geschwindigkeit

   Bremsleitung

7 Ergänze den Text. Wie funktioniert eine Bremse?

Bremsbeläge / Verzögerung / Hauptbremszylinder / verschleißen / Reibung / Bremspedal / Räder

Der Fahrer tritt auf das Bremspedal, an das ein Hydraulikzylinder (________________) angeschlossen ist. Von dort 
aus wird der Druck über die Bremsflüssigkeit an die vier ________________ weitergegeben. Beim Treten auf das 
________________ drückt die Bremsflüssigkeit an jedem Rad befindliche ________________. Dadurch entsteht 
Reibung und das Fahrzeug wird verzögert. Je stärker der vom Fahrer ausgeübte Bremsdruck ist, desto stärker ist die 
________________ an den Bremskomponenten und damit die ________________ des Fahrzeugs.
Durch die Reibung schleifen sich die Bremskomponenten stetig ab, sodass sie irgendwann ausgetauscht werden 
müssen. Dabei ________________ die Beläge schneller als die aus Metall bestehenden Bremsscheiben und 
Bremstrommeln, die meist doppelt so lange im Auto bleiben können. 
(http://www.at-rs.de/beitrag/items/wie-funktioniert-eigentlich-eine-autobremse.html, 25.2.2016, vereinfacht und gekürzt)

8 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch?

a An das Bremspedal ist einHauptbremszylinder angeschlossen.  R / F
b Der Druck wird über die Bremsflüssigkeit nur an die Vorderräder weitergegeben.  R / F
c Das Fahrzeug wird durch Reibung verzögert.  R / F
d Beim stärkeren Bremsdruck ist die Beschleunigung des Fahrzeugs stärker.  R / F
e Beim stärkeren Bremsdruck verschleifen die Bremsbauteile schneller.  R / F
f Bremsscheiben und Bremstrommeln verschleißen schneller als die Beläge.  R / F
g Die Bremsbeläge muss man häufiger wechseln.  R / F

SCHLÜSSELWÖRTER
Bremspedal • Hauptbremszylinder • Trommelbremse • Bremstrommel •  
Scheibenbremse • Bremsscheibe • Kolben • Bremsbelag • Bremssattel
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Straßenplanung und Straßenentwurf 

Lektion 26

1 Unterscheide drei Hauptfachgebiete im Bauwesen. Wie heißen sie auf Kroatisch?

Hochbau   Tiefbau   Ingenieurbau

2 Ergänze: Hochbau, Tiefbau oder Ingenieurbau.

______________ befasst sich mit dem Straßen- und Wegebau, Eisenbahnbau, Tunnelbau, Wasserbau, Kanalbau.
______________ befasst sich mit dem Bau von Brücken, Viadukten.
______________ befasst sich mit dem Bau von Gebäuden, Wohnungen, Sporthallen, Hotels.

3 Denke nach. Warum wird eine Straße geplant und gebaut? Einige Vorschläge.

a Zur Verkehrsentlastung einer Strecke
b Zur Beseitigung eines Unfallschwerpunktes
c Zur Entwicklung strukturschwacher Regionen

4 Zu welcher Situation passen die oben genannten Gründe?

a Dieser Teil der Strecke ist sehr gefährlich, hier passieren oft Unfälle. Ich denke, eine Erweiterung der Straße oder 
sogar eine Umgehung wäre die richtige Lösung. _______

b Dieses Dorf kann man schwer erreichen. Keine Autobahn und keine Schnellverkehrsstraße führen dorthin. Es 
gibt nur eine Eisenbahnstrecke, aber die Fahrt dauert sehr lange. Diese Eisenbahnstrecke soll erneuert und eine 
Schnellstraße gebaut werden.  _______

c Schon wieder Stau! So ist jeden Morgen zwischen 7 und 9 Uhr. Ich komme wieder zu spät zur Arbeit. Ich denke, 
hier muss man etwas tun, um den Verkehr zu entlasten. _____

5 Verbinde jedes Substantiv mit dem passenden Verb und übersetze.

a Unfälle

b eine Straße

c den Verkehr

d ein Problem

e zu spät zur Arbeit

_____ erweitern
_____ erneuern
_____ bauen
_____ kommen
_____ passieren
_____ entlasten
_____ lösen  

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

STRASSEN UND STRASSENOBJEKTE 
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6 Ergänze die passenden Verben.

entlasten / erneuern / erweitern 
Diese Straße ist wirklich alt, löchrig und marode, man muss sie _______________.
Auf diesem Teil ist die Straße zu eng und kann viel Verkehr nicht aufnehmen, man muss sie __________________. 
Auf dieser Straße herrscht dichter Verkehr, man muss sie durch eine Straßenumgehung _________________.

7 Bilde Substantive aus den Verben aus Übung 6 und übersetze sie.

erweitern _______________  _______________    erneuern_______________  _______________
entlasten ________________  _______________  lösen  _________________  _______________
  

8 Stufen bei der Straßenplanung sind:

a Vorplanung – Linienfindung, Bodenbeschaffenheit und Qualität, Vorentwurf 
b Entwurfsplanung -detaillierte Planung (Fläche und Höhe), Kostenberechnung
c Genehmigungsplanung (Planfeststellung) – genaue Darstellung der Details, Straßenentwurf, Terrainbeschreibung, 

Beschreibung der Knotenpunkte, Straßenausstattung
d Ausführungsplanung - detaillierter Bauentwurf, Ausschreibung, Bau

9 Vergleiche mit den kroatischen Bezeichnungen: generalni projekt, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt.

10 Zu welcher der oben genannten Stufen (unter 8) passen die folgenden Sätze?

______________________ - Man bestimmt Linien, prüft Bodenbeschaffenheit und Qualität, sucht nach 
Baumaterialen in der Umgebung, fragt nach dem Kauf der Grundstücke. 
_______________________ - Alle Details werden genauestens dargestellt, man sieht Verkehrsknotenpunkte, 
Straßenausstattung, man bekommt die Baugenehmigung.
______________________ - Man trägt Fläche und Höhe in die Planung ein, berechnet die Kosten, prüft die Effizienz 
der Trasse.
______________________- Man plant die Ausführung, der Bau kann beginnen.

11 Finde die passenden Verben in Übung 10. Übersetze.

Linien ________________
Bodenbeschaffenheit und Qualität ________________
Fläche und Höhe in die Planung ________________
Kosten ________________
die Effizienz der Trasse ________________
alle Details ________________
Baugenehmigung ________________
die Ausführung ________________
mit dem Bau ________________

12 Planungsunterlagen eines Straßenentwurfs. Vergleiche mit den kroatischen Bezeichnungen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Vorplanung • Entwurfsplanung • Genehmigungsplanung • Ausführungs-planung • Lageplan •  
Längenschnitt • Querschnitt • Straßenachse • Straße in Draufsicht

Lageplan  Höhenplan oder Längenschnitt Querschnitt
položajni nacrt uzdužni presjek poprečni presjek
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Unterbau

Lektion 27

1 Lies und vergleiche mit den kroatischen Bezeichnungen.

Der Straßenkörper gliedert sich in seinem Aufbau in verschiedene Schichten: Untergrund, Unterbau und Oberbau.
Vergleiche mit den kroatischen Bezeichnungen: podloga, donji postroj, gornji postroj.

Untergrund – der natürliche Fels oder Boden, auf dem der Straßenkörper aufgebaut ist.
Unterbau – künstlich hergestellter Damm, Einschnitt, Anschnitt.
Vergleiche mit den kroatischen Bezeichnungen: prirodna stijena, nasip, usjek, zasjek.

2 Lies den Text und beantworte die Fragen.

Die schlimmsten Tunnelunfälle
41 Tote im Mont-Blanc-Tunnel
Tunnel bergen eine große Gefahrenquelle. So kommt es immer wieder zu Unfällen, die besonders verheerend sind, 
wenn sich ein Brand entwickelt. Oftmals werden die Ventilationssysteme mit der starken Rauchentwicklung nicht 
fertig. So ersticken 1999 41 Menschen im Mont-Blanc-Tunnel, nachdem ein Lkw Feuer gefangen hat.
(http://www.n-tv.de/mediathek/videos/panorama/Die-schlimmsten-Tunnelunfaelle-article5755276.html, 22.11.2015, gekürzt und 
vereinfacht)

a Warum sind die Unfälle im Tunnel besonders gefährlich? 
_____________________________________________________________________________________________

b Welcher Unfall wird im Text erwähnt? Was ist die Unfallursache? Was war mit dem Lkw? Wie viele Menschen  
starben durch Ersticken?   
_____________________________________________________________________________________________

3 Sieh das Video (Übung 2) einmal und beantworte die Fragen.

a Welche drei Tunnel-Unfälle werden im Video dargestellt? In welchen Jahren sind sie passiert? (1999 Mont-Blanc- 
Tunnel, Frankreich/Italien;  1999 Tauerntunnel, Österreich; 2001, die Schweiz) 
_____________________________________________________________________________________________

b Welches Fahrzeug hat die Unfälle ausgelöst? 
_____________________________________________________________________________________________

4 Sieh das Video noch einmal (bis 0:30), in welcher Reihenfolge werden die folgenden Sätze erwähnt? Lies zunächst  
 die Sätze, dann schreibe 1,2,3…

 Der Lkw ist in Brand geraten.

 Im Jahr 1999 kam es im Mont-Blanc-Tunnel zu einer Katastrophe. 

 Der Lkw hat Mehl und Margarine geladen.

 Drei Tage lang brauchte die Feuerwehr, um die Flamme zu löschen. 

 41 Menschen ersticken in der Tunnelröhre an giftigen Gasen.

 Immer wieder zeichnen die Tunnelüberwachungskameras Unfälle und Beinaheunfälle auf.

 Oft sind Lkws die Auslöser, seltener Pkws. 

1

7
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5 Sieh jetzt das Video zu Ende. Finde den Fehler und korrigiere die Sätze schriftlich. 

a Nur ein Jahr später brennt es im österreichischen Tauerntunnel. 
________________________________________________________________________________________________
b Die Strecke war nicht stark befahren, und trotzdem starben zwanzig Menschen.  
________________________________________________________________________________________________
c Ein Lkw-Fahrer war schuld, seine Ladung – Brennstoffe. 
________________________________________________________________________________________________
d Der Unfall in der Schweiz war durch einen Pkw-Zusammenstoß nach einem Reifenplatzer ausgelöst. 
________________________________________________________________________________________________

6 Verbinde die Wörter rechts und links, schreibe die ganzen Ausdrücke rechts und übersetze.

a in Brand
b zu einer Katastrophe
c Mehl und Margarine
d Flamme
e es 
f Der Lkw-Fahrer ist
g Der Reifen

____ laden
____ geraten
____ kommen
____ schuld
____ platzt
____ brennt
____ löschen

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

7 Bilde die ganzen Sätze im Perfekt mit den Ausdrücken aus Übung 6. Übungen 4 und 5 können dir behilflich sein.

Ein Lkw ist in Brand geraten.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

8 Erkläre die folgenden Begriffe.

eine Tunnelröhre / Beinaheunfall („Glück im Unglück“) / Lkw-Zusammenstoß / Reifenplatzer

9 Versuche jetzt, die drei Tunnel-Unfälle aus dem Video nachzuerzählen.

In welchem Jahr war der Unfall, wer war der Auslöser, was passierte mit dem(den) Lkw(s), wie viele Tote gab es?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

10 Gab es auch in Kroatien große Tunnel-Unfälle? Berichte darüber.

z.B. 2006, Tunnel Ledenik: Was war damals passiert? Wie viele Tote gab es?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Oberbau

Lektion 28

1 Ergänze die passende Bezeichnung.

Binderschicht / Frostschutzschicht / Tragschicht / Deckschicht

Straßenaufbau einer Asphaltstraße setzt sich aus vier Schichten zusammen:
___________, 4 cm dick, ist die oberste Schicht der Straße, die den hohen mechanischen und klimatischen 
Belastungen ausgesetzt ist, sie wird nach 12 bis 15 Jahren erneuert.
___________, 8 cm dick, leitet Schubkräfte und Erschütterungen von der Straßenoberfläche in die unteren Schichten 
ab und schützt die Deckschicht vor Überlastung und Verformungen.
___________, 22 cm dick, ist die unterste Asphaltschicht und hat die tragende Rolle, sie sichert die gleichmäßige 
Verteilung der Lasten und erhöht somit die Tragfähigkeit der Fahrbahn, sie kann bis zu 50 Jahre halten.
___________, 34 cm dick, sie dient zur Verhinderung der Schäden durch Frost, denn ungebundene Kiese, Sande, 
Schotter oder Splitte leiten das Wasser ab.
(http://www.basalt.de/index.php?id=515, 20.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

2 Was bedeuten die  Verben: decken, binden, tragen, schützen? Setze sie ein.

die Warnweste, die Schutzbrille _____________   die Krawatte, die Blumen ____________ 
den Tisch, die Kosten ___________   vor Kälte, vor Lärm __________

3 Verbinde.

a Mechanische und klimatische 
Belastungen

b Verformung
c Tragfähigkeit
d Frost

________ z.B. einer Brücke, des Schiffes, des Bodens
________ Temperaturen unter dem Gefrierpunkt (0°C), Eis
________ schwere Lasten, starkes Bremsen, Feuchtigkeit, Hitze, 

chemische Reaktionen
________ Änderung der Form, Deformation, infolge der 

Einwirkung einer äußeren Kraft

4 Ergänze die Verben aus dem Text und übersetze ins Kroatische. Sieh Übung 1. 

erhöhen / ausgesetzt sein / verhindern / schützen / ableiten 

den hohen mechanischen und klimatischen Belastungen 
__________________________________

biti izložen velikim _____________________________

vor Überlastung und Verformungen
 _________________________________

štititi od preopterećenja i
____________________________________________

die Tragfähigkeit der Fahrbahn
 _________________________________

povećati nosivost ______________________________

das Wasser _________________________________ odvoditi _____________________________________

Frostschäden _______________________________ ____________________________ štete od smrzavanja
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5 Der Straßenquerschnitt setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Trage die kroatischen Bezeichnungen ein.

kolnička traka / kolnik / razdjelna traka / pješačka i biciklistička staza / rubna traka / zaustavni trak / 
nagib (nasip, usjek, zasjek) / bankina, berma

Bestandteile der Straße Bild Kroatische Bezeichnung

Fahrbahn - hat mehrere Fahrstreifen

Fahrstreifen – für ein Fahrzeug in 
einer Richtung 

Randstreifen – Abschluss der  
Fahrbahn

Trennstreifen – Mittelstreifen, Grün-
streifen, zwischen zwei Richtungs-
fahrbahnen, mit Schutzplanke oder 
Betonschutzwand

Standstreifen – auf Autobahnen, 
für Fahrzeuge im Notfall, für den 
Rettungsdienst

Bankett – für die Aufstellung der 
Verkehrsschilder, Schutzplanken, 
Leitpfosten

Gehweg und Radweg - für 
Fußgänger und Radfahrer

Böschung – 
Damm, Einschnitt, Anschnitt

Berme – horizontales Stück, vermin-
dert den Erddruck

6 Welche Straßenteile siehst du auf dem Foto? Schreibe.

SCHLÜSSELWÖRTER
Fahrbahn • Fahrstreifen • Randstreifen • Trennstreifen (Mittelstreifen) • Standstreifen (Seitenstreifen) • 
Bankett • Geh- und Radweg • Böschung • Berme • Entwässerungsrinne • Entwässerungsgraben
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1 Übersetze die kursiv gedruckten Substantive.

Straßenausstattung umfasst alle Einrichtungen und Maßnahmen an Straßen und Wegen, die der Regelung, Lenkung 
und Sicherung des Straßenverkehrs dienen.

2 Bilde Verben aus den kursiv gedruckten Substantiven aus Übung 1.

Straßeneinrichtungen ________________, ________________ und ________________ den Straßenverkehr. 

3 Verbinde jedes Element der Straßenausstattung mit dem passenden Foto.
Wegweisung / Verkehrszeichen / Fahrbahnmarkierung / Lichtsignalanlage (Ampel) / Lärmschutzwände / 

Schutzplanken / Betonschutzwände / Straßenbeleuchtung

4 Bilde Sätze mit diesen Satzteilen. Beginne mit dem fettgedruckten Wort.

a helfen / Wegweiser / uns, /finden / Weg / richtigen / zu / den 
_____________________________________________________________________________________________

b erleichtert / Fahrbahnmarkierung / Orientierung / die / bei / Dunkelheit 
_____________________________________________________________________________________________

c unbedingt / man / Stoppschild / Beim / muss / anhalten 
_____________________________________________________________________________________________

d 50m / Leitpfosten / aufgestellt / einem / werden / Abstand / in / von   
_____________________________________________________________________________________________

e Lärm / Lärmschutzwände / vor / schützen 
_____________________________________________________________________________________________

f der / Abkommen / Schutzplanke / von / das / Straße / verhindert 
_____________________________________________________________________________________________

Straßenausstattung

Lektion 29
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5 Ergänze.

Substantiv Verb Perfekt (er) Kroatisch

die Markierung

6 Ergänze mit den Ausdrücken aus der Tabelle.

Die Fahrbahn_______________verbessert die Orientierung auf Verkehrsflächen.
Der Radfahrstreifen ist rot _______________.
Im Baustellenbereich gilt die vorläufige _______________.
Parkplätze sind durch weiße Linien zu _______________.

7 Ergänze die entsprechenden Verben zu den Substantiven und übersetze.

Substantiv Ausdruck mit Verb Kroatisch
Zielfindung das Ziel _______________________
Zielführung zum Ziel ______________________
Verkehrsteilnehmer am Verkehr ____________________
Abkommen von der Fahrbahn von der Fahrbahn ______________
Absturz von der Brücke von der Brücke _________________
Lärmschutz vor Lärm ______________________
Straßenbeleuchtung die Straße _____________________
die Kreuzung die Straßen ________________ sich

8 Ergänze die Verben aus Übung 7 in der richtigen Form.

a Mit guten Orientierungstafeln __________________ man leicht das Ziel.
b Er __________________ als Fußgänger am Verkehr __________________.
c Die Lampe __________________ die Straße. Man kann auch Fußgänger gut sehen. 
d Diese hohe Wand __________________ vor Straßenlärm.
e Da, wo sich diese zwei Straßen __________________, steht eine Ampel.  

Perfekt:
f Der Reisebus ist von der Straße (Fahrbahn) __________________. Zum Glück gibt es nur leicht Verletzte.
g Der Lkw __________________ von der Brücke __________________. Der Fahrer ist leider schwer verletzt und liegt 

im Krankenhaus.  

9 Beantworte die Fragen.

Was sind deiner Meinung nach die Ursachen für Unfälle auf Autobahnen? 

________________________________________________________________________________________________

Warum werden die Autofahrer auf der Autobahn schnell müde? Begründe deine Meinung.

________________________________________________________________________________________________
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10 Lies den Text.

Interessante Autobahn-Umgebung soll helfen, Unfälle zu vermeiden
Mit Lärmschutzwänden aus Glas und mit viel Grün will der deutsche Verkehrsminister die Autobahnen sicherer 
machen. Monotoner Lärmschutz und Einheitsgrün unterfordern die Autofahrer, sie ermüden schneller und machen 
Fehler beim Fahren. Sie drücken auch stärker aufs Gaspedal. Rund die Hälfte der tödlichen Unfälle auf Autobahnen ist 
Folge von Ermüdungserscheinungen, die die Monotonie einer Strecke auslöst.

Farbigere Lärmschutzwände und Brücken sowie abwechslungsreicheres Grün sollen die Autobahnen interessanter 
machen. Konkrete größere Projekte gibt es bereits: So soll die vielbefahrene A 42 durch die Anpflanzung neuer 
Gehölze zur «Parkautobahn» werden. Ein weiteres Projekt ist die A 40, die im Bereich der Anschlussstelle Essen-
Holsterhausen als Unfallschwerpunkt gilt. Mehr Farbe wie auch eine Ehrung der Fußballlegende Helmut Rahn sollen 
hier für Abwechslung sorgen.

Dazu werden an den Brücken drei aufeinanderfolgende Schriften «Rahn müsste schießen», «Rahn schießt!» und 
«Tor Tor Tor!» aufgemalt. Es ist der Kommentar des Fußball-Reporters Herbert Zimmermann aus dem Endspiel der 
Fußball-Weltmeisterschaft 1954 zu Rahns entscheidendem Tor zum 3:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen 
Ungarn.

Parallel zu den Projekten startet unter dem Motto «Bin ich noch wach» auch die Kampagne für mehr Aufmerksamkeit 
im Straßenverkehr. Sie soll zum Ziel beitragen, die Zahl der Verkehrstoten in den nächsten zehn Jahren zu halbieren.
(http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/interessante-autobahn-umgebung-soll-helfen-unfaelle-zu-vermeiden-id58822.html, 
22.11.2015, gekürzt und vereinfacht)

11 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch? Schreib R oder F.

a Auf monotonen Autobahnen werden die Autofahrer schnell müde und machen Fehler beim Fahren. R / F
b Nur wenige Unfälle auf Autobahnen sind die Folge von Ermüdungserscheinungen. R / F
c Farbigere Lärmschutzwände und Brücken machen die Autobahnen für die Autofahrer interessanter. R / F
d Die Autobahn A 40 ist eine sichere Straße, auf der nur wenige Unfälle passieren. R / F
e Mit der Aktion will man die Zahl der Verkehrstoten senken. R / F

12 Beantworte die Fragen.

a Wozu führt monotoner Lärmschutz und Einheitsgrün auf Autobahnen? 
_____________________________________________________________________________________________

b Was ist die Ursache der meisten tödlichen Unfälle auf Autobahnen? 
_____________________________________________________________________________________________

c Wie kann man die Autobahnen für die Autofahrer interessanter machen? Nenne einige Beispiele! 
_____________________________________________________________________________________________

d Welcher Fußballspieler wird im Text erwähnt? In welchem Zusammenhang? 
_____________________________________________________________________________________________

e Wie findest du das Projekt des Verkehrsministers, die Autobahnen interessanter und sicherer zu machen? Kann 
man dadurch Unfälle vermeiden? Begründe deine Meinung. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrszeichen • Verkehrsschild • Wegweisung • Fahrbahnmarkierung (Straßenmarkierung) • 
Lichtsignalanlage • Ampel • Fahrzeugrückhaltesystem • Lärmschutzwand • Schutzplanke •  
Betonschutzwand • Straßenbeleuchtung

13 Was ist das? Finde die passende Bezeichnung im Text in Übung 10.

_________________ stehen am Rande der Autobahn und schützen die Umgebung vor Lärm und Autoabgasen.
Er schläft nicht mehr, er ist schon ________________.
Beim langen Fahren auf der Autobahn werden die Autofahrer schnell ________________.
_________________ - Die Autofahrer drücken darauf, um schneller zu fahren.
Wenn es zu monoton, eintönig und langweilig wird, braucht man ________________.
_________________ - tödlich Verunglückte bei einem Verkehrsunfall.

14 Was bedeuten die folgenden Ausdrücke aus dem Text? Wähle die richtige Antwort.

1 Lärmschutz und Einheitsgrün unterfordert die Autofahrer.
 a Den Autofahrern ist es langweilig.
 b Den Autofahrern ist es interessant.
2 Autofahrer drücken stärker aufs Gaspedal.
 a Autofahrer fahren schneller.
 b Autofahrer bremsen stark.
3 Die vielbefahrene A 42 soll zur «Parkautobahn» werden.
 a Auf der Autobahn A 42 herrscht dichter Verkehr.
 b Auf der Autobahn A 42 fahren nur wenige Autos.
4 Dieser Teil der Strecke gilt als Unfallschwerpunkt.
 a Hier passieren nur selten Unfälle.
 b Hier passieren oft Unfälle.
5 Die Zahl der Verkehrstoten halbieren.
 a Die Zahl der Verkehrstoten verdoppeln. 
 b Die Zahl der Verkehrstoten um die Hälfte reduzieren.

15 Verbinde die Gegensätze.

a sicher     abwechslungsreich

b monoton     schwach

c überfordert    wach

d müde     unterfordert

e schnell     langsam

f stark     interessant

g einfarbig     unsicher

h langweilig     farbig

16 Ergänze das passende Adjektiv aus Übung 15.

_________________ Lärmschutz unterfordert die Autofahrer.

Berufskraftfahrer haben sehr viel zu tun, sie sind oft _________________.

Monotone Fahrt auf Autobahn macht _________________. Sekundenschlaf kann sehr gefährlich sein.

_________________ Lärmschutzwände sorgen für Abwechslung.
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Verhalten nach einem Verkehrsunfall

Lektion 30

ERSTE HILFE IM STRASSENVERKEHR 

1 Verbinde.

Verb Substantiv Zusammensetzung Foto Kroatisch

warnen

das Dreieck

die Weste

die Blinkanlage

2 Was zeigen die Fotos? Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff. Ein Begriff bleibt übrig.

Warnblinkanlage / Warnweste / Unfallbericht / Warndreieck / Krankenwagen

3 Schreibe die Reihenfolge der Handlungen nach einem Unfall! Schreibe 1, 2, 3... Mehrere Lösungen sind möglich.  
 Diskutiere mit deinen Mitschülern.

Warndreieck aufstellen _______
Versicherung informieren _______
sich als Zeuge zur Verfügung stellen _______
Warnweste anziehen _______
sich um Verletzte kümmern (Erste Hilfe leisten) _______
Anhalten _______
Warnblinkanlage einschalten _______
Polizei, Feuerwehr alarmieren _______
Beweisfotos machen _______
Unfallstelle absichern _______

1
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4 Sieh das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=R34oE4CI6OQ (bis 01:40). Welche Handlungen aus   
 Übung 1 siehst du dabei? Welche sind neu?

____________________________________________________________________________________________

5 Ergänze die fehlenden Verben, sieh Übung 1.

Nach einem Unfall soll man:
a die Warnblinkanlage _______________ Schalte die Warnblinkanlage ein!
b die Warnweste _______________ ____________________________________
c das Warndreieck _______________ ____________________________________
d den Verletzten helfen ____________________________________
e die Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen ____________________________________
f den Notruf 112 anrufen ____________________________________
g die Polizei _______________ ____________________________________
h auf die Polizei warten ____________________________________
i Beweisfotos _______________ ____________________________________
j die Versicherung _______________ ____________________________________

6 Bilde Imperativsätze zu den Handlungen in Übung 5 wie im Beispiel oben rechts. 

7 Stelle  Fragen zu den Handlungen in Übung 5, die Fragen müssen im Perfekt sein.

Hast du die Warnblinkanlage eingeschaltet?
Hast du die Warnweste ___________________________________?
Hast du _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8 Beantworte die Fragen.

a  Hast du je einen Unfall gehabt oder gesehen?
________________________________________________________________________________________________
b  Wann?
________________________________________________________________________________________________
c  Was hast du da gemacht?
________________________________________________________________________________________________
d  Weißt du, in welchem Abstand das Warndreieck aufzustellen ist? 
________________________________________________________________________________________________

9 Ergänze den Text. Zur Kontrolle: Sieh noch einmal das Video (bis 01:40) aus Übung 4. 

leisten / Zeugen / anrufen / Notrufs / Warndreieck / Kontakt- und Versicherungsdaten / Unfallbericht

Man muss wissen, wie man sich nach einem Unfall richtig verhält. Zunächst soll man die Unfallstelle absichern, 
das _____________ aufstellen und sich um Verletzte kümmern. Wenn nötig soll man erste Hilfe _____________ 
und einen Krankenwagen _____________. Durch die Wahl des _____________ 112 wird automatisch auch die 
Polizei verständigt. Bei kleineren Schäden muss man die Polizei nicht informieren. Mit dem Unfallgegner soll man 
__________________________ austauschen. Man soll sich auch die Namen, die Adressen und Telefonnummern von 
_____________ notieren. Man soll Fotos vom Auto und von der Unfallstelle machen. Im Auto soll man immer den 
europäischen _____________ haben. Da kann man den Unfallhergang skizieren.

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrsunfall • Erste Hilfe leisten • Warnweste • Warndreieck •
Warnblinkanlage • Unfallbeteiligte • Unfallhergang • Unfallbericht 
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Straßennetz Europas und der Republik 
Kroatien

Lektion 31

1 Hier sind die vier Haupthimmelsrichtungen. Welche sind das? Ergänze die fehlenden Nebenhimmelsrichtungen 
 (z.B. Südost). 

2 Was fehlt? Ergänze.  

der Nord im Norden nordöstlich

der Ost in Richtung Osten östlich südöstlich

im Süden südwestlich 

in Richtung Westen westlich

3 Ergänze die Ausdrücke aus der Tabelle.
 Mein Land Kroatien

Zagreb ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt Kroatiens und Südosteuropas. Nördlich von Zagreb liegen Varaždin und 
Čakovec, ___________ (s) von Zagreb liegen Karlovac und Gospić, ___________ (sw) befinden sich Pazin, Rijeka und 
Crikvenica. Ganz im ___________ (S) befinden sich Zadar, Split und Dubrovnik, ganz im ___________ (O) liegen Osijek, 
Vinkovci und Vukovar.

4 Wie heißt und wo liegt dein Dorf, deine Stadt, dein Stadtviertel? Beschreibe kurz.

________________________________________________________________________________________________

5 Verbinde jedes Foto mit der passenden Straßenbezeichnung.

Bundesstraße / kroatische Autobahn / Bundesautobahn / Europastraße 

VERKEHRSGEOGRAFIE 

Nord

Süd

Ost

Südost

West 
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6 Lies den Text.
 Paneuropäische Verkehrskorridore

Die Paneuropäischen Verkehrskorridore bilden ein Netz von europäischen Verkehrswegen, die Europa vom 
Atlantischen Ozean bis Wolga und von Skandinavien bis Mittelmeer verbinden. Es gibt zehn Korridore, der Korridor VII 
ist ein Wasserweg auf der Donau. Als Teil des größeren Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) umfassen diese sog. 
„Helsinki-Korridore“ insgesamt 48.000 km Güterverkehrsstrecken, davon 25.000 km auf der Schiene und 23.000 km 
auf der Straße.
Die neun von zehn Korridoren sind in Prag 1991 konzipiert und dann auf der zweiten Paneuropäischen Konferenz auf 
Kreta definiert worden. Auf der dritten Konferenz, die 1997 in Helsinki stattfand, wurde dieses Netz mit dem zehnten 
Korridor sowie mehreren Häfen ergänzt. Deswegen werden diese Korridore manchmal „Kreta-“ oder „Helsinki-
Korridore“ genannt, unabhängig von ihrer geographischen Lage.
Europastraßen bilden ein Netz von etwa 50.000 Kilometern Länge und dienen dem internationalen Verkehr. Sie sind 
durch ein weißes E mit Straßennummer auf grünem Grund gekennzeichnet, z.B. E 05, E 121. Derzeit gibt es etwa 210 
Europastraßen. Die Autobahnen in der Republik Kroatien sind durch ein A und Straßennummer gekennzeichnet, z.B. 
A1. Das kroatische Straßennetz hat eine Länge von etwa 30.000 km, etwa 7.000 km davon entfallen auf Autobahnen 
und Schnellverkehrsstraßen. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4ische_Verkehrskorridore https://de.wikipedia.org/wiki/Europastra%C3%9Fe, 
15.12.2015)

7 Sind die folgenden Aussage richtig oder falsch?

a Die wichtigsten europäsichen Verkehrswege verlaufen in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. R / F
b Die neuerrichtete Straßenverbindung Nordwest-Südost ist wichtig für unser Land, denn sie verläuft auch durch 

Kroatien.  R / F
c Paneuropäische Korridore führen nur durch europäische Länder.  R / F
d Es gibt insgesamt sieben Korridore.   R / F
e Korridor VII ist ein Wasserweg auf Donau.  R / F
f Diese Korridore heißen auch „Helsinki-Korridore“, weil sie alle in Helsinki beginnen.  R / F
g Durch Kroatien verlaufen zwei Korridore, die Korridore V und IX.  R / F
h Der Korridor X umfasst sowohl Schienen- als auch Straßenfernverkehr.  R / F
i Der Zweig Graz-Maribor-Zagreb gehört zum Korridor VII.  R / F
j Europastraßen werden zwei- oder dreistellig nummeriert.  R / F
k Neben der Europastraßen-Bezeichnung tragen die Europastraßen in den meisten Staaten auch nationale 

Straßennummern.  R / F
l Das kroatische Autobahnnetz ist 30.000 km lang.  R / F

8 Übersetze die grün gedruckten Wörter aus Übung 7.

verlaufen _________
in Nord-Süd-Richtung _________
die Straßenverbindung _________
der Zweig _________
gehören zu _________
zweistellig _________
tragen _________

9 Beantworte die Fragen.

a Welche dieser zehn Europastraßen verlaufen durch Kroatien? Nenne diese Strecken und Städte.
 _____________________________________________________________________________________________
b Wie viele Autobahnen gibt es in Kroatien? Führe mindestens fünf davon an.
 _____________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrsgeografie • Richtungen der Verkehrswege • Autobahn • Bundesstraße • Landesstraße •  
Kreisstraße • Gemeindestraße • Straßennetz • System zur Orientierung auf der Straße
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Verkehrsteilnehmer

BKF 2 Lektion 32

1 Was zeigen die Fotos? Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Motorradfahrer / Berufskraftfahrer / Fußgängerübergang / Führerschein / Fußgänger / Bahnübergang / Radfahrer

2 Ergänze das passende Verb.

fahren (x2) / gehen / überqueren / besitzen / teilnehmen

zu Fuß _________________  Rad _________________
den Lkw _________________  den Führerschein _________________
am Verkehr _________________ die Straße _________________

3 Ergänze die Verben aus Übung 2 in der richtigen Form.

Wenn ich Zeit habe, _________________ ich Rad.
Ich bin erst 16, ich _________________ noch keinen Führerschein.
Was für einen Lkw _________________ dein Vater?
Mein kleiner Bruder _________________ als Fußgänger am Verkehr _________________.
Gestern bin ich eine Stunde lang zu Fuß _________________. 
Mein Freund _________________ gestern mit seinem Motorrad  _________________.

Verhaltensregeln im Tunnel
4 Was darf man im Tunnel nicht machen? 2 Ausdrücke passen nicht. Finde sie und streiche sie durch.

anhalten / rückwärts fahren / Abstand halten /
wenden / Abblendlicht ausschalten

5 Darf oder muss? Setze richtig ein.

Im Tunnel _________________ man nie wenden oder rückwärts fahren.
Vor Einfahrt in den Tunnel _________________ man das Abblendlicht einschalten.
Bei einröhrigen Tunneln _________________ man nicht überholen.
Bei einröhrigen Tunneln _________________ man unbedingt das Überholverbot einhalten. 
Im Tunnel _________________ man nicht anhalten.
Man _________________ den Sicherheitsabstand einhalten.
Im Tunnel _________________ man äußerst vorsichtig sein.

REGELN UND VORSCHRIFTEN IM STRASSENVERKEHR 
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6 Was soll man beim Einfahren in den Tunnel machen? Ergänze die passenden Ausdrücke.

- die Nebelscheinwerfer ausschalten
- die Warnblinkanlage einschalten
- die Fenster schließen und die Lüftung ausschalten
- diese auf jeden Fall abnehmen
- es auf das Abblendlicht zurückschalten

Wer im Tunnel auf ein Stauende zufährt, soll___________________________________________________________.

Wer mit Fernlicht unterwegs ist, soll _________________________________________________________________.

Wer mit Sonnenbrille unterwegs ist, soll______________________________________________________________.

Wenn man im dichten Nebel unterwegs ist, soll man im Tunnel____________________________________________.

Beim Einfahren in den Tunnel soll man________________________________________________________________. 

7 Welches Wort bedeutet nicht dasselbe? Streiche es durch.

Fußgängerübergang / Fußgängerüberweg / Gehweg / Fußgängerstreifen / Zebrastreifen / Schutzweg / Zebra

8 Auf dem Fußgängerüberweg. Ergänze das Gespräch zwischen dem Fahrer und dem Polizisten.

Bußgeld / Vorrang / Führerschein / eilig / Geschwindigkeit

Fahrer Polizist
Guten Tag, Ihren Führerschein bitte!

Moment mal, ich muss ihn suchen. Da ist er, bitte! Danke, der _____________ ist in Ordnung. Wissen Sie, 
welche Ordnungswidrigkeit Sie eben begangen haben?

Ja, ich habe den Zebrastreifen überfahren, ohne dabei 
dem Fußgänger den Vorrang zu lassen. Ja, richtig. Wohin so eilig?

Ich habe es nicht _____________, ich weiß, es war nicht 
in Ordnung, aber der Fußgängerüberweg ist nicht  
gekennzeichnet, und außerdem war es nicht erkennbar, 
dass der Fußgänger den Überweg benutzen will.

Wissen Sie, dass Sie nur mit mäßiger _____________ 
an den Überweg heranfahren dürfen und den Fußgän-
gern den _____________ geben müssen, auch wenn 
der Überweg nicht gekennzeichnet ist. Wenn nötig, 
müssen Sie warten. Durch Ihr Verhalten haben Sie den 
Fußgänger am Überqueren der Fahrbahn gehindert.

Ja, Sie haben recht, das nächste Mal werde ich vorsichti-
ger sein.

Zum Glück haben Sie andere nicht gefährdet. Trotz-
dem muss ich Sie verwarnen, Sie erhalten 80 EUR 
_____________.

In Ordnung. Auf Wiedersehen und gute Fahrt!

9 Lies das Gespräch und entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind und korrigiere die falschen Aussagen  
 mündlich.

a Der Fahrer kann den Führerschein nicht finden.  R / F
b Sein Führerschein ist abgelaufen. R / F
c Der Fahrer hat am Fußgängerüberweg angehalten. R / F
d Der Fußgängerüberweg ist nicht gekennzeichnet.  R / F
e Man darf mit mäßiger Geschwindigkeit an den Überweg heranfahren und den Fußgängern den Vorrang geben.  R / F
f Der Fahrer hat die anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.  R / F 
g Der Fahrer bekommt 80 EUR Strafe.   R / F

Haltebucht in einem Tunnel

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrsteilnehmer • Fahrer • junger Fahrer • Fußgänger • Verhaltensregel •
Fußgängerüberweg • Ampel • Vorfahrt/Vorrang geben
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Rund ums Thema Straße 
1 Der Straßenquerschnitt setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Ergänze die fehlenden   
 Bezeichnungen.

Fußgängerüberweg / Fahrstreifen / Fahrstreifen für langsame Fahrzeuge / Radweg

Bestandteile der Straße Bild Kroatische Bezeichnung

Fahrbahn – hat mehrere Fahrstreifen

_________________ – für ein Fahrzeug in einer 
Richtung kolnička traka

Gehweg – Fußgängerweg oder Bürgersteig

_________________- nur für Fahrräder, durch 
einen Bordstein von der Fahrbahn getrennt biciklistička traka

Radfahrstreifen mit einer durchgezogenen Linie 
von der Fahrbahn getrennt

_________________ – z.B. auf Steigungen prometna traka za spora vozila

Beschleunigungsstreifen – Auffahrt auf eine 
Schnellstraße, z.B. auf Autobahn

Verzögerungsstreifen – Abfahrt von einer 
Schnellstraße

Standstreifen – auf Autobahnen, für Fahrzeuge 
im Notfall

_________________ - Zebrastreifen obilježen pješački prijelaz

Verkehrsinsel –z.B. für Straßenbeleuchtung

BKF 2 Lektion 33
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SCHLÜSSELWÖRTER
Fahrstreifen • Standstreifen • Geh- und Radweg • Radfahrstreifen • Fahrstreifen für langsame Fahrzeuge • 
Beschleunigungsstreifen • Verzögerungsstreifen • Fußgängerüberweg • Verkehrsinsel

2 Ergänze die Tabelle mit den kroatischen Bezeichnungen.

kolnik / nogostup / biciklistička staza / prometna traka za ubrzavanje / 
prometna traka za usporavanje / zaustavna traka / pješački otok

3 Welche Straßenteile siehst du?

4 Ergänze die passenden Bezeichnungen für Straßenteile.

Diese Autobahn hat zwei ________________.
Auf diesem Teil der Autobahn hat jede Fahrbahn drei _______________, der dritte ist __________________________
_____________.
Fußgänger gehen auf dem ______________, Radfahrer fahren auf dem ______________ oder 
_____________________.
Wenn du eine Panne auf der Autobahn hast, sollst du versuchen, den rechten _______________ zu erreichen. 
An den gekennzeichneten ______________ müssen die Fahrer anhalten und den Fußgängern das Überqueren der 
Fahrbahn ermöglichen.
______________ stehen häufig an den Kreuzungen mit Ampel und dienen zur leichteren Überquerung der Straße, die 
Fußgänger können die Straße „in zwei Etappen“ überqueren.
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Rund ums Thema Fahrzeug
1 Ordne zu.

Fahrrad / Pkw / Bus / Anhänger / Schubkarre / Lkw / Kutsche / Motorrad / Straßenbahn / Trecker / Zugmaschine
Motorisierte (motorbetriebene) Fahrzeuge: ____________________________________________________________
Nichtmotorisierte Fahrzeuge: ________________________________________________________________________

2 Welche Fahrerlaubnisklasse ist das? Schreibe AM, A, B, C1, C, CE, D, L.

3 Verbinde jedes Foto mit der passenden Bezeichnung. 

Zweirädriges Kleinkraftrad (Moped) / Motorrad / Kraftfahrzeuge mit bis zu 3.500 kg Gesamtmasse / Kraftfahrzeug mit 
einer Gesamtmasse zwischen 3.500 kg und 7.500 kg / Kraftfahrzeuge mit über 3.500 kg Gesamtmasse / Kombination 

aus einem Kraftfahrzeug gemäß C und einem Anhänger über 750 kg / Kraftfahrzeug, das mehr als 8 Personen 
befördern kann / Selbstfahrende Arbeitsmaschine

4 Vergleiche.

A1 Zwei- oder dreirädrige 
Kleinkrafträder (Mopeds) A Krafträder

Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h mehr als 45 km/h
Hubraum nicht mehr als 50 cm³ mehr als 50 cm³
maximale Nenndauerleistung im 
Falle von Elektromotoren bis zu 4 kW

auch mit Beiwagen ja ja

5 Übersetze.

najveća brzina ________________
radni obujam motora ________________
trajna snaga u slučaju elektromotora ________________
s bočnom prikolicom ________________

KSLD Y1BKF 2 Lektion 34
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6 Ergänze.

mehr / beide / schneller

Das Fahrzeug der Klasse A (mehr als 45 km/h) ist ________________ als das Fahrzeug der Klasse A1 (bis 45 km/h). 
Das Fahrzeug der Klasse A (mehr als 50cm3) hat ________________ Hubraum als das Fahrzeug der Klasse A1. 
________________ Fahrzeugklassenkönnen auch einen Beiwagen haben.

7 Welche Fahrerlaubnisklassen sind das? 

________________ ________________ ________________

zulässige Gesamtmasse mehr als 3.500 kg aber 
nicht mehr als 7.500 kg mehr als 3.500 kg mehr als 3.500 kg

Personen (außer dem 
Fahrzeugführer) nicht mehr als acht nicht mehr als acht nicht mehr als acht

Anhänger
auch, aber mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von 
nicht mehr als 750 kg

auch, aber mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von 
nicht mehr als 750 kg

in Kombination mit An-
hänger oder Sattelan-
hänger mit zulässiger 
Gesamtmasse von mehr als 
750 kg

8 Beschreibe die Fahrerlaubnisklasse B. Ergänze.

Personen / nicht mehr als / zulässige Gesamtmasse / Beförderung / Anhänger

Fahrzeug mit zulässiger Gesamtmasse von ___________ ___________ ___________ 3.500 kg, gebaut und ausgelegt 
zur ___________ von nicht mehr als acht ___________ außer dem Fahrzeugführer, auch mit ___________ mit einer 
zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse über 750 kg, sofern die 
___________ ___________ der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt.
(https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/fahrerlaubnisklassen-uebersicht.html, 11.12.2015)

9 Vergleiche. Bilde Sätze nach dem Muster.

schnell - Moped/Motorrad: Ein Motorrad ist schneller als ein Moped.

schwer – Pkw/Lkw: ________________________________________________________________________________
lang – Bus – Pkw: _________________________________________________________________________________
stark – Lkw/Trecker: _______________________________________________________________________________
groß – Bus/Pkw: __________________________________________________________________________________

10 Übersetze.

Auflieger

Leichter Anhänger

Anhänger

dopuštena ukupna masa

motorno vozilo

SCHLÜSSELWÖRTER
Fahrzeug • Kraftfahrzeug • nicht motorisiertes Fahrzeug • Moped • Motorrad • Personenkraftwagen • 
Lastkraftwagen • Bus • Traktor (Trecker) • Arbeitsmaschine • Anhänger • Auflieger • Fahrrad
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1 Welches Zeichen passt zu welcher Kategorie?

Vorschriftzeichen Richtzeichen Gefahrzeichen Zusatzzeichen

2 Was kann, muss oder darf man nicht machen? Ergänze.

Hier muss man…
Hier kann man…
Hier darf man (nicht)…

Rad fahren / rechts biegen  / tanken / etwas essen / maximal 60 km/h fahren / parken, halten / 
überholen / Abstand halten / halten

3 Verbinde jedes Verkehrsschild mit der passenden Beschreibung.

  Fahrzeuge auf der Vorfahrtstraße haben Vorfahrt!

  Hier muss man anhalten und den Fahrzeugen aus dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!

  Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t dürfen hier nicht fahren!

  Ein Kraftfahrzeug, das gefährliche Güter (z.B. giftige Flüssigkeiten) transportiert, darf hier nicht fahren!

  Ein Fahrzeug der Höhe 4,5m darf hier nicht fahren!

Verkehrszeichen

KSLD Y1BKF 2 Lektion 35
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Hier kann man 
etwas essen.

a b c d e
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4 Verbinde jedes Zeichen mit seiner Bedeutung. Schreibe die Bedeutung neben dem Zeichen.

a  Gefahr vor Glatteisbildung

b  Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken

 

c  Getrennter Rad- und Gehweg

d  Gefahrstelle

e  Ende der Vorfahrtstraße

5 Ergänze die Tabelle.

Verb Substantiviertes Verb Verb - Kroatisch Substantiv - Kroatisch
überholen das Überholen
wenden polukružno se okrenuti
parken parkiranje
halten das Halten
überqueren prijeći, prelaziti (cestu)
überschreiten prekoračenje

6 Bilde Sätze nach dem Muster.

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrszeichen • Verkehrsschild • Gefahrzeichen • Vorschriftzeichen •
Richtzeichen • Zusatzzeichen • Vorrang • Vorfahrt • Verbot • Gefahr

a  Überholverbot Hier ist das Überholen verboten. Hier darf man nicht überholen.

b  Wendeverbot ___________________________________________________________________

c  Verbot der Einfahrt ___________________________________________________________________

d  Parkverbot  __________________________________________________________________

e  Park- und Haltverbot ___________________________________________________________________

b c d ea
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Lichtsignalanlage und Fahrbahnmarkierung

KSLD Y1BKF 2 Lektion 36

Bei Grün gehen, 
bei Rot stehen

1 Was passt nicht zum Thema Lichtsignalanlage? Streiche eine Bezeichnung durch. 
Ampel / Ampelmast / Rotlicht / Grünlicht / Gelblicht / Fußgängerlicht / Leitlinie / Grünpfeil

2 Was passt? 
Rot / Grün / Rot und Gelb / Gelb / Grünes Blinklicht / Gelbes Blinklicht

  Achtung, es wird gleich Rot!    Stop! Halt! Bitte nicht fahren! 

  Man darf weiterfahren!      Es wird gleich Grün!

  Ende der Grünphase, es wird gleich Gelb!   Ampelanlage außer Betrieb, bitte die Verkehrsregeln   
              beachten!

3 Ergänze.
Vorfahrt / verboten / darf / abbiegt / Rot / Zebrastreifen 

___________ bedeutet, dass man anhalten und vor der Ampel warten muss. Es ist ___________ weiterzufahren.
Grün bedeutet, dass man weiterfahren ___________. Wenn man nach rechts oder links ___________, muss man den 
Füßgängern auf dem ___________ Vortritt lassen.
Man muss auch aufpassen, wenn man nach links abbiegen will. Dann muss man den entgegenkommenden Fahrzeu-
gen die ___________ gewähren.  

Gefahr / links / abbiegen / Kreuzung / Gegenverkehr / angehalten / bedeuten 

Grüner Pfeil für Linksabbieger bedeutet, dass der ___________ Rot hat und dass man nach ___________ abbiegen 
darf. 
Der zusätzliche Grünpfeil bedeutet, dass man auch bei Rot nach rechts ___________ darf, wenn man zuvor an der 
Haltlinie ___________ hat und wenn die Fahrbahn frei ist.
Gelb oder grünes Blinklicht ___________ das Ende der Grünphase. Fahrer müssen anhalten, wenn das ohne möglich 
ist. Man darf nicht beschleunigen, um die ___________ zu überqueren.

4 Lies den Text.
Auto prallt gegen Ampelmasten
Ampel übersehen: Zwei Verletzte bei Unfall
München - Rotlicht übersehen, Unfall verursacht: In Bogenhausen sind am Mittwochmorgen bei einem Unfall an einer 
Ampel zwei Autofahrer verletzt worden.

Am Mittwoch gegen 6.05 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Golf in südlicher Richtung und näherte sich der Kreuzu-
ng. An der Kreuzung wollte er geradeaus fahren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Opel in 
nördlicher Richtung.

An der Kreuzung bog der Opel-Fahrer bei Grünlicht für Linksabbieger nach links ab. Der entgegenkommende Golf-
Fahrer missachtete das für ihn geltende Rotlicht und fuhr ungebremst in die Kreuzung ein. Dort kam es zu einer Kolli-
sion mit dem links abbiegenden Opel. Dabei wurde der Golf nach rechts geschleudert und prallte gegen einen Ampel-
masten. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. 
Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000 
Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße im Kreuzungsbereich in beide Fahrtrichtungen 
gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen für die Dauer von circa eineinhalb Stunden.
(http://www.tz.de/muenchen/stadt/bogenhausen-ort43345/ampel-uebersehen-zwei-verletzte-unfall-5968162.html, 18.12.2015, 
gekürzt und vereinfacht)
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5 Was ist richtig? 

6 Welcher Autofahrer hat das Rotlicht übersehen und den Unfall verursacht: der Golf-Fahrer oder der Opel-Fahrer?  
 Wenn nötig, skizziere den Unfallhergang in dein Heft.

_______________________________________________________________________________________________

7  Welches Verb passt? Finde im Text.
kommen / missachten / übersehen / fahren / sperren / einfahren / nähern / prallen / abbiegen

In den Unfall waren verwickelt:
a  ein Auto und ein Fußgänger
b  zwei Autos

Der Unfall passierte:
a  auf einer Kreuzung
b  auf einem Bahnübergang

Der Golf-Fahrer fuhr geradeaus:
a  in nördlicher Richtung
b  in südlicher Richtung

Der Opel-Fahrer wollte an der Kreuzung:
a  geradeaus fahren
b  nach links abbiegen

Für den Golf-Fahrer war an der Ampel:
a  das Grünlicht
b  das Rotlicht

Die Folge des Unfalls war:
a  Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.
b  Ein Fahrzeugführer wurde schwer und der andere 
     leicht verletzt.

in südlicher/nördlicher Richtung, geradeaus ___________
sich der Kreuzung ___________
nach links ___________
das Rotlicht ___________, ___________

in die Kreuzung ___________
gegen einen Ampelmast ___________
ins Krankenhaus ___________
die Straße ___________

SCHLÜSSELWÖRTER
Lichtsignalanlage • Ampel • Rotlicht • Grünlicht • Gelblicht • Fahrbahnmarkierung •
Leitlinie • Randlinie • Doppellinie • Sicherheitslinie • Haltlinie

8 Finde im Text alle Verben im Präteritum und unterstreiche sie. Ergänze die Tabelle und schreibe Beispielsätze aus  
 dem Text.

Infinitiv Präteritum (er) Beispielsatz aus dem Text
fahren
sich nähern
wollen
abbiegen
missachten
einfahren
kommen
prallen
kommen
müssen

9 Ordne die Präteritumformen aus der obigen Tabelle richtig ein.

Regelmäßige Verben Unregelmäßige Verben Modalverben
näherte sich fuhr

10 Ergänze die Verben im Präteritum.

Der Golf _____________ in nördlicher Richtung.
Er _____________ sich der Kreuzung.
Er _____________ geradeaus fahren.
Der Opel _____________ nach links _____________.
Der Golf-Fahrer _____________ das Rotlicht an der Ampel.
Es _____________ zu einer Kollision.
Der Golf _____________ gegen den Ampelmast.
Beide Autofahrer _____________ ins Krankenhaus.



84

Vorfahrtsregeln an der Kreuzung

KSLD Y1BKF 2 Lektion 37

1 Wen/Was muss man an der Kreuzung beachten? Schreibe nach der Hierarchie 1, 2, 3, 4.

  Ampel      Rechts vor links

  Verkehrszeichen      Zeichen und Weisungen des Verkehrspolizisten

2 Schreibe die Bezeichnungen der Verkehrszeichen, die den Vorrang regeln.

Vorfahrt gewähren / Vorrang des Gegenverkehrs / Halt / Vorfahrtsstraße / Rechtsregel: Rechts vor links  

3 Welche Bezeichnung bedeutet nicht dasselbe? Streiche sie durch.

Vorrang / Vorfahrt / Vortritt / Vorschlag

4 Übersetze ins Kroatische.

Vorrang/Vorfahrt haben _______________________________
den Vorrang/die Vorfahrt geben, gewähren _______________________________
den Vorrang/die Vorfahrt nehmen _______________________________

5 Ergänze das passende Verb aus Übung 4 in der richtigen Form.

Wir sind auf der Vorfahrtstraße, wir ________________________ hier Vorfahrt.
An der Kreuzung mit einer Vorfahrtstraße musst du Vorfahrt ___________________________.
Er hat den Unfall verursacht, er ist aus einer Nebenstraße gekommen und hat mir Vorrang ______________________.
Stop! Du musst hier halten und den anderen Fahrzeugen die Vorfahrt ______________________!

6 Sieh das Video „Verhaltensregeln an einer Kreuzung ohne Ampel“ unter http://www.helpster.de/vorfahrtsregeln-an- 
 einer-kreuzung-ohne-ampel-erklaeren_69830 zweimal und ergänze.

Vorfahrtstraße / dürfen / Handzeichen / Vorfahrt gewähren / Verkehrszeichen
 / anhalten / Vorfahrtsregeln / abbiegen / Rechten 

An einer Kreuzung ohne Ampel regeln meistens ___________ den Verkehr. 
Wenn Sie auf einer ___________ fahren, dürfen Sie fahren. Nur wenn Sie nach links ___________ wollen, müssen Sie 
entgegenkommenden Verkehr durchlassen. 
Fahren Sie auf einer niederrangigeren Straße, müssen Sie meistens ______________________, d.h. Sie müssen warten, 
bis das Auto durchgefahren ist.
In manchen Fällen müssen Sie zur Sicherheit auf jeden Fall für drei Sekunden ___________, dann steht hier das 
Stoppschild, d.h. Sie fahren an, warten für drei Sekunden, und wenn dann frei ist, ___________ Sie fahren.
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Bei Kreuzungen gleichrangiger Straßen ohne Schild gelten die allgemeinen ___________, also rechts vor links. Das 
Auto, das zu seiner ___________ kein Auto hat, darf als Erstes fahren.
Stehen vier Autos an der Kreuzung, muss man sich verständigen, wer als Erstes fahren darf, d.h. wer auf seine Vorfahrt 
verzichtet. Das macht man am besten per ___________. Ist der eine gefahren, fahren die anderen nach der bereits 
bekannten Regel. 

7 Verbinde.

8 Formuliere die wenn-Sätze aus Übung 7 ohne Konjunktion wenn nach dem folgenden Muster um.

Muster: Wenn Sie auf einer Vorfahrtstraße fahren, dürfen Sie fahren.
Fahren Sie auf einer Vorfahrtstraße, dürfen Sie fahren.

Wollen Sie _______________________________________________________________________________________
Fahren Sie _______________________________________________________________________________________
Sehen Sie  _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

9 Schreibe die Sätze zu Ende.

Wenn die Ampel rot ist, _____________________________________________________________________________
Wenn die Ampel grün ist, ___________________________________________________________________________
Wenn die Ampel außer Betrieb ist, ___________________________________________________________________
Wenn vor der Kreuzung das Stoppschild steht, __________________________________________________________
Wenn ich nach links abbiegen will, ___________________________________________________________________

10 Hattest du je im Verkehr Situation, in der dir jemand die Vorfahrt/den Vorrang genommen hat? Was ist dann  
 passiert? Beschreibe die Situation.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

a Wenn Sie auf einer Vorfahrtstraße fahren, …
b Wenn Sie nach links abbiegen wollen, …
c Wenn Sie auf einer niederrangigeren Straße fahren,…
d Wenn Sie das Stoppschild sehen,…
e Wenn an der Kreuzung keine Ampel und keine Verkehrs-

zeichen stehen,…
f Wenn vier Autos an der Kreuzung stehen, …
g Wenn der eine gefahren ist,… 

  fahren die anderen nach der bereits  

         bekannten Rechtsregel.

  muss man sich verständigen, wer als Erstes fahren darf. 

  dürfen Sie fahren. 

  müssen Sie Vorfahrt gewähren.

  müssen Sie anhalten und für drei Sekunden warten. 

  müssen Sie entgegenkommenden Verkehr durchlassen. 

  fährt zuerst jener, der am weitesten von rechts kommt 

         (sog. Rechtsregel rechts vor links).

SCHLÜSSELWÖRTER
Kreuzung • Vorfahrtsregeln • Vorfahrt/Vorrang geben/gewähren • haben • nehmen • Vorfahrtstraße • 
niederrangige Straße • gleichrangige Straßen • Rechtsregel – Rechts vor links • rechts/links abbiegen • 
entgegenkommender Verkehr • Einsatzfahrzeuge • Blaulicht 
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1 Verbinde die Bezeichnung mit dem Verkehrszeichen.

  zulässige Höchstgeschwindigkeit von ___ km/h

  Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit von ___ km/h 

  Ender der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von ___ km/h

  Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von ___ km/h

2 Trage entweder langsamer oder schneller sinnvoll ein.

Beim Zeichen  darf man nicht ______________ als 60 km/h fahren.

Beim Zeichen  darf man nicht ______________ als 30 km/h fahren.

3 Ergänze die Angaben zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Wo und was? Zulässige Höchstgeschwindigkeit
Innerhalb geschlossener Ortschaft 50 km/h
Außerhalb geschlossener Ortschaften
Auf Autobahnen
Für Lkw ab 3,5 Tonnen auf Autobahnen
Für Lkw von 3,5 bis 7,5 Tonnen auf Überlandstraßen
Für Lkw über 7,5 Tonnen auf Überlandstraßen

4 Ergänze die Begriffe aus der Tabelle.

In Deutschland gelten als zulässige Höchstgeschwindigkeit ______________________ 50 km/h, wie in den meisten 
Ländern Europas. ______________________ beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Auf den Autobahnen 
gilt eine Richtgeschwindigkeit (empfohlene maximale Geschwindigkeit) von 130 km/h, also keine definierte maximal 
zulässige Geschwindigkeit.Auf Autobahnen gilt ______________________ eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, 
_______________ gelten für Lkw von 3,5 bis 7,5 Tonnen ebenfalls 80 km/h, ______________________ 60 km/h.

5 Ergänze.

Substantiv Substantiv Zusammensetzung

Geschwindigkeit(s)
die Begrenzung die Grenze

die Überschreitung der Schritt

Substantiv Verb Perfekt (er) Kroatisch

die Geschwindigkeit
b

ü

6 Ergänze das passende Wort in der richtigen Form.

Geschwindigkeitsbegrenzung / begrenzen
a Innerhalb geschlossener Ortschaft gilt die ____________________________ von 50 km/h.
b Innerhalb geschlossener Ortschaft ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h ________________.
c Wegen des dichten Nebels muss man die Geschwindigkeit auf 50 km/h ________________.

Verhaltensregeln im Straßenverkehr

KSLD Y1BKF 2 Lektion 38

a b

c d
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7 Ergänze das passende Wort in der richtigen Form.

Überschreitung / überschreiten
a Innerhalb geschlossener Ortschaft darf man die Geschwindigkeit von 60km/h nicht ________________.
b Mein Vater hat das Bußgeld bekommen, weil er die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

um 20 km/h ______________ hat.
c Durch die ________________ der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bringen die Fahrer sich selbst 

und andere in Gefahr. 

8 Wie heißt dieses Verkehrszeichen? Sieh in der Lektion 35.

  ___________________________________________________      Hier darf man nicht _______________.

9 Wo ist das Wenden verboten? Wähle. Mehrere Antworten sind richtig.

Das Wenden ist verboten:

  am Zeichen „Wendeverbot“
   auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen

  an gut sichtbaren Stellen, wo keine durchgezogene Linie ist und wo man andere Verkehrsteilnehmer nicht   

         gefährden kann

  im Tunnel
   in Einbahnstraßen

  an unübersichtlichen Stellen

10 Wie heißt dieses Verkehrszeichen? Sieh in der Lektion 35.

 Hier darf man nicht _______________.

11 Wo sind das Halten und Parken unzulässig? Schreibe zumindest 4 Situationen (z.B. vor gekennzeichneten   
 Feuerwehrzufahrten).

________________________________________________________________________________________

12 Verbinde.

a  unzulässig   außerorts 

b  zulässig   Tempolimit

c  außerhalb geschlossener Ortschaften   verboten

d  innerhalb geschlossener Ortschaften   erlaubt

e  Geschwindigkeitsbegrenzung   innerorts

13 Was ist richtig? Wähle das passende Wort.

Durch das Zeichen  oder die Parkflächenmarkierung ist das Parken ausdrücklich erlaubt - verboten. 
Fünf Meter vor und hinter Kreuzungen ist das Parken zulässig - unzulässig.
Auf Autobahnen ist die Geschwindigkeit von maximal 130 km/h zulässig - verboten.
Im Tunnel ist das Wenden verboten - erlaubt. 
Wie hoch ist das Bußgeld für das zulässige - unzulässige Parken?
Fahrzeuge mit zulässiger - unzulässiger Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg dürfen hier nicht fahren.

SCHLÜSSELWÖRTER
zulässige Höchstgeschwindigkeit • vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeiten • die Geschwindigkeit 
begrenzen • überschreiten • die Begrenzung • die Überschreitung • Wendeverbot • Parkverbot • 
Haltverbot • verboten • erlaubt • zulässig • unzulässig • Falschfahrer • Geisterfahrer

Merke dir:
erlaubt – verboten
zulässig - unzulässig
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BKF 2 

Verkehrskultur

Lektion 39

1 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb Präsens (er) Kroatisch

gutes Benehmen er benimmt sich gut ponašati se
gutes Verhalten sich verhalten

2 Was ist für dich gutes Verhalten am Steuer? Nenne einige Beispiele.

________________________________________________________________________________________________

3 Lies den Text:  

Gutes Benehmen im Straßenverkehr
Wer heute mit dem Auto unterwegs ist, braucht starke Nerven. Denn gerade im Straßenverkehr vergessen viele neben 
den Regeln der Straßenverkehrsordnung auch ihre guten Manieren. Rücksicht, Höflichkeit und Toleranz, gepaart mit 
Hilfsbereitschaft sind im Straßenverkehr ebenso wichtig wie im persönlichen Umgang miteinander.
Höflichkeit am Steuer hilft nicht nur den anderen, auch Sie selbst fahren entspannter und sicherer.
Man ist immer wieder erstaunt, wie rücksichtsvoll manche Fahrer selbst im dicksten Stau miteinander umgehen. Sie 
lassen selbstverständlich eine Lücke, wenn jemand auf die Hauptverkehrsstraße einbiegen will. Sie bestehen nicht 
aggressiv auf ihrem Vorfahrtsrecht. 
Auch beim Autofahren ist Gelassenheit das Zauberwort. Lassen Sie sich von ungeduldigen Mitmenschen nicht 
provozieren, bleiben Sie ruhig und freundlich. 
Denken Sie als Autofahrer auch an die anderen Verkehrsteilnehmer. Fußgänger und Radfahrer haben es manchmal 
wirklich schwer. Sie werden leicht übersehen, von zu geparkten Radwegen will ich gar nicht reden.
(http://www.business-on.de/hamburg/autofahrer-knigge-gutes-benehmen-im-strassenverkehr-_id33984.html, 28.12.2015, gekürzt 
und vereinfacht)

4 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch? Schreibe R oder F. Finde im Text Stellen, die sich  
 darauf beziehen und sage die Sätze richtig.

a Rücksicht, Höflichkeit und Toleranz sind im Straßenverkehr weniger wichtig als im persönlichen Umgang miteinander.  R / F
b Höfliche Fahrer fahren entspannter und sicherer. R / F
c Rücksichtsvoller Fahrer gewährt manchmal Vorfahrt dem Fahrer, der auf eine Hauptstraße einbiegen will. R / F 
d Fußgänger und Radfahrer kann man im Straßenverkehr immer gut sehen. R / F 
e Man findet immer wieder geparkte Autos auf Radwegen. R / F

5 Bilde die passenden Adjektive aus diesen Substantiven und rechts davon die Gegensätze. 

die Rücksicht rücksichtsvoll ________________  die Höflichkeit ________________ unhöflich
die Toleranz ________________  ________________ die Hilfsbereitschaft  _______________  ______________ 
die Sicherheit ________________  ________________ die Gelassenheit ________________  ________________ 
die Geduld ________________  ________________ die Ruhe ________________  ________________
der Freund ________________  ________________

6 Was passt zusammen? Verbinde.

VERKEHRSKULTUR

a unterwegs sein

b rücksichtsvoll mit jemandem umgehen

c erstaunt sein

d manche Fahrer

e übersehen

  überrascht sein

  einige Fahrer

  sich auf der Reise - auf dem Weg befinden
   nicht sehen

  achtsam jemandem gegenüber sein
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7 Ergänze die Ausdrücke aus Übung 6.

Kommst du? – Ja, bald, ich bin schon ________________.
Mit Fahranfängern soll man besonders rücksichtsvoll ________________.
Ich war ________________, wie gut er den schweren Lkw fahren kann.
Bei Dunkelheit kann man die Fußgänger leicht ________________, sie sollten helle Kleidung tragen.

8 Welche Präposition und welcher Artikel stehen im Text? Ergänze und übersetze.

9 Höfliches Verhalten im Straßenverkehr. Ordne zu.

dem Fahrzeug aus der niederrangigen Straße je nach Situation die Vorfahrt gewähren / auf zweispurigen Straßen zu 
langsam auf dem linken Fahrstreifen fahren / sich drängeln / auf dem Radweg parken / den Sicherheitsabstand  

halten / den Fußgängern Vortritt nehmen / Slalom fahren / auf andere Verkehrsteilnehmer achten / auf die Hupe 
drücken, wenn der Vordermann an der Ampel zu langsam ist / sich betrunken ans Steuer setzen / Mobiltelefon am 

Steuer benutzen / nicht aggressiv auf seinem Vorfahrtrecht bestehen / sich für das Vorfahrtlassen bedanken

Höfliches Verhalten im Straßenverkehr Unhöfliches Verhalten im Straßenverkehr

10 Bilde Sätze im Perfekt mit den Ausdrücken aus Übung 9.

Er hat dem Fahrzeug aus der niederrangigen Straße die Vorfahrt gewährt.
Er ist zu langsam auf dem linken Fahrstreifen ________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

11 Übersetze diese Begriffe und ergänze den Satz.  
   Abfahrtkontrolle. Bitte überprüfen!

Wasserstand für Scheibenwaschanlage / Kühlflüssigkeitstand / Ölstand / Bremsflüssigkeitsstand / Reifenluftdruck

Was soll man am Fahrzeug regelmäßig überprüfen?
Man soll regelmäßig den Wasserstand, ____________, ____________, ____________ und ____________ überprüfen.

12 Verbinde.

a  Im Winter soll man   muss man es nachfüllen. 

b  Wenn Öl fehlt,   soll man ihn auf der Tankstelle auffüllen. 

c  Wenn Bremsflüssigkeit fehlt,   auf Frostschutzmittel achten. 

d  Wenn der Reifenluftdruck zu niedrig ist,   soll man ihn auf der Tankstelle ablassen. 

e  Wenn der Reifenluftdruck zu hoch ist,    muss man die Werkstatt anrufen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrskultur • (un)höfliches Verhalten/Benehmen • sich gut/schlecht verhalten/benehmen •
defensives • Fahren • Abfahrtkontrolle • den Zustand des Fahrzeugs überprüfen

________________ Auto unterwegs sein
Höflichkeit ________________ Steuer
________________Hauptverkehrsstraße einbiegen
________________ Vorfahrtsrecht bestehen

________________ Autofahren
________________ anderen Verkehrsteilnehmer denken
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Arbeitsumfeld eines Berufskraftfahrers
1 Was ist der Arbeitsraum eines Berufskraftfahrers?

________________________________________________________________________________________________

2 Was sorgt für gute Arbeitsbedingungen im Fahrerhaus?  Ein Begriff passt nicht. Welches? 

gute Sichtbarkeit / wenig Lärm / ergonomische Sitze / große Ladefläche / weniger Schwingungen / gutes Mikroklima 

3 Zu welchem der Begriffe aus Übung 2 passen die folgenden Ausdrücke?

Motorgeräusche, Straßenlärm, Fahren mit hoher/niedriger Drehzahl, Schalldämmung
Saubere Scheiben, freie Sicht, keine Sichtbehinderung, keine Dekorationen an Seiten- und 
Frontscheiben, einstellbare Spiegel, Scheibenwischer, Schnee, Nebel
Luftqualität, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Klimaanlage, Heizung, Lüftung
Einstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, orthopädische Sitze, entsprechende Sitzneigung, Armleh-
nen, nur eine Trittstufe
Luftgefederte Schwingsitze, aktive Dämpfung an Schwingsitzen, zusätzliche Rückenpolster

4 Lies den Text.

Tipps für Profis: Freie Sicht – Sichtfeld
Sehen und gesehen werden
Sehen und gesehen werden sind die Grundvoraussetzungen zur Vermeidung von Unfällen im Straßenverkehr. Zur 
freien Sicht aus dem Lkw heraus sind saubere Scheiben, intakte Außenspiegel und Spiegeleinstellungen unabdingbar. 
Kaffeemaschinen, Namensschilder, Aufkleber, Fernsehgeräte, Laptops, Wimpel und sonstige „Innendekorationen“ 
behindern das freie Sichtfeld des Fahrers und schaden dadurch der Verkehrssicherheit. 
Für den Profi gilt:
Vor der Fahrt für freie Sicht sorgen. Ein freies Sichtfeld dient nicht nur dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer, 
sondern auch dem eigenen Schutz. Alle Spiegel vor Fahrtantritt individuell einstellen. Die Frontscheibe innen 
und außen reinigen und dafür sorgen, dass die Scheibenwischerblätter intakt sind und die Waschflüssigkeit für 
Scheibenwaschanlage ausreichend gefüllt ist. 
(http://www.bgl-ev.de/images/downloads/initiativen/tipps_sichtfeld.pdf, 2.1.2016, gekürzt und vereinfacht)

5 Beantworte die Fragen.

a Was ist die Grundvoraussetzung zur Vermeidung von Unfällen im Straßenverkehr? 
_____________________________________________________________________________________________

b Was ist unabdingbar zur freien Sicht aus dem Lkw? 
_____________________________________________________________________________________________

c Was behindert das freie Sichtfeld des Fahrers? 
_____________________________________________________________________________________________

d Was soll der Fahrer vor Fahrantritt machen? (Spiegel, Scheibe, Scheibenwischer) 
_____________________________________________________________________________________________

6 Welche Verben stehen im Text?

unabdingbar _________________  das freie Sichtfeld _________________
für freie Sicht _________________  dem Schutz _________________
den Spiegel _________________  Scheiben _________________

BKF 2 Lektion 40
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Arbeitsumfeld • Arbeitsbedingung • gute Sichtbarkeit • Sichtfeld •
Lärm • einstellbarer Sitz • Schwingung • Mikroklima

7 Was fehlt? Ergänze.

Substantiv + Verb Substantiv + Substantiv Zusammensetzung
Unfälle vermeiden
das Sichtfeld behindern Behinderung des Sichtfeldes

Einstellung der Spiegel Spiegeleinstellung

8 Übersetze die farblich gedruckten Verben ins Kroatische. Trage Adjektive hoch, niedrig, lang sinnvoll in die Lücken ein.

Die Lufttemperatur in Arbeitsräumen darf +26 °C nicht überschreiten.
Die Lufttemperatur darf nicht ____________ als +26 °C sein.
Die Lufttemperatur in Arbeitsräumen darf +17 °C nicht unterschreiten.
Die Lufttemperatur darf nicht ____________ als +17 °C sein.
Der neue Lkw hat die Länge von 18,35 Metern überschritten.
Der Lkw ist ____________ als 18,75 Meter.

9 Verbinde.

10 Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge.

a sind / unabdingbar / Im / gute / Winterreifen / Winter
b freie / an / der / Frontscheibe / des / Fahrhauses / Sichtfeld / Dekorationen / behindern / das
c man / Gegenstände / Aus / der / soll / alle / unnötigen / entfernen / Fahrerkabine
d für / Fahrer / sorgen / muss / die / freie / Jeder / Sicht
e Spiegel / die / der / einstellen / Fahrt / soll / man / Sitze / und / Vor / individuell
f Scheiben / Vor / der / soll / man / reinigen / die / Fahrt

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

a   Je größer das Fahrerhaus…

b   Je höher die Drehzahl…

c    Je höher die Lufttemperatur… 

d   Je mehr Scheibendekoration….

   desto weniger die Arbeitsleistung.

   desto weniger die Ladefläche.

   desto kleiner das Sichtfeld des Fahrers. 

   desto mehr Lärm und Verbrauch.
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Frachtgut und Verpackung

Lektion 41

1 Verbinde verschiedene Arten von Transportverpackungen mit den entsprechenden Fotos.

a  Pappkartons

                 

b  Fässer

             

c  Kisten

          

d  Säcke

            

e  Paletten

               

f  Plastikfolien

            

2 Ergänze die Artikel und die Singularformen der Substantive.

Artikel Singular Plural
a Pappkartons
b Fässer
c Kisten
d Säcke
e Paletten
f Plastikfolien

3 Aus welchen Stoffen werden Transportverpackungen hergestellt? Ergänze die Sätze. Die Fotos aus Übung 1 können  
 dir dabei helfen.

a  Paletten werden meistens aus ____________  hergestellt.
b  Fässer werden aus Holz, ____________  und ____________  hergestellt. 
c  Kisten ____________  aus Metall, ____________  und Kunststoff hergestellt.
d  Kartons werden in der Regel aus ____________  hergestellt. 
e  Säcke ____________  aus Pappe, Stoff und ____________  ____________  .

GÜTERBEFÖRDERUNG, ORGANISATION DER 
GÜTERBEFÖRDERUNG, VERSICHERUNG IM 
TRANSPORT UND SPEDITION
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4 Übersetze die Arten von Frachtgut ins Kroatische.

Frachtgut ist Transportgut, das auf verschiedene Weisen transportiert oder befördert wird. Im Deutschen werden 
dafür auch die Ausdrücke: (das) Transportgut, (das) Versandgut und (die) Fracht benutzt.

Art Foto Beispiele Kroatische Bezeichnung 

a  Gefahrgut Gase, giftige Stoffe, radio-
aktive Stoffe

b  lebende Fracht Tiere

c  leicht verderbliches Gut Obst, Gemüse, Eier, 
Fleischwaren

d  Schüttgut Sand, Kies, Zement

e  Sperrgut Möbel, Matratzen, Tep-
piche

5 Welche Arten von Transportverpackungen werden benutzt? Beende die Sätze.

a Zum Transport von Gefahrgütern werden Metallfässer, ____________  und ____________  benutzt. 
b Zum Transport lebender Fracht/Tiere werden meistens ____________  benutzt.
c Leicht verderbliche Güter werden vor allem in ____________  transportiert.
d Zum Transport von Schüttgütern werden meistens ____________  benutzt.
e Zum Transport von Sperrgut  werden oft ____________  benutzt. 
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6 Lies den kurzen Text über ein neues Produkt für den Transport von Wein und Spirituosen. Um was für ein Produkt  
 geht es und wie heißt es?

Schutz für Wein und Spirituosen
Der Getränkelogistiker JF  Hillebrand aus Mainz hat ein neues Produkt für den Transport von Getränken entwickelt. 
VinLiner ist eine Auskleidungsfolie für Container, die Weine und Spirituosen gegen Temperaturschocks, Gerüche und  
Feuchtigkeit schützt. Weine und Spirituosen sind leicht verderbliche Güter, die auf äußere Einflüsse reagieren. Oft sind 
Container mit leicht verderblichen Gütern länger als geplant unterwegs, in Häfen muss man lange warten usw. Die 
Folie schützt auch vor aggressiven Stoffen und Schmutz in den Containern. Das Gewicht der VinLiner-Folie beträgt bei 
20-Fuß-Containern rund 14 Kilogramm. Wenn Kühlcontainer zu teuer sind oder nicht vorhanden sind, kann VinLiner 
eine günstige und funktionale Alternative sein. 
(http://www.logistra.de/fachmagazin/nfz-fuhrpark-lagerlogistik-intralogistik/fachartikel-praxiswissen/4270/damit-der-wein-nicht-
umkippt, 18.10.2015, vereinfacht und gekürzt)

7 Korrigiere die falschen Aussagen über den Text.

a  Das Produkt wurde für den Transport von Lebensmitteln entwickelt.
________________________________________________________________________________________________
b  VinLiner schützt nur gegen Temperaturschocks, Gerüche und Feuchtigkeit.
________________________________________________________________________________________________
c  Wein und Spirituosen gehören zu Gefahrgütern.
________________________________________________________________________________________________
d  Die Folien für 20-Fuß-Container sind genau 14 Kilogramm schwer. 
________________________________________________________________________________________________
e  VinLiner ist eine teure Alternative zu Kühlcontainern. 
________________________________________________________________________________________________

8 Ergänze die folgenden Zusammensetzungen. Die Erklärungen in Klammern können dir dabei helfen. 

Sonderfracht / Frachtbeschaffenheit / Transportverpackung / Frachtmenge

a Am Flughafen Frankfurt-Hahn ist im Juli 2012 die ____________  um mehr als 40 % gesunken.  (wurde weniger 
transportiert) 

b Je nach Land, Gewicht und ____________  kommen unterschiedliche Logistikpartner in Frage. (Eigenschaften der 
Fracht) 

c Dies gilt vor allem für ____________  wie z.B. Tiere, Großteile, sterbliche Überreste oder Gefahrgüter. (Frachtgüter, 
die auf eine spezielle Weise transportiert werden)

d ____________  schützt Frachtgüter vor Schäden, Feuchtigkeit, Schmutz usw.  
(wird zum Transport von Gütern verwendet)

9 Ergänze die entsprechenden Substantive und kroatischen Bezeichnungen für Maßeinheiten. 

Beispielssatz Substantiv Adjektiv Kroatisch

Das Gerät ist 25 Kilogramm 
schwer. das Gewicht schwer težina / teško

Wie breit ist die Palette? breit

Das Plastikfass ist rund 2m 
hoch. hoch

Wie lang ist der Container? lang
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Frachtgut • Frachtmenge • Frachtbeschaffenheit • Transporttauglichkeit • Spezialfracht • lebende Fracht • 
leicht verderbliches Gut • Schüttgut • Sperrgut • Gefahrgut • Transportverpackung • Pappkarton • Fass • 
Kiste • Sack • Palette • Plastikfolie

10 Ergänze die passenden Wörter in der richtigen Form. Vier Wörter sind überflüssig. 

Gewicht / Kisten / stark / Fass / Plastikfolie / Sack / Palette / breit / Pappkarton

Versender Wir brauchen Transport von rund 200 ____________  Zement aus Mannersdorf nach Eisenstadt. 

Spediteur Wie schwer ist eigentlich ein Sack Zement?

Versender Das ____________  beträgt 25 kg brutto. 

Spediteur Wie sind die Zementsäcke verpackt?

Versender Für den Transport sind Säcke auf ____________  verpackt und mit ____________  gesichert. 

Spediteur Wie viele Paletten gibt es und wie groß sind die Paletten? 

Versender Es geht um Europaletten, also 1,2m lang, 0,8m ____________  und 1,44m hoch.  

Spediteur Mit Eigengewicht von rund 20 kg?

Versender Genau. 

11 Welche Wörter sind in der Übung 10 überflüssig? Bilde Sätze mit diesen Wörtern.

a _____________ 

_____________________________________________________________________________________________

b _____________ 

_____________________________________________________________________________________________

c _____________ 

_____________________________________________________________________________________________

d _____________ 

_____________________________________________________________________________________________

12 Besuche die Webseite der Firma PRODINGER OHG http://www.prodinger.de und beantworte die Fragen. 

a  Welche Arten von Transportverpackung bietet die Firma an?

 _______________________________________________________________________________________________

b  Welchen Folien sind am besten: a für den Baubereich, b als Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzwasser und c für 
empfindliche Produkte?

_______________________________________________________________________________________________
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Operatives Personal im Frachttransport
1 Welche Wörter kann man noch benutzen? Ergänze und übersetze ins Kroatische.  

Synonym Kroatisch
transportieren
der Transport die Beförderung 
der Frachttransport

2 Lies die Jobanzeige und beantworte die Fragen.

a Welche Stelle wird angeboten? 

_____________________________________________________________________________________________

b Welche Qualifikationen braucht man? 

_____________________________________________________________________________________________

c Was für eine Firma sucht Mitarbeiter? 

_____________________________________________________________________________________________

d Was bietet die Firma? 

_____________________________________________________________________________________________

e Wo befindet sich Potsdam-Mittelmark?  

_____________________________________________________________________________________________

Containerdienstfirma sucht Lkw-Fahrer für Regionalbereich mit Führerschein der Klasse CE bis 40 t, 
Ladekranbedienung wünschenswert, ist aber kein Muss. 
Vollzeit oder Teilzeit (30 Stunden pro Woche). Arbeitszeitraum ist Mo.-Fr., Arbeitszeit liegt ca. zwischen 7.00 und 16.00 
Uhr. Lohn deutlich über Mindestlohn, gefahren wird am meisten in Potsdam-Mittelmark.
(http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kraftfahrer-ce-gesucht/390185495-247-7961, 22.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

Lektion 42 BKF 2SVT 2
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3 Ergänze das passende Verb in der richtigen Form. 

befördern / bieten / betragen / besitzen / bedienen

a Die Firma sucht Kraftfahrer, die einen Ladekran ____________ können. 
b Die Firma braucht Mitarbeiter, die im Landeskreis Potsdam-Mittelmark die Fracht ____________.
c Es werden Mitarbeiter gesucht, die einen Führerschein der Klasse CE ____________ .
d Die Teilzeit ____________ 120 Stunden pro Monat. 
e Die Firma ____________ eine relativ gute Bezahlung.

4 Lies die Anzeige und ergänze das passende Verb in der richtigen Form.

besitzen / bezahlen / beschäftigen / befördern / brauchen

a  Die Firma aus Ilsenburg ____________ dringend einen Disponenten. 
b  Die Firma ____________ die Fracht vor allem ins Ausland.
c  Die Kandidaten sollten gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung ____________ . 
d  Bei ILOG Logistik GmbH werden Disponenten gut ____________ . 
e  Disponenten ____________ sich mit der Koordination der Zustellungen und  
    Abholungen im Fernverkehr. 

Wir suchen für unser Unternehmen sofort einen Disponenten.
Aufgaben:
Disposition der Zustellungen und Abholungen im Fernverkehr
Frachtenkalkulation und einfache Angebotserstellung
Rechnungsprüfung
Fahrerabfertigung
Kenntnisse / Fertigkeiten:
Abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
Berufserfahrung im Bereich Disposition mit guten Ortskenntnissen
Gute MS Office-Kenntnisse
Gute Kommunikationsfähigkeit
Gute Bezahlung und eine angenehme Arbeitsatmosphäre sind garantiert. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
(http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/!!!-disponent-gesucht-zu-sofort-!!!/390235251-247-18785, 22.11.2015, vereinfacht 
und gekürzt)

5  Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb
die Zustellung
die Abholung
die Erstellung
die Prüfung
die Abfertigung

6 Was sind die Aufgaben eines Disponenten? Ergänze das passende Verb in der richtigen Form. 

erstellen / zustellen / betreuen / beschäftigen / abholen / bearbeiten / koordinieren 
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Disponenten ____________  den sicheren Transport von Personen und Gütern. Sie überwachen, wie Güter 
____________ und ____________ werden. Sie ____________ Tourenpläne und disponieren den Einsatz von 
Fahrzeugen und Fahrern. Transportaufträge erfolgen oft sehr kurzfristig und verlangen die Fähigkeit, verschiedene 
Aufgaben parallel zu ____________. Disponenten ____________ sich mit Tarifen, prüfen Rechnungen und sind mit 
Kunden meistens telefonisch im Kontakt. Sie ____________ Kunden und nehmen ihre Reklamationen entgegen. 

7 Ergänze die Sätze über operatives Personal im Bereich der Frachtbeförderung.

kümmern / begleiten / überwachen / sorgen

a Transportbegleiter ____________  verschiedene Arten von Transporten mit einem Begleit-oder 
Sicherungsfahrzeug. 

b Technische Sachbearbeiter ____________  sich um den Fuhrpark, um die Reparaturen,  Übergabe und Rücknahme 
der Fahrzeuge. 

c Transportarbeiter ____________  für die richtige Verladung der Ware.
d Kontrolleure ____________, ob Vorschriften eingehalten werden. 

8 Beantworte die Fragen zu deinen beruflichen Wünschen und Vorlieben.

a  Welche Arbeitsstelle (Lkw-Fahrer oder Disponent) gefällt dir besser und warum?
________________________________________________________________________________________________
b  Würdest du lieber im Fern- oder Nahverkehr arbeiten?
________________________________________________________________________________________________
c  Welche Vorteile und welche Nachteile hat eine Arbeitsstelle im Fernverkehr?
________________________________________________________________________________________________
d   Welcher Beruf im Bereich Frachtbeförderung ist in Kroatien am besten bezahlt?
________________________________________________________________________________________________

9 Sieh das Video über das Transportunternehmen Spitzenbart (http://www.spitzbart-transport.at/) und unterstreiche  
 das richtige Wort. 

a Die Firma ist auf den nationalen und internationalen Nahverkehr/Fernverkehr spezialisiert. 
b Die Firma hat 45/55 Mitarbeiter. 
c Die Ware kommt ohne/mit Verspätung ans Ziel. 
d Die Fahrzeuge der Firma sind veraltet/modern. 
e Die Fahrer haben viel/wenig Erfahrung. 

10 Sieh das Video noch einmal und ergänze die Sätze über das Transportunternehmen Spitzenbart.

a Mit einem 45-köpfigen Team und einem modernen ____________  garantieren wir reibungslose Frachttransporte 
in ganz Europa. 

b Ihre Ware gelangt ____________  und unbeschadet an jedes gewünschte Ziel. 
c Wir ____________  uns auch um Baustellentransporte, Erdarbeiten, Kanalräumungen und Rohöltransporte.
d Unsere umfangreiche ____________  ist auf dem neusten Stand der Technik. 
e Die Fahrzeuge werden von qualifizierten und erfahrenen Fahrern ____________. 
f Wir können Ihre Transporte problemlos, zuverlässig und termingerecht ____________. 

11 Was bedeuten die folgenden Wörter und Ausdrücke aus dem Video? Wähle die richtige Antwort.

1  Mit einem 45-köpfigen Team und einem modernen Fuhrpark
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a im Team gibt es 45 Mitarbeiter
b die Mitarbeiter im Team sind 45 Jahre alt

2  Wir garantieren reibungslose Frachttransporte in ganz Europa.
a die Fracht wird problemlos, ohne Schwierigkeiten befördert
b die Fracht wird nicht termingerecht befördert

3  Ihre Ware gelangt unbeschadet ans Ziel.
a jemand begleitet die Ware ans Ziel
b die Ware kommt ohne Schaden ans Ziel

4  Die Fahrzeuge werden von qualifizierten und erfahrenen Fahrern bedient. 
a In Fahrzeugen arbeiten Fahrer, die noch eine Ausbildung machen und ganz wenig fahren. 
b In Fahrzeugen arbeiten Fahrer, die entsprechende Qualifikationen besitzen und relativ lange fahren.

5 Wir können Ihre Transporte zuverlässig durchführen. 
a man kann sicher sein, dass die Ware ans Ziel gelangt
b man kann nicht wissen, wann und ob die Ware ans Ziel gelangt

12 Beantworte die Fragen über das Transportunternehmen Transporte Zöchling Hainfeld. Informationen über das  
 Unternehmen findest du unter http://www.zoechling.at/.

a  Worauf ist das Unternehmen spezialisiert?
________________________________________________________________________________________________
b  Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?
________________________________________________________________________________________________
c  Was für Fahrzeuge und Technik hat das Unternehmen?
________________________________________________________________________________________________
d  Welche Jobs werden im Moment angeboten?
________________________________________________________________________________________________
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Arbeitszeit für Kraftfahrer

Lektion 43 BKF 2SVT 2

1 Bilde Zusammensetzungen.

A B

Fahrt Schreiber

Fahrt(en) Zeit
Ruhe Zeit
Bereitschaft(s) Unterbrechung
Lenk(en) Karte
Fahrer Zeit

a  ____________
b  ____________
c  ____________
d  ____________
e  ____________
f  ____________

2 Verbinde die Zusammensetzungen aus Übung 1 mit ihrer Bedeutung. 

Zusammensetzung Artikel Bedeutung

a Fahrtunterbrechung die prekid vožnje

b tahograf
c vrijeme odmora
d razdoblje raspoloživosti
e vrijeme vožnje
f kartica vozača

3 Laut Gesetz müssen Kraftfahrer tägliche Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Glaubst du, dass diese Zeiten in Kroatien/ 
 Deutschland oft missachtet werden?  Begründe deine Antwort. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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4  Lies den Text über die Situation in Deutschland und überprüfe deine Antwort.

Lkw-Fahrer und Ruhezeiten
Die Kontrollergebnisse des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) erschrecken. Sie haben gezeigt, dass viele Lkw-
Fahrer gegen die Lenkzeitvorschriften verstoßen und dass Fahrtenschreiber manipuliert werden. Zwei Drittel der 
Lkw-Fahrer missachten die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten. Viele Fahrer sitzen zu lange am Steuer. Sie riskieren 
Unaufmerksamkeit und Sekundenschlaf. Zwischen 22 und 27 Menschen sterben jedes Jahr allein in Nordrhein-
Westfallen bei Lkw-Unfällen auf den Autobahnen. Mehr als 1500 werden verletzt. In vielen Fällen wurde festgestellt, 
dass die eingebauten digitalen Fahrtenschreiber manipuliert waren.  Bei einer Massenkontrolle auf der A 8 wurden 
51 Lkws eingehalten. Bei elf Fahrzeugen wurden Fahrtenschreiber durch falsche Plombierung, die Montage von 
Magneten und Einstellungsveränderungen verändert. Das Bundesamt für Güterverkehr spricht von teilweise 
erschreckenden Ergebnissen und hält verstärke Kontrollen für nötig. 
Der Verband Camion Pro sieht eine wichtige Ursache im Parkplatzmangel an deutschen Autobahnen. Die ständig 
zunehmende Zahl der Lkws findet auf den Raststätten keinen Platz mehr. „Uns fehlen 10 000 Parkplätze. Die Fahrer 
sind gezwungen weiterzufahren und überschreiten dann ihre Lenkzeiten“, so Andreas Mossyrsch aus dem Verband 
Camion Pro. Der Staat muss Voraussetzungen schaffen, damit Fahrer Vorschriften einhalten können. Mossyrsch erklärt 
weiter, dass viele Fahrer unter Zeitdruck stehen. 
(http://www.derwesten.de/auto/die-meisten-lkw-fahrer-missachten-die-ruhezeiten-id6910744.html, 20.10.2015, vereinfacht und 
gekürzt)

5 Beantworte die Fragen zum Text.

a Was kann passieren, wenn Kraftfahrer die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten nicht einhalten? 
_____________________________________________________________________________________________

b Auf welche Weisen werden Fahrtenschreiber manipuliert? 
_____________________________________________________________________________________________

c Warum missachten Kraftfahrer die gesetzlichen Lenk-und Ruhezeiten? Nenne zwei Gründe.  
_____________________________________________________________________________________________

6  Was bedeuten die folgenden Wörter und Ausdrücke aus dem Text? Wähle die richtige Antwort.

1  Fahrer sitzen zu lange am Steuer.    
 a  zu lange ohne Ruhezeiten fahren
 b  nicht fahren, nur im Wagen sitzen
2  Das Bundesamt hält verstärkte Kontrollen für nötig.  
 a  es wird genug kontrolliert   
 b  es wird zu wenig kotrolliert    
3  Parkplatzmangel an deutschen Autobahnen
 a  es gibt viele Parkplätze
 b  es gibt nicht genug Parkplätze
4  Die Fahrer sind gezwungen, … 
 a  die Fahrer müssen etwas machen
 b  die Fahrer machen etwas gern

7 Finde im Text Verben, die mit den folgenden Substativen benutzt werden.  

a  gegen die Vorschriften ____________   
b  Fahrtenschreiber ____________ ____________    
c  Lenk- und Ruhezeiten ____________ ____________   
d  Vorschriften ____________

SCHLÜSSELWÖRTER
Arbeitszeit • Lenkzeit • Bereitschaftszeit • Fahrtunterbrechung • 
Ruhezeit • Fahrtenschreiberkarte • Fahrerkarte
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Versandwege

Lektion 44 BKF 2SVT 2

1 Lies den Text und verbinde die Straßenkategorien mit den entsprechenden Fotos. 

In Deutschland werden klassifizierte Straßen durch eine Buchstaben-Ziffern-Kombination gekennzeichnet. Der 
Buchstabe K steht für Kreisstraße, L für Landstraße, B für Bundesstraße und A für Autobahn. Nach einem Leerzeichen 
folgt die Straßennummer. Die Klassifizierungsstufe und die Straßennummer kann man an Kilometersteinen, an 
Leitpfosten, an Schildern, in Autokarten und interaktiven Karten sehen.
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Attributierung_von_Stra%C3%9Fen_in_Deutschland, 26.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

2 Verbinde die Wörter mit ihren kroatischen Entsprechungen.

a Alle Kisten muss man durch Aufschriften kennzeichnen. obilježje
b Das Bio-Siegel (sechseckiges Logo) dürfen Sie zur 

Kennzeichnung Ihrer Produkte verwenden.
registarska oznaka

c Ich habe einen Wagen mit Berliner Kennzeichen gesehen. 
 
 
 
 
 

obilježiti, označiti

d Zuverlässigkeit und Lebensdauer sind die wichtigsten 
Kennzeichen unserer Produkte.

oznaka ceste

e Die Fotos in der Übung 1 zeigen verschiede 
Straßenkennzeichnungen. 

obilježavanje, označavanje

___ Landstraße ___ Kreisstraße ___ Bundesstraße 

a b c



3 Ergänze die passende Form des Verbs kennzeichnen. 

a  Fahrradwege muss man mit Schildern ____________.
b  Gefährliche Stoffe werden mit Piktogrammen ____________.
c  Wir ____________ die Produkte mit Artikelnummern, Markenlogos und anderen Elementen unserer Kunden.
d  Er hat alle Pakete für den Versand ____________.
e  Es ist streng verboten, genmanipulierte Produkte mit dem Bio-Siegel zu ____________.

4  Übersetze die Wörter und Ausdrücke ins Kroatische. 

a Auf deutschen Straßen ist es in den meisten Situationen verboten, rechts zu überholen.  
_____________________________________________________________________________________________

b Der Disponent hat ihm verboten, den Versandweg zu ändern. 
_____________________________________________________________________________________________

c Im gesamten Regierungsbezirk bleibt das Verbot für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse über 3,5t für Autobahnen 
bestehen. 
_____________________________________________________________________________________________

d Das Verbot für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse über 8t wurde aufgehoben.  
_____________________________________________________________________________________________

e Der Fahrer hat das Verkehrsverbot für Fahrzeuge mit einer Höhe über 3,8m missachtet.  
_____________________________________________________________________________________________

f Er beachtet das Verkehrsverbot für Fahrzeuge mit einer Länge über 10m.  
_____________________________________________________________________________________________

g Warum hast du das Fahrverbot für Fahrzeuge mit einer Breite über 2m auf der Bundesstraße B 27 ignoriert? 
_____________________________________________________________________________________________

h Die Fahrer müssen sich an das Verkehrsverbot für Fahrzeuge mit einer höheren Achslast als 8t halten.  
_____________________________________________________________________________________________

i Beim Verkehrsverbot spielen die Fahrzeugabmessungen eine wichtige Rolle.  
_____________________________________________________________________________________________

5 Ergänze die passende Form des Verbs messen.

a Wie oft ____________ man die Gesamtlänge eines Fahrzeuges? 
b Wir müssen sofort die Masse des Anhängers ____________.
c Hast du die Breite des Wagens ____________? 
d Es ist ratsam, die Länge genau zu ____________.  
e Wie wird die Achslast eines LKWs ____________? 
f In neueren Fahrzeugen gibt es Sensoren, die die Gesamtmasse ____________. 
g Warum ____________ du so oft die Höhe des Wagens?
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6 Ergänze die passende Form der Modalverben dürfen und müssen anhand der Verkehrszeichen. 

a Fahrzeuge mit einer Breite bis 2 m ____________ fahren.
b Ein Fahrzeug mit einer Breite von 1,8 m ____________ fahren.
c Der Kühlcontainer hat 12 t Achslast und ____________ eine alternative Straße finden. 
d Du ____________ auf dieser Straße nicht fahren. Dein Lkw ist 2,2 m breit. 
e Fahrzeuge mit einer Höhe über 3 m ____________ eine andere Straße benutzen.
f Dein Wagen hat über 8 t Achslast. Du ____________ unbedingt deinen Disponenten anrufen und eine neue 

Fahrroute bekommen.
g Mein Wagen ist weniger als 3 m hoch. Deswegen ____________ ich fahren. 

7 Lies den Text und ergänze den Titel. Benutze eines der Verben aus Übung 4. 

Fahrer ____________ Verkehrsverbot 

Künzelsau - Trotz des veröffentlichten Hinweises der Polizeidirektion Künzelsau auf Überwachung der 
Umleitungsstrecken der teilgesperrten B 19  hatten sich drei Autofahrer am Donnerstagmittag nicht an die 
bestehenden Verkehrsverbote gehalten. Die drei Fahrer wurden auf der gesperrten Strecke zwischen Morsbach und 
Künsbach von der Polizei erwischt und (sie) mussten Bußgeld zahlen. Zudem mussten sie wieder umdrehen und den 
offiziellen Weg benutzen. 
(http://www.stimme.de/polizei/hohenlohe/Verkehrsverbot-ignoriert-auf-gesperrter-Strecke-erwischt;art1494,305575, 26.11.2015, 
vereinfacht und gekürzt)

8 Verbinde die Fragen zum Text mit den passenden Antworten. 

Fragen Antworten

a  Wann wurden die Fahrer von der Polizei erwischt?   Drei.

b  Wie viele Fahrer wurden von der Polizei erwischt?   Auf der gesperrten Strecke.

c  Wo wurden die Fahrer erwischt?   Bußgeld zahlen, umdrehen und den offiziellen Weg  
        benutzen. 

d  Was mussten die erwischten Fahrer machen?   Am Donnerstagmittag. 

9 Ergänze die Sätze über den Text. 

a  Drei Fahrer haben die gesperrte ____________ befahren.
b  Die Polizei hat sie  ____________.
c  Die Fahrer haben sich an das Verkehrsverbot nicht ____________.
d  Sie mussten ____________ zahlen, wieder umdrehen und den offiziellen Weg ____________.
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10  Ergänze das passende Verb in der richtigen Form.

zahlen / benutzen / missachten / halten / erwischen

Fahrer ____________ Verkehrsverbot 

Künzelsau - Trotz des veröffentlichten Hinweises der Polizeidirektion Künzelsau auf Überwachung der 
Umleitungsstrecken der teilgesperrten B 19  hatten sich drei Autofahrer am Donnerstagmittag nicht an die 
bestehenden Verkehrsverbote ____________. Die drei Fahrer wurden auf der gesperrten Strecke zwischen Morsbach 
und Künsbach von der Polizei ____________ und sie mussten Bußgeld ____________. Zudem mussten sie wieder 
umdrehen und den offiziellen Weg ____________. 
(http://www.stimme.de/polizei/hohenlohe/Verkehrsverbot-ignoriert-auf-gesperrter-Strecke-erwischt;art1494,305575, 26.11.2015, 
vereinfacht und gekürzt)

11 Lies den Text über das Navigationsgerät TomTom Via 135 M und ergänze die Tabelle.

Mit einer Displaydiagonale von 13 cm und einer Auflösung von 480 x 272 Pixel bietet das TomTom Via 135 M zwar auf 
dem ersten Blick gewohnte Werte in der Navi Welt. Die gute Lesbarkeit und Qualität ist bei diesen Werten garantiert. 
Die Eingabe des Fahrtziels kann entweder manuell oder auch über die Spracherkennung geschehen. Angezeigt werden 
die Routen in 3D; der Fahrspurassistent zeigt zudem immer früh genug die richtige Spur an.
(http://www.navigationsgeraetetest.com/tomtom-via-135-m-test, 26.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

Displaydiagonale
Auflösung
Eingabe des Fahrtziels

12 Beantworte die Fragen über das Navigationsgerät TomTom Via 135 M. Informationen darüber findest du unter  
 http://www.navigationsgeraetetest.com/tomtom-via-135-m-test. 

a  Seit wann gibt es die TomTom Via Serie der Navigationsgeräte?
________________________________________________________________________________________________
b  Kann TomTom Via 135 M bei der Parkplatzsuche helfen und auf welche Weise?
________________________________________________________________________________________________
c  Wie kann man das Gerät mit dem Handy verbinden?
________________________________________________________________________________________________
d  Wie lange hält der Akku von TomTom Via 135 M?
________________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Straße • Versandweg • Straßenkennzeichnung • Autokarte • interaktive Karte • Navigationsgerät • 
Verkehrsverbot • Fahrzeugabmessungen • Achslast • Gesamtmasse
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1 Wähle die richtige Antwort. 

1  Frachtterminale befinden sich üblicherweise
 a  in Stadtzentren.
 b  in der Nähe von Verkehrsknotenpunkten.
2  Auf Frachtterminals
 a  werden Güter verpackt und gekennzeichnet.
 b  wird die Ware beladen, entladen oder umgeladen (verladen).

2  Ergänze die richtige Form der Verben beladen, entladen, umladen und verladen. 

Infinitiv Präsens (er) Perfekt (er) kroatische Bezeichnung
utovariti
istovariti
pretovariti

3 Ergänze die Sätze. Was wird gemacht? 

a  Das Flugzeug wird ____________. Die Container werden ____________. (beladen)
b  Die Kisten werden ____________.  (umladen)
c  Plastikfässer ____________ ____________. (entladen)
d  Der Inhalt des Fahrzeuges ____________ ____________. (verladen)

4 Ergänze die Sätze. Was wurde gestern gemacht? 

a  Die Container wurden ____________. Das Fahrzeug wurde ____________. (entladen)
b  Der Kombiwagen wurde ____________. (beladen)
c  Alle Plastiksäcke ____________  ____________. (umladen)
d  Dieser Pappkarton ____________ ____________. (verladen) 
  

Frachtterminals 

Lektion 45 BKF 2SVT 2
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5 Ergänze die Tabelle und bilde Zusammensetzungen. 

Verb Substantiv Zusammensetzung Kroatisch
utovarna rampa

belade(n)
entlade(n) die Rampe die Be- und Entladerampe utovarno-istovarna rampa

belade(n) die Stelle die Beladestelle utovarno mjesto
istovarno mjesto

verlade(n) die Einrichtung pretovarna mehanizacija

6 Ergänze das Gespräch zwischen dem Fahrer und dem Empfänger. 

Fahrer Guten Morgen, ich habe eine Anlieferung für Sie.
Empfänger Ach so, guten Morgen! Um was für eine Anlieferung geht es?

Fahrer Es geht um Kunststoffkisten, die Sie von der Firma Gebrüder KJ bestellt haben
Empfänger Ach ja, Kunststoffkisten. Alles klar.

Fahrer Wo werden die Kisten ____________? (beladen/entladen)
Empfänger Stellen Sie Ihren Wagen auf die zweite ____________. (Beladestelle/Entladestelle)

Fahrer Wie soll ich den Wagen stellen?
Empfänger Schräg auf die ____________. (Be- und Entladerampe/Verladeeinrichtung)

Fahrer OK und wie wird entladen? Per ____________? (Lager/Stapler)

Empfänger Ja, ich brauche noch den  ____________. (Frachtbrief/Kran) Ich möchte die Menge der 
Ware ____________. (umladen/prüfen)

Fahrer Bitte sehr. Ist alles in Ordnung?

Empfänger Ja, es sieht so aus. Warten Sie bitten einen Augenblick, ich muss den Frachtbrief noch 
____________. (überholen/unterschreiben)

7 Beantworte die Fragen zum Gespräch aus Übung 6.

a Was hat der Fahrer geliefert?
________________________________________________________________________________________________
b Wo wurden die Kisten entladen?
________________________________________________________________________________________________
c Wie werden die Kisten entladen?
________________________________________________________________________________________________
d Was hat der Fahrer dem Empfänger gegeben?
________________________________________________________________________________________________
e Was hat der Empfänger am Ende mit dem Frachtbrief gemacht?
________________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Frachtterminal • Lager • Verladeeinrichtung • Be- und Entladerampe • Beladestelle • Entladestelle 
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Frachttransportmittel

Lektion 46 BKF 2SVT 2

1 Verbinde die Fahrzeugarten mit den entsprechenden Fotos. 

Fahrzeugart Foto

a  Sattelschlepper

b  Lkw mit Kran

c  Tankfahrzeug

d  Kommunalfahrzeug

e  Betonmischer

f  leichter Anhänger

g  Anhänger

h  Sattelanhänger

 

2 Übersetze die Fahrzeugarten ins Kroatische.

Fahrzeugart Kroatisch
a  Sattelschlepper
b  Lkw mit Kran
c  Tankfahrzeug
d  Kommunalfahrzeug
e  Betonmischer
f  leichter Anhänger
g  Anhänger
h  Sattelanhänger
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 3 Ergänze die Sätze anhand der Angaben aus der Tabelle.

Fahrzeugart Anzahl

Pkw 5

Lastwagen 18
Sattelschlepper 10
Silofahrzeug 3
Tankzug 3
Lkw mit beweglicher Kiste 2
Auflieger 10

a Die Fahrzeugflotte umfasst 5 ____________  und 18 ____________. 
b Die Firma besitzt 10 ____________   und ____________.
c Zum Transport von Schüttgut gibt es 3 ____________.
d Zum Transport von Benzin und Heizöl gibt es 3 ____________.
e Kunden stehen auch 2 ____________ zur Verfügung.

4 Ergänze die Synonyme.

Auflieger / Zugmaschine / Pkw / Lkw / Tankfahrzeug
a Personenkraftwagen ____________
b Lastkraftwagen ____________
c Sattelschlepper ____________
d Tankzug ____________
e Sattelanhänger ____________

5 Finde jeweils ein Wort, das nicht zu der angeführten Kategorie passt.

a Lastwagen Personenkraftwagen, Silofahrzeug, Mischer
b Kommunalfahrzeuge Müllwagen, Sattelzug, Krankenwagen
c Fahreigenschaften Anhänger, Nutzlast, Laderaumvolumen
d Aufbau Plane, Kiste, Auflieger 
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6 Ergänze die Sätze über die Fahreigenschaften anhand der Tabelle. Benutze die richtige Form des Wortes in   
 Klammern in den letzten drei Beispielen. 

Lkw bis 7,5 t Sattelzug Standard

Laderaum
Länge 6,20 m 13,60 m
Breite 2,50 m 2,50 m
Innenhöhe 2,70 m 2,70 m

Nutzlast max. 2,2 Tonnen/t max. 24,4 Tonnen/t

Besonderheiten
Ladebordwand

Gardinenplane 
Gardinenplane

a  Ein Lkw bis 7,5 t hat ein Laderaumvolumen von ____________ Kubikmetern.
b  Ein Standard-Sattelzug hat ein Laderaumvolumen von ____________ Kubikmetern.
c  Ein Standard-Sattelzug ist 7,4 m ____________ als ein Lkw bis 7,5 t. (lang)
d  Die Nutzlast eines Standard-Sattelzugs ____________ maximal 24,4 t. (betragen)
e  Ein Lkw bis 7,5 t ist genauso ____________ wie ein Standard-Sattelzug.  (hoch) 
f   Ein Lkw bis7,5 t ____________ über eine Ladebordwand. (verfügen)

7 Lies den Text und  ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu.

Tank / Kipper / Plane / Autotransporter / Pritsche

Aufbauten 
Je nach Art der transportierten Güter, der Menge und der Entfernung werden im 
Straßentransport verschiedene Aufbauten für Lkw benutzt. Hier werden einige Typen von Aufbauten für 
Lastkraftwagen beschrieben.
________________________
Das ist ein sehr weitverbreiteter Aufbau. Der Aufbau besteht lediglich aus einem Metallgerüst, über das eine Plane 
gespannt ist.
________________________
Bei einem solchen Aufbau ist der Lkw oben geöffnet. Die Ladung wird durch mehr oder weniger hohe 
Seitenwände gesichert.  Damit werden vor allem Güter befördert, die nicht empfindlich gegen Regen und andere 
Witterungseinflüsse sind (zum Beispiel Schüttgüter wie Sand, Erde oder Kies).
________________________
Sie sind die häufigsten Aufbauten für Schüttgut. Solche Fahrzeuge werden vor allem im Baubereich, in 
Kommunalfahrzeugen und in der Landwirtschaft verwendet. Durch eine technische Vorrichtung kann durch 
Knopfdruck der Aufbau schräg gestellt werden, damit die Ladung vom Fahrzeug rutscht.



SCHLÜSSELWÖRTER
Lastwagen • Fahreigenschafen von Fahrzeugen • Laderaum • Aufbau • Nutzlast • Laderaumvolumen • 
Lastkraftwagen (LKW) • Sattelschlepper (Zugmaschine) • Ladefläche • bewegliche Ladefläche •  
Plane • LKW mit Kran (Ladekran) • Tankfahrzeug • Silofahrzeug • Kommunalfahrzeug • Mischer 
(Betonmischer) •  leichter Anhänger • Anhänger • Sattelaufhänger (Auflieger)
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________________________
Mit einem solchen Aufbau werden Flüssigkeiten wie Kraftstoffe, flüssige Chemikalien, Milch oder Wasser 
transportiert.
________________________
Mit diesen Aufbauten werden Automobile transportiert. Meist werden die Autos in zwei Ebenen gestapelt, in der 
oberen Ebene häufig ein Pkw mehr (über dem Führerhaus des Lkw). 
(http://www.transportbranche.de/wissen/lastkraftwagen/aufbauten/, 23.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

8 Finde im Text Verben, die mit den folgenden Substativen benutzt werden.  

a  Güter ____________     ____________
b  eine Plane ____________
c  eine Ladung ____________

 
9 Finde im Text über Aufbauten die folgenden Ausdrücke.

a  ovisno o ____________________
b  sastojati se od ____________________
c  prije svega ____________________
d  na primjer ____________________

10 Ergänze die Tabelle anhand des Textes.

Verschiedene Lkw-Aufbauten werden je ____________ den Entfernungen und ____________  der Art und Menge der 
transportierten Güter verwendet. Der Planenaufbau besteht ____________ einem Metallgerüst und einer Plane. Mit 
Pritschenaufbau werden  ____________ allem Schüttgüter transportiert.  Mit Tankaufbau werden  ____________ 
Beispiel Kraftstoffe und flüssige Chemikalien befördert. 

11 Ergänze die Tabelle anhand des Textes.

Aufbauart 

Autos in zwei Ebenen

Güter, die nicht gegen Regen und andere Witterung-
seinflüsse empfindlich sind 

Flüssigkeiten

im Baubereich, in der Landwirtschaft, in Kommunal-
fahrzeugen 

12 Ergänze die Sätze über die Lkw-Aufbauten anhand der Tabelle und der angebotenen Verben.

verwenden / benutzen / stapeln / transportieren / befördern

a  Autos werden häufig in zwei Ebenen ____________.
b  Güter, wie Sand, Erde oder Kies werden mit ____________ ____________. 
c  Flüssigkeiten werden mit ____________ ____________.
d  Kipper werden im Baubereich und in der Landwirtschaft ____________.
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Verladeeinrichtungen

Lektion 47 BKF 2SVT 2

1 Wie nennt man das auf Deutsch? Bilde Zusammensetzungen. 

Foto Verb Zusammensetzung Foto

+ stapeln

+ laden

2 Ergänze die Substantive. Was zeigen die Fotos?

Handwagen / Portalkran / Förderband

                            a) ____________            b) ____________              c) ____________

3  Ergänze das richtige Substantiv in der Pluralform. 

Ladekran / Portalkran / Gabelstapler / Schaufellader / Förderband 

a  ____________ sind besonders für den Transport von Paletten geeignet.
b  ____________ werden sowohl für Schüttgüter (zum Beispiel Kies und Sand) als auch für Stückgüter (Pakete)   
        verwendet.
c  ____________ werden auf Lagerplätzen für schwere Lasten eingesetzt. 
d  ____________ dienen zur Beladung und Entladung von Fahrzeugen, auf denen sie montiert sind. 
e  ____________ sind vor allem für Erdarbeiten geeignet. 

4 Finde jeweils ein Wort, das nicht zu der angeführten Kategorie passt.

a  Verladeeinrichtungen Sattelzug, Förderband, Elevator

b  Krane Ladekran, Portalkran, Handwagen

c  Berufe Kranführer, Schaufellader, Gabelstaplerführer
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5 Lies den Text und schreibe, um welchen Beruf es geht.

Das Führen eines Gabelstaplers erfordert viel Verantwortung und Fachkenntnisse. Der Gabelstaplerführerschein ist 
deshalb unerlässlich für den sicheren Betrieb. Für den Arbeitnehmer bedeutet die Weiterbildung eine zusätzliche 
Qualifikation, für das Unternehmen weniger Betriebsunfälle.
Ziel der Weiterbildung ist es, das Verantwortungsbewusstsein und die Fachkenntnisse der Arbeitnehmer zu steigern. 
Etwa 15.500 aller angezeigten Arbeitsunfälle werden durch den Einsatz von Gabelstaplern verursacht. Dabei gibt es 
jedes Jahr über 20 Todesopfer. Fast immer sind dabei menschliches Versagen und Überforderung die Ursache.
(http://www.emo-ausbildungszentrum.de/page/index.php?&ID=11, 23.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Finde die Gegensätze im Text.

a  nicht nötig ____________
b  der Arbeitgeber ____________
c  senken ____________
d  technischer Defekt ____________   ____________

7 Ergänze die richtige Form des passenden Wortes anhand des Textes.

a   Gabelstaplerführer ____________ Verantwortung und Fachkenntnisse. (bedeuten/brauchen) 
b   ____________ ist wichtig sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. (Weiterbildung/Ursache)
c   Durch die Weiterbildung kann man die Zahl der Arbeitsunfälle ____________. (senken/steigern)
d   Die Ursachen für viele Arbeitsunfälle sind menschliches ____________ und Überforderung. 
    (Todesopfer/Versagen) 

8 Beantworte die Fragen.

a Würdest du gern als Gabelstaplerführer arbeiten? Begründe deine Antwort. 
_____________________________________________________________________________________________

b Würdest du lieber als Gabelstaplerführer oder als Kranführer arbeiten? 
_____________________________________________________________________________________________

c Wie viel kann man in Kroatien als Gabelstaplerfahrer und Kranführer verdienen? 
_____________________________________________________________________________________________

d Wie viel kann man in Deutschland als Gabelstaplerführer und Kranführer verdienen? Mehrere Informationen 
darüber findest du unter http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt. 
_____________________________________________________________________________________________

e Sind die Arbeitsbedingungen für Gabelstaplerführer in Kroatien gut?  
_____________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Verladeeinrichtung • Handwagen • Gabelstapler • Kran • Ladekran • 
Portalkran • Förderband • Elevator • Schaufellader 
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Technologie des Frachttransportes

Lektion 48 BKF 2 KLS 3SVT 2

1 Welche Aktivitäten gehören zum Transportprozess? Wähle die richtigen Antworten. 

a  Vorbereitung der Frachtpapiere 
b  Fahrer- und Fahrzeugauswahl
c  Fahrerweiterbildung  
d  Beladung und Entladung
e  Beglaubigung der Frachtpapiere 

2 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb
die Vorbereitung
die Auswahl
die Beladung
die Entladung
die Beglaubigung

3 Finde jeweils ein Verb, das nicht zum Substantiv passt.

a  Frachtpapiere beglaubigen, vorbereiten, beladen
b  ein Fahrzeug auswählen, beglaubigen, vorbereiten
c  einen Fahrer beglaubigen, auswählen, vorbereiten
d  eine Route planen, auswählen, beglaubigen 

4 Lies den Abschnitt aus dem Text über die Speditionssoftware WinSped und schreibe, um welche Aktivität des   
 Transportprozesses es geht. 

Im diesem Abschnitt geht es um ____________. 
Die Personaleinsatzplanung informiert auf Basis von Stammdaten, Terminen und Ereignissen aktiv und graphisch 
übersichtlich über die Ressourcen der Fahrer. Arbeitszeiten, Urlaubstage, Arzttermine und andere Termine, die für 
die Verfügbarkeit eines Fahrers relevant sind, werden gezeigt, sodass der Disponent mit einem Blick eine zuverlässige 
Fahrerauswahl treffen kann.  
(http://www.computerwoche.de/a/lis-ag-praesentiert-speditionssoftware-winsped-mit-zahlreichen-erweiterungen,594002, 
24.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

5 Finde im Text die folgenden Substantive und Ausdrücke auf Deutsch.

a  raspoloživost ____________
b  planiranje rasporeda osoba po radnim mjestima i zadacima ____________
c  izvršiti odabir vozača ____________ 
d  osnovni podaci ____________
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SCHLÜSSELWÖRTER
Transportprozess • Transportaufgabe • Vereinbarung des Transports • Frachtpapiere • 
Fahrerauswahl • Fahrzeugauswahl • Routenauswahl • Transport (Beförderung) • 
Beladung (Verladung) • Entladung • Beglaubigung

6 Lies den Text und wähle, welche Möglichkeiten die Software bietet. 

LIS AG präsentiert Speditionssoftware WinSped mit zahlreichen Erweiterungen
Die Personaleinsatzplanung informiert auf Basis von Stammdaten, Terminen und Ereignissen aktiv und graphisch 
übersichtlich über die Ressourcen der Fahrer. Arbeitszeiten, Urlaubstage, Arzttermine und andere Termine, die für 
die Verfügbarkeit eines Fahrers relevant sind, werden gezeigt, sodass der Disponent mit einem Blick eine zuverlässige 
Fahrerauswahl treffen kann. 
In WinSped ist der elektronische Datenaustausch zu sieben der führenden Kurier-Express-Paket-Dienstleister (KEP-
Dienstleister) integriert. Je nach benötigter Leistung kann der Disponent einen der von den Dienstleistern Calberson, 
CTL, GLS, Online, VTL, Star oder UPS angebotenen Service innerhalb von WinSped auswählen. Diesen Vorgang kann 
das Programm auch selbständig durchführen. Danach werden die Sendungsdaten dem gewählten Partner automatisch 
zur Verfügung gestellt.
(http://www.computerwoche.de/a/lis-ag-praesentiert-speditionssoftware-winsped-mit-zahlreichen-erweiterungen,594002, 
24.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

Die Speditionssoftware WinSped:
a  informiert über die Verfügbarkeit der Fahrer
b  ermöglicht eine zuverlässige Fahrerauswahl
c  gibt Informationen über Wartung der Fahrzeuge 
d  ermöglicht Datenaustausch mit 7 führenden KEP-Dienstleistern

7 Ergänze die Zusammenfassung des Textes. Benutze das passende Wort. 

Mithilfe der Software können Disponenten Information über Arbeitszeiten, Urlaubstage und ____________ 
(Arzttermine/Beglaubigung) der Fahrer bekommen. Auf diese Weise können Disponenten erfahren, welche Fahrer 
für eine bestimmte Transportaufgabe ____________ (selbständig/verfügbar) sind. Das hilft Disponenten, eine gute 
____________ (Fahrerauswahl/Routenauswahl) zu treffen. Innerhalb der Software können Disponenten einen KEP-
Dienstleister ____________ (entladen/auswählen). Das kann die Software auch ____________ (selbständig/relevant) 
machen. In diesem Fall stellt die Software dem gewählten KEP-Dienstleister die Sendungsdaten automatisch zur 
____________ (Auswahl/Verfügung). 

8 Bringe die Aktivitäten des Transportprozesses in die richtige Reihenfolge.

Die Ware wird entladen.
1 Der Transport wird vereinbart.

Die Frachtpapiere werden beglaubigt.
Der Lastkraftwagen wird beladen.
Der Fahrer, der Lastkraftwagen und die Route werden 
ausgewählt.
Der Transport wird durchgeführt.

9 Beantworte die Fragen zum Foto.

a  Welche Aktivität des Transportprozesses zeigt das Foto?
____________________________________________________________________
b  Welche Verladeeinrichtungen wird benutzt?
____________________________________________________________________
c  Welche Arten von Transportverpackungen sieht man auf dem Foto?
____________________________________________________________________
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Frachtpapiere

Lektion 49 BKF 2SVT 2

1 Verbinde die Substantive mit den entsprechenden Fotos.

a Fahrerkarte

b Führerschein

c Schaublatt (Tachoscheibe)

d Zulassungsbescheinigung

e Frachtbrief

KLS 3
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2 Ergänze das passende Substantiv.

Zulassungsbescheinigung / Frachtbrief / Schaublatt / Führerschein

a  Ein ____________ beinhaltet Informationen über den Absender, Empfänger, Versandort und Bestimmungsort.
b  Der Polizist möchte das  ____________ des laufenden Tages sehen. 
c  Mein ____________ ist abgelaufen und muss verlängert werden.
d  Eine ____________ beinhaltet Informationen über das Fahrzeug. 

3 Beantworte die Fragen über die Fahrerkarte. 

a  Seit wann gibt es die Fahrerkarte?
________________________________________________________________________________________________
b  Wie viel kostet die Herstellung einer Fahrerkarte in Kroatien und in Deutschland?
________________________________________________________________________________________________
c  Was benötigt man, um eine Fahrerkarte in Kroatien und in Deutschland zu beantragen?  
________________________________________________________________________________________________

4 Lies den Text und überprüfe, ob deine Antworten (über Deutschland) richtig waren.

Fahrerkarte
Seit dem 1. Mai 2006 werden neue Lastkraftwagen über einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und alle 
neuen Busse mit mehr als neun Sitzplätzen mit einem digitalen Kontrollgerät ausgestattet. 
Diese Kotrollgeräte erfassen digital die Lenk- und Ruhezeiten und lösen den bisherigen Fahrtenschreiber allmählich ab. 
Die Fahrerkarten können nur am Hauptwohnsitz der Fahrer beantragt werden. 
Benötigt werden:
a Personalausweis oder Reisepass
b Führerschein 
c Passbild im Format 35 mal 45 Millimeter
Die Fahrerkarten werden durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hergestellt. Die Fahrer können sich die Karte direkt 
per Post zuschicken lassen oder sie  persönlich  bei dem KBA abholen. Die Herstellungsdauer beträgt ca. 14 Tage. 
Es fallen Gebühren in Höhe von 41 Euro an, wenn die Karte direkt an die Wohnanschrift geschickt werden soll. Bei 
Selbstabholung beträgt die Gebühr 38 Euro. 
(http://www.stadt-muenster.de/kfz/berufliches-fahren/fahrerkarte.html, 25.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

a  Die Fahrerkarte gibt es seit 
________________________________________________________________________________________________
b  Die Herstellung einer Fahrerkarte in Deutschland kostet
________________________________________________________________________________________________
c  Um eine Fahrerkarte zu beantragen, braucht man   
________________________________________________________________________________________________

5 Beantworte die Fragen zum Text.

a  Für welche Fahrzeuge ist eine Fahrerkarte notwendig?
________________________________________________________________________________________________
b  Was passiert mit bisherigen Fahrtenschreibern?
________________________________________________________________________________________________
c  Wo kann man eine Fahrerkarte beantragen? 
________________________________________________________________________________________________
d  Muss man seine Fahrerkarte persönlich abholen?
________________________________________________________________________________________________
e  Wie lange muss man auf seine Fahrerkarte warten?
________________________________________________________________________________________________
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6 Verbinde die Verben aus dem Text mit ihrer Bedeutung.

ablösen / beantragen / benötigen / schicken
a  schriftlich etwas verlangen ____________
b  brauchen ____________
c  senden ____________
d  nicht mehr benutzen ____________

7 Ergänze die Tabelle. Was kann man beantragen und schicken?

beantragen schicken

Substantive

ein Visum einen Brief 

8 Beantworte die Fragen über die Fahrerkarte in Kroatien. Informationen darüber findest du unter http://digitalni- 
 tahograf.akd.hr/.

a  Wo kann man eine Fahrerkarte beantragen?

________________________________________________________________________________________________

b  Was braucht man, um eine Fahrerkarte zu beantragen?

________________________________________________________________________________________________

c  Wie viel kostet eine Fahrerkarte in Kroatien?

________________________________________________________________________________________________

9 Ergänze das Gespräch. 

Absender / Laderaum / Verladung / Empfänger / Dokumente / Versandauftrag 

Polizist Guten Abend, ich würde gern Ihre ____________sehen.

Fahrer Meinen Sie den Führerschein und die Zulassungsbescheinigung?

Polizist Ja, aber den Frachtbrief auch.

Fahrer Einen Moment bitte, ich kann den Frachtbrief jetzt nicht finden. 

Polizist Was wird in Ihrem Wagen transportiert?

Fahrer Mandarinen.

Polizist Wer ist der ____________ und wer ist der Empfänger?

Fahrer Das Unternehmen NeretvaIL aus Kroatien ist der Absender und der ____________ ist die Firma ECOR 
aus Hannover. 

Polizist Können Sie bitte den ____________ aufmachen?

Fahrer Ja klar, ich habe jetzt den ____________ gefunden.

Polizist
Das reicht nicht, ich brauche auch den Frachtbrief.

Was ist denn in diesen Metallkisten?

Fahrer Metallkisten? Die habe ich bei der ____________ überhaupt nicht gesehen. 
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10 Lies das Gespräch und entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind.

a Der Polizist möchte den Führerschein, die Zulassungsbescheinigung und den Versandauftrag sehen. R / F
b Der Fahrer kann den Frachtbrief nicht finden.  R / F
c Der Fahrer weiß nicht, wer der Empfänger der Ware ist.  R / F
d Der Wagen ist mit Obst und Gemüse beladen.  R / F
e Der Fahrer muss den Laderaum öffnen.  R / F
f Im Laderaum gibt es Mandarinen und Metallkisten.  R / F
g Der Fahrer weiß Bescheid, was in Metallkisten transportiert wird.  R / F 

11  Korrigiere die falschen Aussagen.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

12 Sieh das Video über den digitalen Fahrtenschreiber SE5000 Exact Duo  (https://www.youtube.com/ 
 watch?v=nK3OmCYTv6A) und bringe die Abschnitte des Ausdrucks in die richtige Reihenfolge.

Abschnitt des Ausdrucks

Fakten und Statistiken über die Fahrt

Unterschriften 

Liste der letzten fünf Ereignisse

Überblick über den Fahrtenschreiber

Informationen über den Fahrer und das Fahrzeug

SCHLÜSSELWÖRTER
Frachtpapiere • Führerschein • Zulassungsbescheinigung • 
Schaublatt (Tachoscheibe) • Fahrerkarte • Frachtbrief • Versandauftrag

1
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Frachtannahme und Auslieferung

Lektion 50 BKF 2 KLS 3SVT 2

1 Was zeigt das Foto? Wähle die richtige Antwort.

a  eine Zurrkette
b  einen Zurrgurt
c  ein Zurrdrahtseil 

2 Lies den Satz und ergänze die Tabelle.

Für das Verstauen, Beladen und Verzurren der Ladung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten je nach Art der Ladung.

Substantiv Verb (Infinitiv) Präsens (er) Perfekt (er) Kroatisch
das Verstauen slaganje
das Beladen belädt
das Verzurren

3 Ergänze die richtige Form des Verbs verzurren. 

a  Die Ladung war nicht ____________. Der Lkw durfte nicht weiterfahren. 
b  Der Fahrer musste die Ladung ____________. Erst dann durfte er weiterfahren. 
c  Die Genossenschaft appelliert an die Lkw-Fahrer, die Ladung stets gründlich zu ____________.
d  Hast du die Kisten richtig ____________?

4 Ergänze die passenden Wörter.

verstauen / verstaut / Stauplan / Verstauen / Verstauens 

a Der ____________ bestimmt, wie und wo Güter in der Transporteinheit und/oder dem Transportmittel zu stauen 
oder gestaut sind.

b Einige Tipps zum richtigen ____________ lauten: Überladung vermeiden, Antirutschmatten benutzen und 
Zurrmittel richtig einsetzen.

c Fahrer, die die Ladung nicht richtig ____________ und sichern, riskieren schwere Unfälle mit Auswirkungen auf 
Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer.

d Es gibt allgemeine Grundsätze der Ladungssicherung, die auch die Grundsätze des ___________ umfassen. 
e Vor der Abfahrt soll der Fahrer überprüfen, ob die Ladung ordnungsgemäß ____________ ist. 

5 Lies die Antworten und ergänze die Fragen. 

 Muss man die Zurrmittel regelmäßig überprüfen? 
 Wie kann man bei einem Silofahrzeug die Ladung sichern?
 Wie lange darf ich die Zurrgurte benutzen?
 Darf ich einen Zurrgurt noch benutzen, wenn das Etikett abgelöst ist?
 Wie kann ich Getränkekisten sicher befördern?
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Fragen Antworten

a

Getränkekisten sind eine tückische Ladung. Sie sind 
schwer und sehr kippgefährdet. Aus diesem Grund soll 
man Getränkekisten nur in speziellen und für den Ge-
tränketransport zertifizierten Fahrzeugen transportieren.

b

Die Ladungssicherung bei einem Silofahrzeug wird durch 
den Fahrzeugaufbau geleistet. Wenn dieser Aufbau, also 
besonders die Ventile und Verschlüsse, dicht sind und 
der Füllgrad stimmt, ist die Ladung sicher.

c Ja, alle Zurrmittel muss man regelmäßig auf Beschädi-
gungen untersuchen.

d

Die Benutzung von Zurrgurten ist nicht an eine zeitliche 
Vorgabe (Verfallsdatum) geknüpft. Zurrgurte darf man 
bis zu ihrer Ablegereife (durch die Norm festgelegter 
Grad der Beschädigung) benutzen.

e Nein, Zurrgurte müssen gekennzeichnet sein, ungekenn-
zeichnete Zurrgurte darf man nicht verwenden.

(http://www.ladungssicherung.de/3__stabilitaet_der_fahrzeugaufbauten und http://www.ladungssicherung.de/4__zurr-_und_
hilfsmittel, 27.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

6  Was bedeuten die folgenden Wörter und Ausdrücke aus dem Text? Wähle die richtige Antwort.

1  Getränkekisten sind sehr kippgefährdet. 
 a  Getränkekisten können beim Transport leicht umkippen.
 b  Getränkekisten soll man in Kipperfahrzeugen transportieren. 
2  Wenn Ventile und Verschlüsse bei Silofahrzeugen dicht sind, ist die Ladung sicher. 
 a  Ventile und Verschlüsse sind sehr nah 
 b  nichts kann auslaufen, Ventile und Verschlüsse sind fest geschlossen
3  Man muss Zurrgurte regelmäßig auf Beschädigung untersuchen.
 a  überprüfen, ob Zurrgurte in gutem Zustand sind
 b  suchen, wo Zurrgurte sind 
4  Zurrgurte darf man bis zu ihrer Ablegereife benutzen.
 a  der Zeitpunkt, wenn man Zurrgurte ablegen muss und neue braucht
 b  der Zeitpunkt, wenn man Zurrgurte überprüfen muss 
5  Ungekennzeichnete Zurrgurte darf man nicht verwenden.
 a  verstauen 
 b  benutzen

7 Lies die Sätze aus dem Text und ergänze die Tabelle. 

Zurrmittel muss man regelmäßig auf Beschädigung untersuchen. Ungekennzeichnete Zurrgurte darf man nicht 
benutzen.

Substantiv Verb Adjektiv Adjektiv
(das Gegenteil) Kroatisch

die Beschädigung
ungekennzeichnet označavanje

SCHLÜSSELWÖRTER
Frachtannahme • Stauplan • Grundsätze des Verstauens • Verzurren der Ladung • 
Kennzeichnung der Ladung (Fracht) • Zurrgurt • Ratsche • Schadensprotokoll 
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Internationaler Frachttransport 

Lektion 51 BKF 2SVT 2

1 Lies den Text und wähle die richtige Antwort.

Wozu berechtigt eine CEMT-Genehmigung?

a  zum Straßengüterverkehr zwischen den CEMT-Mitgliedsstaaten

b  zum Luftgüterverkehr zwischen den CEMT-Mitgliedsstaaten

c  zum Straßengüterverkehr zwischen den EU-Mitgliedsstaaten

CEMT-Genehmigungen
CEMT-Genehmigungen berechtigen zu Beförderungen im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr zwischen den 
CEMT-Mitgliedstaaten. CEMT-Genehmigungen werden grundsätzlich nur für „EURO 3 sichere” Fahrzeuge erteilt. 
Die CEMT-Mitgliedsstaaten sind Albanien (AL), Armenien (ARM), Aserbaidschan (AZ), Belgien (B), Bosnien und 
Herzegowina (BIH), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (D), Estland (EST), Finnland (FIN), Frankreich (F), 
Georgien (GE), Griechenland (GR), Irland (IRL), Italien (I), Kroatien (HR), Lettland (LV), Liechtenstein (FL), Litauen (LT), 
Luxemburg (L), Mazedonien (MK bzw. ERYM, FYROM), Malta (M), Moldawien (MD), Montenegro (MNE), Niederlande 
(NL), Norwegen (N), Österreich (A), Polen (PL), Portugal (P), Rumänien (RO), Russische Föderation (RUS), Schweden 
(S), Schweiz (CH), Serbien (SRB), Slowakische Republik (SK), Slowenien (SLO), Spanien (E), Tschechische Republik (CZ), 
Türkei (TR), Ukraine (UA), Ungarn (H), Vereinigtes Königreich (UK) und Weißrussland (Belarus) (BY).
(https://www.stuttgart.ihk24.de/Branchen/Verkehrswirtschaft/International/CEMT_Genehmigungen/672984, 27.11.2015, 

vereinfacht und gekürzt)

2 Verbinde die Wörter aus dem Text mit ihrer Bedeutung.

3 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb (Infinitiv) Präsens (er) Perfekt (er)

die Genehmigung

berechtigen

die Beförderung

erteilen

a  die Genehmigung

b  der Güterverkehr

c  der Straßengüterverkehr

d  der Luftgüterverkehr

e  der Mitgliedsstaat

f   grenzüberschreitend

   cestovni prijevoz robe (cestovni teretni promet)

   dozvola

   zračni prijevoz robe (zračni teretni promet)

    država članica

   prekogranični, vanjski

   promet robe

KLS 3
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4 Übersetze die Substantive ins Kroatische.

a  Bist du Mitglied der Genossenschaft?
________________________________
b  Die Laufzeit der ADAC-Mitgliedschaft ist ein Jahr. 
________________________________
c  Leider habe ich meine Mitgliedskarte verloren. 
________________________________
d  Kroatien ist seit dem 1. Juli 2013 EU-Mitgliedstaat. 
________________________________
e  Hat Kroatien Außengrenzen mit Nicht-Mitgliedstaaten der EU?
________________________________

5 Ergänze den Text über die EU-Gemeinschaftslizenz. Benutze die folgenden Wörter. 

persönlich / zuverlässig / Erteilung / Beförderungen / berechtigt 
Die EU-Lizenz wird für ____________ aus, in oder durch einen Staat der Europäischen Union (EU) ausgestellt. Sie 
____________ auf allen Verkehrsverbindungen für die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschaft. Die Lizenz ist 
____________ und nicht übertragbar. Voraussetzung für die ____________ einer Lizenz ist, dass der Unternehmer 
____________,  finanziell leistungsfähig und fachlich geeignet ist. Die Lizenz wird auf 10 Jahre befristet erteilt. 
(https://www.landkreis-muenchen.de/auto-verkehr-sicherheit-ordnung/lkw-transport/eu-lizenz-transporterlaubnis-beantragen, 
27.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?

a  Carnet TIR macht internationalen Frachttransport mit Straßenfahrzeugen einfacher. R / F

b  Beim TIR-Verfahren wird der Laderaum eines Fahrzeuges vor der Fahrt versiegelt. R / F

c  Das TIR-Verfahren ist anwendbar für Transporte innerhalb der EU. R / F
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7 Lies den Text und überprüfe deine Antworten. Markiere die relevanten Stellen im Text. 

CARNET-TIR-VERFAHREN
Bei dem TIR-Verfahren geht es um ein vereinfachtes Zollverfahren. Das Verfahren erleichtert den internationalen 
Frachttransport mit Straßenfahrzeugen. Vor Fahrtantritt wird der Laderaum eines Fahrzeuges versiegelt. Dadurch 
entfällt langwierige Zollbeschau und die Wartezeiten beim Grenzaufenthalt werden reduziert. Das Verfahren ist 
anwendbar, wenn Waren ohne Umladung über eine oder mehrere Grenzen befördert werden. Das Verfahren ist 
nicht anwendbar bei Warentransporten innerhalb der EU und im Verkehr zwischen der EU und den EFTA-Staaten.  
Man muss das Fahrzeug bei Fahrten, bei denen das TIR-Verfahren angewendet wird, vorne und hinten mit einem 
rechteckigen TIR-Schild kennzeichnen. 
(http://www.ihk-koeln.de/upload/Merkblatt_T_I_R__Verfahren_4511.pdf, 27.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

8 Verbinde die Wörter aus dem Text mit ihrer Bedeutung/Erklärung.

9 Lies die Sätze und ergänze die Tabelle.

Die Einfuhr bestimmter Lebensmittel nach Deutschland ist beschränkt oder sogar verboten.
Wie werden Wagen aus Deutschland ausgeführt?

Substantiv Synonym Verb (Infinitiv) Präsens (er) Perfekt (er)
die Einfuhr der Import

der Export ausführen

10 Ergänze die passenden Substantive.

Durchfuhr / Einfuhr / Wiedereinfuhr / Ausfuhr

CARNET ATA 
Ein Carnet ATA dient in erster Linie der vorübergehenden abgabenfreien ____________ von Waren im internationalen 
Handel und in internationaler kultureller Tätigkeit. Es ist ein Zollpassierscheinheft speziell für die vorübergehende 
Verwendung von Waren (z.B. Messe- und Ausstellungsgüter oder Waren zu wissenschaftlichen und kulturellen 
Zwecken).
Die hauptsächlichen Anwendungsgebiete des Carnets ATA sind Handelsmessen mit internationaler Beteiligung. 
Anstelle einzelner Papiere kann man es sowohl für die Einfuhr, ____________ oder ____________ als auch für die 
Wiederausfuhr oder ____________ verwenden.
(http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollrechtliche-Bestimmung/Zollverfahren/Voruebergehende-Verwendung/Carnet-ATA/
Allgemeines/allgemeines_node.html;jsessionid=1C637BD407BF10C3072493B4173629FA.live0501, 27.11.2015, vereinfacht und 
gekürzt)

a   der Fahrtantritt
b   versiegeln
c   erleichtern
d   kennzeichnen 
e   die Zollbeschau 
f   der Grenzaufenthalt
g   anwendbar

   markieren

   etwas, was man anwenden oder benutzen kann

   Zeit, die man an der Grenze verbringt 

   leichter/einfacher machen

   Beginn einer Fahrt 

   mit einem Siegel verschließen 

   Kontrolle an der Grenze, Zollkontrolle
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SCHLÜSSELWÖRTER
internationaler Transport • Mitgliedstaat • Nicht-Mitgliedstaat • EU-Gemeinschaftslizenz • 
Genehmigung • CEMT-Genehmigung • Carnet TIR • Carnet ATA • Einheitspapier

11 Ergänze das richtige Substantiv.

(die) Lizenz / (das) Einheitspapier / (die) CEMT-Genehmigung / (das) CARNET ATA

____________ ist ein amtliches Formular, das in allen EU-Mitgliedstaaten gleich aussieht. Es besteht aus 56 Feldern. In 
diese Felder trägt man Angaben ein, die für eine Zollabfertigung relevant sind.

12 Ergänze das passende Substantiv in der richtigen Form.

Mitglied / Mitgliedskarte / Nicht-Mitgliedstaat / EU-Mitgliedstaat 

a  Das Einheitspapier sieht in allen ____________ gleich aus.
b  Wie lange bist du schon ____________ der Gewerkschaft? 
c  Können Sie mir bitte Ihre ____________ zeigen?
d  Norwegen nimmt mit einem eigenen Fonds als ____________ am Programm teil.

13 Verbinde Substative und Verben.

a  eine Genehmigung
b  Mitglied
c  Waren
d Verfahren

  werden

  erleichtern

  erteilen

  einführen

14 Ergänze das passende Verb in der richtigen Form.

erteilen / werden / einführen / erleichtern 

a  Wann bist du Mitglied der Genossenschaft ____________?

b  Das TIR-Verfahren ____________ den internationalen Frachttransport mit Straßenfahrzeugen.

c  Die Berechtigung wird für “EURO 3 sichere” Fahrzeuge ____________.

d  Welche Regeln muss man beachten, wenn Tiere ____________ werden?

15 Beantworte die Fragen über “EURO 3 sichere” Fahrzeuge. Informationen darüber findest du unter https://www. 
       gesetze.li/lilexprod/ifshowlawjsp?tablename=lgblversion&lgblid=2002168000&gueltigdate=12.10.2015&version=3.

a  Wie viel beträgt die Mindestprofiltiefe bei allen Reifen bei “EURO 3 sicheren” Fahrzeugen?

________________________________________________________________________________________________
b  Müssen “EURO 3 sichere” Fahrzeuge mit einem Rückspiegel ausgestattet sein?

________________________________________________________________________________________________
c  Müssen solche Fahrzeuge über einen Fahrtenschreiber verfügen? 

________________________________________________________________________________________________
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Sondertransport

Lektion 52 BKF 2SVT 2

1 Wähle die richtige Antwort.

Benzin, Schwefel, Munition, Pestizide, Spraydosen und 
Asbest sind
a leicht verderbliche Fracht (Güter)
b Gefahrgüter
c Sperrgüter

2 Ergänze die Gefahrgutklassen. Zu welcher Klasse gehören die folgenden Güter? Zusätzliche Informationen darüber  
 findest du unter http://www.ajvg.com/gefahrgut/gefahrgutklassen_adr.htm.

Schwefel / Salzsäure / Asbest / Düngemittel / Benzin / Spraydosen

Gefahrgutklasse Bezeichnung Beispiele 

Gase

entzündbare flüssige Stoffe

entzündbare feste Stoffe, selb-
stentzündliche Stoffe 

entzündend wirkende Stoffe

ätzende Stoffe

verschiedene gefährliche Stoffe und 
Gegenstände 

KLS 3



3 Lies den Text über Gefahrgut und ergänze die Sätze.

a  Es gibt ____________ Gefahrgutklassen.
b  Für den Transport von Gefahrgütern braucht man eine 
      ____________ bzw. einen ____________. 

Gefahrgut
Für die Beförderungen von Gefahrgütern gelten strenge Vorschriften. Diese Vorschriften sind in den ADR-
Bestimmungen zusammengefasst. ADR ist das Europäische Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter 
auf der Straße. Jedes Gefahrgut ist in eine der 9 Gefahrgutklassen eingeteilt. Außerdem hat jedes Gefahrgut eine
UN-Stoffnummer, die eindeutig festlegt, um welche Art von Gefahrgut es geht. Es gibt ungefähr 2200 verschiedene 
Nummern. Die genaue Bezeichnung der Gefahrgutklassen und die Kennzeichnung sind nach ADR zwingend 
vorgeschrieben. Die Kennzeichnung erfolgt durch orangefarbene Warntafeln am Fahrzeug (vorne und hinten), deren 
Größe 30 x 40 cm betragen muss. Eine weitere Vorschrift für Gefahrguttransporte besteht darin, dass die Kraftfahrer 
nach ADR eine besondere Schulung nachweisen müssen, um gefährliche Güter befördern zu dürfen. Der „einfache“ 
Führerschein reicht nicht. Kraftfahrer brauchen eine ADR-Bescheinigung bzw. einen ADR-Schein.
(http://www.verkehrsseminare-lorenz.de/wp-content/uploads/2011/07/Homepage-Gefahrgut1.pdf, 27.11.2015, vereinfacht und 
gekürzt)

4 Verbinde die Wörter aus dem Text mit ihrer Bedeutung und übersetze die Wörter ins Kroatische. 

reichen / gelten / das Übereinkommen / einteilen / zwingend / vorschreiben / die Warntafel

Wörter aus dem Text Bedeutung Kroatisch
a unbedingt nötig
b gültig sein 

c schriftlich etwas fordern oder bes-
timmen

d Abmachung über bestimmte Punkte 
und Bedingungen 

e genug sein
f in mehrere Teile trennen
g ein Schild, das vor etwas warnt
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5 Verbinde die Fragen zum Text mit den passenden Antworten.

Was ist ADR?
Wie viele UN-Nummern gibt es?
Was hat jedes Gefahrgut?
Was brauchen die Kraftfahrer für die Beförderung von Gefahrgütern? 
Wie groß müssen Warntafeln sein?
Wo am Fahrzeug stehen Warntafeln?  
Wofür gelten strenge Vorschriften?

Frage Antwort
a Für die Beförderung von Gefahrgütern.

b Das Europäische Übereinkommen über die Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße.

c Eine UN-Stoffnummer.
d Etwa 2200 verschiedene Nummern.
e 30 x 40 cm.
f Vorne und hinten. 
g Eine besondere Schulung bzw. einen ADR-Schein. 

6 Ergänze das passende Substantiv in der richtigen Form.

Spezialfracht / Tier / Sondertransport / Messegut

a Wer vorübergehend ____________ oder Berufsausrüstung in Länder außerhalb der EU mitnehmen will, kann mit 
einem Carnet ATA Geld, Zeit und Mühe sparen.

b Welche Vorschriften gelten für ____________ wie leicht verderbliche Güter? 
c Worauf muss man achten, wenn lebende ____________ befördert werden?
d Wir brauchen Begleitung zur Durchführung von überschweren, überbreiten und überlangen ____________. 

7 Verbinde die Fotos mit den passenden Sätzen. 

Foto Satz

Beim Tiertransport muss man gesetzliche Bestim-
mungen beachten. 

Wir verfügen über einen großen Fuhrpark an Begleit-
fahrzeugen für Sondertransporte. 

Transport von überschweren und überlangen Gütern 
ist besonders anspruchsvoll. 

a

b

c
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8 Ergänze die richtige Form des Verbs gelten.

a Die ADR-Bescheinigung ____________ 5 Jahre.
b Für Gefahrgütertransporte ____________ die ADR-Bestimmungen.
c Bis wann ____________ dein Führerschein?
d Strenge Vorschriften ____________ für Tiertransporte. 

9 Ergänze die richtige Form des passenden Substantivs.

Warntafel / ADR-Bestimmung / ADR-Bescheinigung / Übereinkommen

a  ADR ist das Europäische ____________ über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. 
b  Wer mit seinem Lkw oder Pkw Gefahrgut transportieren will, braucht eine ____________. 
c  Bei Gefahrguttransporten stehen ____________ vorne und hinten am Fahrzeug.
d  Bei Gefahrguttransporten muss man die ____________ beachten. 

10 Finde in der Lektion drei Zusammensetzungen mit dem Substantiv Gefahr und übersetze die Zusammensetzungen  
 ins Kroatische.

Zusammensetzung Kroatisch

a 

b

c 

11 Finde in der Lektion drei Zusammensetzungen mit dem Substantiv Transport und übersetze die  
 Zusammensetzungen ins Kroatische.

Zusammensetzung Kroatisch

a 

b 

c 

SCHLÜSSELWÖRTER
Gefahrgut • Gefahrgutklassen • Warntafel • ADR-Bescheinigung • Spezialfracht • Begleitung • 
leicht verderbliche Fracht (Güter) • Sondertransport • Tiere • Messegut
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Moderne Transporttechnologien  

Lektion 53 BKF 2 KLS 3SVT 2

1 Wähle die richtige Antwort.

Das Foto zeigt:
a  Herstellung von Paletten
b  EURO-Paletten
c  Huckepacksysteme 
d  einen Palettierungsprozess 

2 Lies den Text und bestimme den passenden Tittel.

Palette / Palettierung / Herstellung von Paletten
________________________________

Palettier-Systeme sparen Zeit, machen eine nicht ergonomische und schwere manuelle Palettierung am Ende der 
Verpackungslinie überflüssig und bieten daher einen sehr signifikanten ROI.
Es gibt unterschiedliche Typen von Palettierern. Einige Systeme sind kundenspezifisch, andere entsprechen einer 
Standard-Konfiguration. 
Seit über 45 Jahren gehört unser Unternehmen zu den Spitzenlieferanten im Bereich Palettiertechnik.
Wir haben eine breite Palette von Palettiertechnik zur Hand, von einfachen Roboter-Palettier-Zellen, wie unser i-Pal-
Konzept, bis hin zu unserem schnellsten und modernsten Multi-Load-Palettierer, dem C5000. 
(http://www.csiportal.com/de/logistische-funktionen/palettierung, 28.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

3 Finde im Text Adjektive mit der folgenden Bedeutung.

a  mit der Hand  ____________
b  für bestimmte Kunden entwickelt oder vorbereitet  ____________
c  optimal angepasst für Menschen am Arbeitsplatz ____________
d  nicht nötig ____________

4 Ergänze die Sätze anhand des Textes. 

a  Palettier-Systeme machen manuelle Palettierung ____________.
b  Manche Palettier-Systeme haben eine Standard-Konfiguration, andere sind ____________.
c  Das Unternehmen ____________ zu den besten Lieferanten von Palettier-Systemen.
d  Das Unternehmen bietet eine breite ____________ von Palettiertechnik.
e  C500O ist ein ____________ Multi-Load-Palettierer.
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5 Wähle die richtige Antwort.

Containerisierung ist:
a  Frachttransport auf Schienen
b  Benutzung von Containern im Transport
c  Lagern von Containern in Lagerhallen
d  multimodaler Transport 

6 Lies den Text und überprüfe, ob deine Antwort richtig war. 

Das Wort Containerisierung hat seinen Ursprung im englischen Begriff Container-Revolution (Containerization). Es 
bedeutet einen großen Fortschritt im Bereich der Logistik und der Seefahrtentwicklung. Seit der Container-Revolution 
gibt es eine geschlossene Transportkette von Land und Wasser. Das heißt, ein und derselbe Container wird, ohne 
geöffnet oder umgepackt zu werden, auf Wasser, Schienen und Straße transportiert. Durch die Containerisierung ist 
der Transport deutlich billiger geworden.
Es bedeutet, ganz kurz und knapp, die Beladung von großen Containern, die das Verladen, Befördern, Lagern und 
Entladen vereinfachen und beschleunigen sollen. 
(http://www.ikzm-d.de/main.php?page=518,8368, 28.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

7 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch?
a  Das Wort Containerisierung stammt aus dem Spanischen. R / F 
b  Containerisierung ist eine wichtige positive Entwicklung im Bereich der Logistik und Seefahrt. R / F
c  Containerisierung ermöglicht eine geschlossene Transportkette von Land und Wasser. R / F
d  Containerisierung macht Transport teurer.  R / F
e  Containerisierung macht Verladen, Befördern, Lagern und Entladen langsamer.  R / F

8 Ergänze die Sätze über die Vorteile der Containerisierung. Benutze die richtige Form des passenden Adjektivs. 

a  Containerisierung macht eine ____________ Transportkette von Land und Wasser möglich. (geschlossen/geöffnet)
b  Dank der Containerisierung ist Transport ____________ geworden. (teuer/billig)
c  Container werden ____________ verladen, entladen und gelagert. (kompliziert/einfach)
d  Außerdem sind das Verladen, Entladen und Lagern ____________. (schnell/langsam)

9 Verbinde die Begriffe mit ihrer Erklärung.

RoRo-System / bimodaler Transport / kombinierter Transport

Begriff Erklärung
a per Bahn und Straße
b mehrere Transportmittel 
c Straßen- und Schienenfahrzeuge auf Schiffen

10 Beende die Sätze über verschiedene Transportarten.

a  Beim bimodalen Transport werden Güter per Bahn und Straße ____________.
b  Das RoRo-System bedeutet Transport von Straßen- und Schienenfahrzeugen auf ____________.
c  Beim kombinierten Transport werden verschiedene Transportmittel ____________.

SCHLÜSSELWÖRTER
Palette • Palettierung • Container • Containerisierung • bimodaler Transport • 
multimodaler Transport • kombinierter Transport • Huckepack-System • RoRo-System
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Versicherung

Lektion 54 KLS 3SVT 2

1 Lies die Sätze und ergänze die Tabelle.

Viele Menschen sind auf der Suche nach einer günstigen Versicherung.
Bei welcher Gesellschaft bist du versichert?

Verb Präsens (er) Perfekt (er) Adjektiv Substantiv
die Versicherung

2 Ergänze die passende Form der Wörter aus Übung 1.

a  Wofür braucht man eine ____________?
b  Ich bin bei Generali Deutschland  ____________. 
c  Die Basler ____________ hat ihren Sitz im Bad Homburg und gehört zu den führenden Versicherungsunternehmen  
    in Deutschland.
d  Kann ich mein Fahrzeug ohne Führerschein ____________ lassen?

3 Verbinde die Wörter aus A mit dem Substantiv Versicherung und bilde Zusammensetzungen.

A Zusammensetzung Kroatisch

Versicherung(s)

Fahrzeug

Versicherung

osiguranje vozila
Ladung(s) osiguranje tereta
Police polica osiguranja
Risiko rizik osiguranja
Prämie premija osiguranja

4 Lies den Abschnitt und wähle die richtige Antwort.

Im Text geht es um:
a  Fahrzeugversicherung
b  Frachtführer-Haftpflichtversicherung
c  Versicherungsrisiko

Als Spediteur oder Frachtführer laufen Sie bei jedem Gütertransport Gefahr, für eventuelle Beschädigungen finanziell 
geradestehen zu müssen. Dies gilt für alle Schäden, die während der Fahrt, beim Lagern oder beim Be- und Entladen 
entstehen. 
(http://www.gewerbe-clever-versichern.de/frachtfuehrer-haftpflichtversicherung/, 29.11.2015, vereinfacht und gekürzt)
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5 Lies den Text und ergänze die unten aufgeführten Sätze. 

Als Spediteur oder Frachtführer laufen Sie bei jedem Gütertransport Gefahr, für eventuelle Beschädigungen finanziell 
geradestehen zu müssen. Dies gilt für alle Schäden, die während der Fahrt, beim Lagern oder beim Be- und Entladen 
entstehen.
Wenn es sich um wertvolles Transportgut geht, kann ein Unfall sogar existenzbedrohend sein. Deshalb empfiehlt 
sich sowohl für kleine als auch große Unternehmen eine Frachtführer-Haftpflichtversicherung abzuschließen, um im 
Schadensfall nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben. 
Falls das zulässige Gesamtgewicht des Transports mehr als 3,5 Tonnen beträgt, ist diese Frachtführer-
Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben.
Ohne eine solche ist es Ihnen untersagt, als Frachtführer, Spediteur oder Transportunternehmen gewerblich in 
Erscheinung zu treten. Ansonsten droht Ihnen ein empfindliches Bußgeld.
(http://www.gewerbe-clever-versichern.de/frachtfuehrer-haftpflichtversicherung/, 29.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

a  Beim Gütertransport können Schäden während der Fahrt, beim Lagern oder beim Be- und Entladen ____________. 
b  Ab 3,5 Tonnen ist die Frachtführer-Haftpflichtversicherung gesetzlich ____________. 

6 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  Gefahr ____________
b  für Beschädigungen ____________
c  eine Haftpflichtversicherung ____________
d  gesetzlich ____________

7 Verbinde die folgenden Wörter und Ausdrücke aus dem Text mit ihrer Bedeutung.

a  existenzbedrohend

b  es empfiehlt sich

c  zulässig

d  untersagt

   erlaubt

   was die Existenz in Gefahr bringt

   verboten

  es ist ratsam

8 Ergänze das passende Wort.

geradestehen / untersagt / Schadensfall / empfiehlt 

a  Es ____________ sich bei jedem Gütertransport, eine Frachtführer-Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
b  Ab 3,5 Tonnen ist es ____________, ohne Frachtführer-Haftpflichtversicherung Güter zu befördern. 
c  Als Frachtführer muss man für eventuelle Beschädigungen der Fracht ____________. 
d  Im ____________ müssen Sie einen Entschädigungsantrag stellen. 

9 Ergänze die Tabelle.

Verb Präsens (er) Perfekt (er) Substantiv Kroatisch 
die Beschädigung oštećenje

entschädigen

SCHLÜSSELWÖRTER
Fahrzeugversicherung •  Ladungsversicherung •  Frachtführer-Haftpflichtversicherung •   
Versicherungspolice •  Versicherungsrisiko •  Versicherungsprämie •  Schaden •  Entschädigungsantrag 
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Versicherungsvertrag

Lektion 55 KLS 4

1 Verbinde die Substantive mit ihrer kroatischen Entsprechung.

2 Ergänze das passende Substantiv.

Transportwesen / Risiko / Transport / Einzelpolice
Wenn im Rahmen eines Versicherungsvertrages nur ein einzelnes ____________ versichert ist, dann spricht man 
von einer ____________. In diesem Fall erhält der Versicherte nur für das tatsächlich abgesicherte Gebiet einen 
Versicherungsschutz. Diese Einzelpolice wird besonders im ____________ oder im Reiseverkehr benutzt. Hier gilt der 
Versicherungsschutz für die Dauer der Reise oder für einen einzelnen ____________. Einzelpolicen kann man auch für 
Teilbereiche wählen.
(http://www.geld.de/sachversicherungen-lexikon-einzelpolice.html, 30.11.2015, vereinfacht und gekürzt) 

3 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  ein Risiko ____________
b  Versicherungsschutz ____________
c  im Transportwesen ____________
d  eine Einzelpolice ____________

4 Ergänze das passende Substantiv.

Versicherungsschutz / Generalpolice / Versicherer / Ladungsversicherung

Die ____________ ist eine gebräuchliche Form der ____________. Es geht sich um einen Rahmenvertrag zwischen 
____________ und Versicherungsnehmer, durch den für alle genannten Güter und Reisen zu dem vereinbarten 
Versicherungsumfang ____________ gewährt wird. 
(http://www.tis-gdv.de/tis/taz/g/generalpolice.htm, 30.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

5 Finde die folgenden Substantive im Text.

a  okvirni ugovor ____________
b  ugovaratelj osiguranja ____________
c  osiguravatelj ____________

6 Ergänze den Satz.

In diesem Text geht es um ____________. 
Eine ____________ ist die Beteiligung mehrerer Versicherungsunternehmen an der Versicherung desselben 
Risikos. Üblich ist diese Form der Versicherung bei der Abdeckung großer Risiken. Dabei werden mehrere rechtlich 
selbstständige Verträge in einer Versicherungspolice zusammengefasst. Jedes Versicherungsunternehmen haftet 
nur für seinen Anteil an der Gesamtversicherungssumme. In der Regel wird ein Versicherungsunternehmen 
als “Führender” bezeichnet. Der “Führende” führt den Schriftverkehr mit dem Versicherungsnehmer, zieht die 
Versicherungsprämien für sich und seine Mitversicherer ein und reguliert etwaige Schäden. Dafür zahlen die 
Mitversicherer dem Führenden je nach Absprache eine Provision. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Mitversicherung, 30.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

a  die Versicherungspolice
b  die Generalpolice
c  die Einzelpolice

  pojedinačna polica

  polica osiguranja

  generalna polica 
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7 Ergänze die Sätze über den Text.

a  Mehrere Versicherungsunternehmen versichern dasselbe ____________.
b  Mitversicherung wird benutzt, wenn es um die ____________ großer Risiken geht. 
c  Eine ____________ umfasst mehrere selbstständige Verträge.
d  Der „Führende“ reguliert eventuelle ____________. 
e  Mitversicherer zahlen dem „Führenden“ eine ____________. 

8 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  Risiken ____________
b  Risiken ____________
c  Versicherungsprämien ____________
d  Schäden ____________
e  eine Provision ____________

9 Ergänze die richtige Form des passenden Verbes. 

übertragen / zahlen / sein 
Eine Rückversicherung ____________ die Versicherung der Versicherer. Mit der Rückversicherung ____________ der 
Erstversicherer einen vertraglich festgelegten Teil seines Risikos an einen anderen Versicherer (Rückversicherer) und 
____________ dafür Beiträge. 

10 Ergänze die richtige Form des Verbs in Klammern.

a  Bei der Mitversicherung wird dem „Führenden“ eine Provision ____________. (bezahlen)
b  Bei der Mitversicherung werden eventuelle Schäden vom „Führenden“ ____________. (regulieren)
c  Bei der Mitversicherung wird dasselbe Risiko von mehreren Versicherungsunternehmen ____________. (versichern)
d  Die Versicherungsprämien werden vom „Führenden“ ____________. (einziehen)
e  Mit der Rückversicherung wird ein Teil des Risikos an einen anderen Versicherer ____________. (übertragen)

11 Übersetze die folgenden Substantive ins Kroatische.

Deutsch Kroatisch 
die Mitversicherung

der Mitversicherer 

die Rückversicherung

der Rückversicherer 

die Entschädigung

die Gesamtversicherungssumme

12 Sieh das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=K5BCQKzQXSA und wähle, in welchen Bereichen die 
      Firma Werk GmbH ihre Kunden unterstützen kann.

a  Entschädigung 
b  Rückversicherung
c  Mitversicherung
d  Projektarbeit
e  Geschäftsprozesse

SCHLÜSSELWÖRTER
Versicherungsvertrag • Versicherungspolice • Einzelpolice • Generalpolice • 
Versicherung • Mitversicherung • Rückversicherung • Entschädigung
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Ladungsversicherung im Transport

Lektion 56 KLS 4

1 Lies den Text und ergänze das Baumdiagramm. 

Die Transportversicherung umfasst die Versicherung der Transportmittel (Kaskoversicherung) und die Versicherung 
der Güter (Ladungsversicherung oder Kargoversicherung). Ladungsversicherung kann man für Inlands- und 
Auslandstransporte abschließen.

2 Verbinde die Sätze anhand des Textes. 

A B
a  Transportversicherung ist die Versicherung der Transportmittel.
b  Kaskoversicherung ist die Versicherung der beförderten Güter während des Transports. 

c  Kargoversicherung ist die Versicherung der beförderten Güter während des Transports im In-
land.

d  Kargoversicherung für Inlandstransporte ist die Versi-
cherung

gegen Schäden an Transportmitteln und beförderten 
Gütern. 

a ______________________________________________________________________________________________
b ______________________________________________________________________________________________
c ______________________________________________________________________________________________
d ______________________________________________________________________________________________

3 Beende den Satz anhand des Textes aus Übung 1 und anhand der Tabelle aus Übung 2. 

Kargoversicherung für Auslandstransporte ist 
_______________________________________________________________________________________________

4 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu.
Schutz / Transportmittel / Fazit / Lagerung / Transportweg 

Unterwegs ist immer unsicher
Die Transportversicherung gilt als die älteste Versicherung überhaupt. Versichert sind die beförderten Güter, 
gleichzeitig gibt es auch eine Kaskoversicherung für die Transportmittel. Daher ist diese Art von Versicherung 
für Transportunternehmen praktisch unerlässlich. Hauptzweck der Transportversicherung ist es, die Güter und 
Transportmittel von der Beladung am Ausgangspunkt bis zur Entladung am Bestimmungsort abzusichern. 
______________________
Dazu können noch verschiedene Lagerungsformen hinzukommen, zum Beispiel eine Vorlagerung, bevor die 
Reisevorbereitungen beginnen, und eine Nachlagerung am Zielort, wenn der Kunde die Güter nicht sofort verladen 
kann. Außerdem sichert die Transportversicherung eine Zwischenlagerung ab, wenn die Güter mit verschiedenen 
Transportmitteln befördert werden und zwischendurch aufbewahrt werden.
______________________
Zu jeder Transportversicherung gehört auch eine Kaskoversicherung für das Transportmittel. Bei Großrisiken können 
besondere Bedingungen gelten.
______________________

Kaskoversicherung

für Inladstransporte
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Je nach Transportwegen gibt es unterschiedliche Transportversicherungen. So gibt es für die folgenden Bereiche 
eine eigenständige Versicherung: Landtransportversicherung, Flusstransportversicherung, Seeversicherung und 
Lufttransportversicherung.
______________________
Bei der Transportversicherung geht es in der Regel um eine Allgefahrenversicherung. Das heißt, dass alle Gefahren, die 
auf das Gut einwirken, wie Elementarschäden, Diebstahl oder Beschädigung, Bestandteil des Versicherungspaketes 
sind. Der Versicherungsschutz beginnt beim Beladen und endet beim Entladen am Bestimmungsort.
______________________
Die Kombination von Güter- und Kaskoversicherung ist für Spediteure besonders wichtig. Auch Unternehmen, die 
wertvolle Güter versenden, sollten sich bei ihrem Transporteur erkundigen, inwieweit er gegen die Eventualitäten der 
Beförderung abgesichert ist. Wenn Sie der Empfänger von Transportgütern sind, sollten Sie bedenken, dass nicht jede 
Sendung automatisch versichert ist. Vereinbaren Sie mit Ihrem Zulieferer also genau, wer welche Risiken trägt. 
(http://www.mittelstandswiki.de/wissen/Transportversicherung, 30.11.2015, vereinfacht und gekürzt)

5  Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  Transportmittel ____________
b  Güter ____________, ____________, ____________, ____________, ____________
c  Risiken ____________

6 Verbinde die Substantive mit ihrer Bedeutung.

7 Ergänze die Tabellen anhand des Textes.

Transportversicherungen nach Transportwegen 
a 
b
c 
d 

a  das Großrisiko
b  die Allgefahrenversicherung
c  der Elementarschaden
d  der Diebstahl

  Schäden, die durch Unwetter entstehen

  heimlich nehmen, was einem nicht gehört

  ein besonders hohes Risiko

  Versicherung gegen alle Gefahren 
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Lagerungsformen

a

b 
c 

8 Beantworte die Fragen zum Text. 

a  Was wird mit Transportversicherung abgesichert?
_______________________________________________________________________________________________
b  Was bedeutet, dass Transportversicherung in der Regel eine Allgefahrenversicherung ist?
_______________________________________________________________________________________________
c  Wann beginnt der Versicherungsschutz bei Transportversicherungen?
_______________________________________________________________________________________________
d  Für wen ist Transportversicherung wichtig? 
_______________________________________________________________________________________________

9 Ergänze die richtige Form des passenden Substantives.

Risiko / Kriegsrisiko
a Wenn man dieses ____________ abdecken möchte, sollte man sich versichern. 
b Die Versicherung des ____________ ist die Ergänzung der Versicherung gegen allgemeine Transportgefahren 

(Transportrisiken). 
c Wer trägt in diesem Fall die politischen ____________?
d Die Versicherung übernimmt allgemeine Transportrisiken, politische Risiken und die ____________.

10  Ergänze die richtige Form des passenden Verbes. 

absichern / halten / entstehen / abschließen

79 Prozent der deutschen Speditions-, Transport- und Logistikunternehmen ____________ Transportversicherungen 
für wichtig, um die Existenz eines Betriebes zu sichern. Das ist das Ergebnis der Umfrage „Transportrisiken 2013“. 
Laut der Studie wird am häufigsten die Ladungsversicherung ____________ (74 Prozent). Auf Platz zwei folgt die 
Kaskoversicherung (65 Prozent). Dahinter rangieren die Lagerversicherung (58 Prozent) und die Frachtführer-
Haftpflichtversicherung (52 Prozent). Schäden, die durch organisierte Kriminalität ____________, werden von etwa 
jedem zweiten Logistikunternehmen (52 Prozent) ____________. 
(http://www.verkehrsrundschau.de/umfrage-logistikbranche-beurteilt-transportrisiken-1308124.html, 30.11.2015, vereinfacht und 
gekürzt)
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11 Bringe die Versicherungsarten in die richtige Reihenfolge.

Versicherungsarten bei Speditions-, Transport- und 
Logistikunternehmen nach Häufigkeit 

durch organisierte Kriminalität entstandene Schäden

 1 Ladungsversicherung

Frachtführer-Haftpflichtversicherung

Kaskoversicherung

Lagerversicherung

12 Ergänze die richtige Form des passenden Substantivs.

Beschädigung / Entladen / Transportversicherung / Schaden

a Die ____________ umfasst die Versicherung der Transportmittel (Kaskoversicherung) und die Versicherung der 
Güter (Kargoversicherung). 

b Die Transportversicherung der AXA schützt Ihre Güter gegen Verlust und ____________ unterwegs.
c ____________, die durch Naturkatastrophen entstehen, werden nicht abgedeckt. 
d Der Versicherungsschutz beginnt beim Beladen und endet beim ____________. 

13 Ergänze das passende Wort.

Spediteur Wir brauchen ____________ für unseren Kunden für Auslandstransport. (Sicherung/Versi-
cherung)

Versicherer Ich nehme an, Sie brauchen Transportversicherung. 

Spediteur Eigentlich Kargoversicherung.  

Versicherer Ah so, dann brauche ich die genauen Daten, also die Strecke, Transportmittel …

Spediteur Die Ware ist aus Hum na Sutli nach Assuan (Ägypten) zu ____________. (beglaubigen/befördern)

Versicherer Na ja, dann brauchen Sie sowohl Landtransportversicherung als auch ____________. (Seeversi-
cherung/Flusstransportversicherung)

Spediteur Ja klar, und wir würden gern die ____________ gegen allgemeine Risiken und gegen Kriegsrisiken 
absichern. (Entladung/Ladung)

Versicherer Und was ist mit politischen ____________? (Risiken/Reifen)

Spediteur Ja, das auch, das habe ich völlig vergessen.

SCHLÜSSELWÖRTER
Ladungsversicherung (Kargoversicherung) • Ladungsversicherung für Inlandstransporte • 
Ladungsversicherung für Auslandstransporte • Frachtführer-Haftpflichtversicherung •  
Risiken • allgemeine Transportrisiken
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Grundlegende Aufgaben der Spedition 

Lektion 57 KLS 3SVT 2

1 Lies den Text und unterstreiche im Text, welche Aufgabe nicht zu den Aufgaben des Spediteurs gehört. 

Zu den Aufgaben des Spediteurs gehört: die Erstellung der Angebote, die Organisation der Beförderung, die 
Bestimmung des Transportmittels, die Wartung der Transportmittel, die Bestimmung des Verkehrsweges, die 
Routenplanung, die Auswahl der ausführenden Unternehmer, der Abschluss der erforderlichen Fracht-, Lager- und 
Speditionsverträge, die Erteilung von Informationen und Weisungen an die ausführenden Unternehmer usw.
(https://www.ihk-nordwestfalen.de/mittelstand/branchen/verkehr-logistik/berufszugang-gueterkraftverkehr/spedition-oder- 
gueterkraftverkehrsunternehmenfrachtfuehrer/, 01.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

2 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb
a  die Erstellung der Angebote die Angebote erstellen
b  die Organisation der Beförderung die Beförderung 
c  die Bestimmung des Transportmittels das Transportmittel
d  die Wartung der Transportmittel die Transportmittel
e  die Routenplanung Routen
f  die Auswahl der Unternehmer die Unternehmer
g  der Abschluss der Lagerverträge die Lagerverträge 
h  die Erteilung von Informationen Informationen

3 Lies den Text über die Leistungen der Spedition Leopold Ewald & Co. und ergänze das passende Substantiv anhand  
 des Verbes in Klammern. 

Die Leistungen im Überblick
- ____________ (transportieren) von Gütern aller Art
- ____________ (lagern) und ____________ (verladen) von Gütern wie z.B. Holzstämme, Metallpaletten usw. 
- Hallenlagerfläche beträgt 2500 qm (Hochregallager)
- ____________ (abfertigen) ein- und ausgehender Sendungen
- ____________ (annehmen) von Waren rund um die Uhr
- ____________ (liefern) der Ware in ganz Deutschland  
- ____________ (durchführen) von Waren
(http://www.ewald-spedition.com/, 01.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Ergänze die Sätze über die Spedition Leopold Ewald & Co. Benutze die richtige Form des Verbes in Klammern. 

Auf Anfrage ____________ (erstellen) wir kurzfristig unverbindliche Angebote. Güter aller Art werden mit uns 
problemlos und zuverlässig ____________ (transportieren). Zudem können wir verschiedene Güter ____________ 
(verladen) und ____________ (lagern). Die Waren werden 24 Stunden ____________ (annehmen) und in ganz 
Deutschland ____________ (liefern). Diverse Sendungen werden per Lkw oder Bahn ____________ (abfertigen). 
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SCHLÜSSELWÖRTER
Spedition • Spediteur • Kunde • Gewinnung • Routenplanung • Annahme • 
Abfertigung • Lieferung • Durchfuhr • Lagerung • Angebot • Zoll

5 Lies den Text und bringe die Aktivitäten in die richtige Reihenfolge.

Marketing für Spediteure: Wie Sie Kunden halten und gewinnen
Die Konkurrenz unter den Spediteuren, insbesondere aus Osteuropa,  wird immer härter. Zudem ist immer mehr 
Flexibilität gefragt, um Kundenansprüche bedienen zu können. 
Um Klarheit darüber zu bekommen, mit welchen logistischen Dienstleistungs- und Produktangeboten Sie künftig Ihre 
Kunden halten und vor allem neue Kunden hinzugewinnen, sollten Sie zunächst eine Umweltanalyse und danach eine 
Unternehmensanalyse vornehmen. 
In einer Umweltanalyse müssen Sie die politischen, ökonomischen, sozialen, ökologischen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen unter die Lupe nehmen.
Die Unternehmensanalyse dient dagegen dazu, die Stärken und Schwächen Ihrer Spedition zu bestimmen. Hier wird 
Ihnen klar, was Sie können und wo Sie Defizite haben. Sie müssen sich also Fragen stellen wie: Was kann ich besonders 
gut? Wo bin ich schlechter als meine Konkurrenz?
Nachdem Sie die Marktverhältnisse und Ihre Stärken und Schwächen bestimmt haben, müssen Sie sich darüber klar 
werden, was für neue Ziele sich daraus ergeben. Fragen Sie sich, was Sie noch besser für Ihre Bestandskunden machen 
können oder wie Sie mit Ihrem Know-how Neukunden gewinnen können. 
(http://de.blog.uship.com/2012/11/die-konkurrenz-wird-insbesondere-aus-osteuropa-unter-den-spediteuren-immer-harter-die-
anforderung-der-logistischen-dienst/, 01.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

Ziele setzen 
Unternehmensanalyse

1 Umweltanalyse

6 Finde im Text die passenden Substantive.

a  was Kunden von Dienstleistern erwarten und/oder fordern ____________
b  was man besonders gut macht oder kann ____________ 
c  was man nicht so gut macht oder kann ____________
d  Kunden, mit denen man eine längere Zeit zusammenarbeitet ____________
e  Kunden, die man erst gewinnen sollte ____________

7 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  Kundenansprüche ____________
b  Kunden ____________
c  politische Bedingungen unter die Lupe ____________
d  Stärken und Schwächen ____________
e  Neukunden ____________

8 Ergänze die Sätze anhand des Textes. 

a  Um Kundenansprüche zu bedienen,
__________________________________________________________________________________________
b  Um zu wissen, wie man Bestandkunden halten und Neukunden gewinnen kann, 
__________________________________________________________________________________________
c  Um eine Umweltanalyse zu machen,
__________________________________________________________________________________________
d  Um eine Umweltanalyse zu machen, 
__________________________________________________________________________________________
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Zusatzaufgaben der Spedition

Lektion 58 KLS 3

1 Wähle, welche Zusatzaufgaben Spediteure übernehmen können.

Spediteure können die folgenden Zusatzaufgaben übernehmen:
a  Verpacken der Ware einschließlich aller Nebenleistungen, wie Wiegen, Kennzeichnen, Sortieren und Kontrollieren
b  Begleitung von Transporten 
c  Organisation von Schulungen für Kunden 
d  Sammelgutverkehr

2 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb Präsens (er) Perfekt (er) Bedeutung
das Verpacken
die Begleitung
das Sortieren
das Kontrollieren
das Wiegen

3 Ergänze die passende Form des Verbs wiegen.

a  Vor dem Verpacken wurden alle Produkte ____________.
b  Wie viel ____________ jetzt die Verpackung? 
c  Die Sachbearbeiterin hat sofort das Paket ____________.
d  Es ist ratsam, die Produkte vor dem Verpacken zu ____________.
e  Die Kisten ____________ knapp 120 kg.

4 Verbinde die Beispielsätze aus Übung 3 mit der entsprechenden Bedeutung des Verbs wiegen. 

Bedeutungen von wiegen 
ein bestimmtes Gewicht haben
mithilfe einer Waage das Gewicht (von etwas, jeman-
dem) feststellen

5 Lies den Text und ergänze die passende Abkürzung.

Die Internationale Föderation der Spediteurorganisationen (____________) wurde 1926 in Wien gegründet. 
Vor mehr als 50 Jahren hat die ____________ das erste Spediteur-Dokument veröffentlicht. Seitdem genießen 
alle ____________ -Dokumente einen ausgezeichneten Ruf und sind in der ganzen Welt als Traditions- und 
Vertrauensdokumente anerkannt. Dazu hat wesentlich die Tatsache beigetragen, dass die ____________ -Dokumente 
grundsätzlich nur an solche Speditionsunternehmen ausgegeben werden, die Mitglied in einem nationalen 
Speditionsverband  der ____________ sind.
(http://www.vvwl.de/vvwl/landesverband-spedition-logistik/leistungsprofil/, 01.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  eine Föderation ____________
b  Dokumente  ____________,  ____________
c  einen guten/ausgezeichneten Ruf ____________
d  zu etwas ____________
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SCHLÜSSELWÖRTER
Zusatzaufgaben des Spediteurs • Verpacken • Kennzeichnen • Wiegen • Sortieren • Garantiebrief • 
Qualitätskontrolle • Probe • Sammelgutverkehr • Begleitung • FIATA-Dokumente 

7 Finde jeweils das passende Verb im Text und ergänze die Sätze.

a  Die FIATA wurde in Österreich ____________. 
b  Das erste Spediteur-Dokument hat die FIATA hat vor ungefähr 50 Jahren ____________.  
c  Alle FIATA-Dokumente ____________ weltweit einen guten Ruf. 
d  Zum ausgezeichneten Ruf der FIATA-Dokumente haben verschiedene Faktoren ____________. 
e  Die FIATA-Dokumente werden nur an Speditionsunternehmen ____________, die Mitglied in einem 
    Nationalverband sind. 

8 Verbinde die Zusammensetzungen mit der Erklärung und übersetze sie  ins Kroatische.

die Messegüter / der Garantiebrief / der Sammelgutverkehr / die Qualitätskontrolle / 
die FIATA-Dokumente / die Probenahme

Deutsch Erklärung Kroatisch

a

Form des Transports, bei der der 
Spediteur einzelne Sendungen von 
mehreren Versendern für die gleiche 
Relation sammelt und als Sammella-
dung zum Empfangsspediteur schickt  

b

schriftliche Zusage darüber, dass ein 
Geschäftspartner gegenüber frem-
den Ansprüchen (z. B. Schadener-
satzansprüchen) frei ist.

c
Verfahren, in dem Proben genom-
men werden, um die Qualität eines 
Produktes zu kontrollieren 

d alle Maßnahmen zur Kontrolle und 
Überprüfung der Qualität

e Dokumente, die offizielle Stellen für 
FIATA-Dokumente ausgeben

f Waren, die auf Messen ausgestellt 
oder verwendet werden

9 Beantworte die Fragen zu den Fotos.

a  Wo in Frankfurt am Main steht das Schild Internationale Messestadt?

____________________________________________________________________

b  Wo in Deutschland liegt Frankfurt a.M. und wie kann man Frankfurt a.M. erreichen?

____________________________________________________________________

c  Welche Messen finden in Frankfurt a.M. statt?

____________________________________________________________________

d  Wo in Deutschland liegt Nürnberg und wie kann man Nürnberg erreichen?

____________________________________________________________________

e  Welche Messen finden in Nürnberg statt?

____________________________________________________________________

f  In welchen kroatischen Städten finden Messen regelmäßig statt?

____________________________________________________________________

g  Welches Dokument kann man für die vorübergehende Verwendung von Waren auf 

Handelsmessen im Ausland verwenden?

____________________________________________________________________
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FIATA und INCOTERMS 

Lektion 59 KLS 3

1 Lies die Texte und entscheide, um welche FIATA-Dokumente es geht.

(die) Spediteur-Übernahmebescheinigung / (der) Lagerschein / einheitliches Speditionsauftragsformular

____________
Der Spediteur befasst sich oft mit der Lagerung von Gütern. Er ist verpflichtet, für die eingelagerten Güter einen 
Lagerschein auszustellen. Das FWR ist ein Lagerschein, der dem Spediteur in seiner Eigenschaft als Lagerhalter dient. 
Es geht hier um ein Standard-Dokument, das hauptsächlich für den nationalen Gebrauch bestimmt ist. 

____________
Spediteure entwerfen meistens eigene Speditionsaufträge, die dann ihre Kunden ausfüllen. Viele Spediteure 
haben jedoch keine einheitlichen Auftragsformulare. Aus diesem Grund hat die FIATA ein einheitliches Modell für 
Speditionsauftragsformulare entworfen. 
Die nationalen Mitgliedsorganisationen der FIATA können dieses Formular ihren Bedürfnissen anpassen. 

____________
Damit bestätigt der Spediteur, dass er eine ganz bestimmte Sendung übernommen hat und dass er die Verantwortung 
für die Ware übernommen hat. 
(http://www.condor.co.at/news/fiata-spediteursdokumente/, 01.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

2 Finde im Text die passenden Verben.

a  einen Lagerschein ____________ izdati skladišnu potvrdu
b  ein Auftragsformular ____________ ispuniti formular za narudžbu
c  ein Formular/ein Modell ____________ izraditi, osmisliti obrazac/model
d  den Bedürfnissen ____________ prilagoditi potrebama 
e  eine Sendung/die Verantwortung ____________ preuzeti pošiljku/odgovornost 

3 Woraus bestehen die folgenden Zusammensetzungen?

a  der Speditionsauftrag
Spedition + s + Auftrag 
b  der Lagerschein
____________ + ____________
c  das Speditionsauftragsformular
____________ + ____________ +____________ + ____________+ ____________
d  der Auftragsformular
____________ + ____________ +____________
e  die Mitgliedsorganisation
____________ + ____________ +____________
f  die Übernahmebescheinigung 
____________ + ____________
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4 Ergänze die passende Form des Verbs ausfüllen. 

a  Dieses Auftragsformular kann man auch online ____________.
b  Hast du den Lagerschein sorgfältig ____________?
c  Wir geben Ihnen gerne Anweisungen, wie die FIATA-Dokumente richtig ____________ werden.
d  Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich diesen Auftrag richtig ____________ habe. 
e  ____________ den Auftrag bitte vorsichtig ____________!

5 Ergänze die Tabelle über die FIATA-Dokumente. Benutze die kroatischen Entsprechungen. 

špediterska transportna potvrda / špediterska skladišna potvrda / špediterske upute / špediterska potvrda / 
špediterska teretnica za intermodalni prijevoz

Abkürzung Englisch Deutsch Kroatisch

a  FCR Forwarders Certificate of 
Receipt

Übernahmebescheinigung 
(Spediteur-Übernahmebe-
scheinigung) 

b  FWR Warehouse Receipt Lagerschein

c  FCT Forwarders Certificate of 
Transport

Spediteur-Transportbe-
scheinigung

d  FBL Negotiable Combined 
Transport Bill of Lading

Übertragenes Durchkon-
nossement für den kom-
binierten Transport  

e  FFI Forwarding Instructions Einheitliches Spedition-
sauftragsformular

6 Lies den Text und ergänze das fehlende Wort. 

Jeder, der im internationalen Geschäft tätig ist, weiß, dass nur drei Buchstaben reichen, um komplexe 
Lieferbedingungen exakt zu beschreiben: Mit Abkürzungen wie EXW, FCA oder CFR vereinbaren Vertragspartner 
weltweit einheitlich, welche Pflichten die Parteien erfüllen müssen, um die Lieferung reibungslos abzuwickeln. Sie 
regeln Fragen wie die Verteilung der Transportkosten, den Gefahrenübergang oder die Geschäftsabwicklung.
Diese Abkürzungen sind näher definiert durch die International Commercial Terms, kurz ____________, die die 
Internationale Handelskammer (ICC) herausgibt.  Die deutsche Entsprechung lautet Internationale Handelsklauseln. 
(http://www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/unternehmensrecht/incoterms.html, 01.12.2015, vereinfacht und 
gekürzt)
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7 Ergänze die passenden Abkürzungen. 

FAS / FCA / FOB / DDP / EXW / CFR

Abkürzung Englisch Deutsch Kroatisch
a Ex Works ab Werk franko tvornica
b Free Carrier frei Frachtführer franko prijevoznik
c Cost and Freight Kosten und Fracht trošak i vozarina
d Free On Board frei an Bord franko brod
e Free Alongside Ship frei längsseits Schiff franko uz bok broda
f  Delivered Duty Paid frei verzollt isporučeno ocarinjeno

8 Finde im Text die folgenden Zusammensetzungen (deutschen Entsprechungen).

a  uvjeti isporuke ____________
b  ugovorna strana ____________
c  troškovi prijevoza ____________
d  prijelaz rizika ____________
e  trgovačka komora ____________

9 Ergänze die richtige Form des passenden Verbs.

entwerfen / verteilen / anpassen / beschreiben / herausgeben
a  Die Internationalen Handelsklauseln (INCOTERMS) werden von der Internationalen Handelskammer ____________. 

b  Die Internationalen Handelsklauseln definieren, wie die Transportkosten zwischen den Vertragsparteien  
    ____________ werden. 
c  Mit den Abkürzungen wie EXW, CFR oder FOB werden Lieferbedingungen exakt ____________. 
d  Die FIATA hat ein einheitliches Modell für Speditionsauftragsformulare ____________. 
e Die Speditionsauftragsformulare werden nationalen Bedürfnissen ____________.

10 Sieh das Video über die INCOTERMS unter  https://www.youtube.com/watch?v=AYlYjJMMUY0 und wähle, welche  
       Fragen im Video beantwortet werden. 

Im Video werden die folgenden Fragen beantwortet:
a  Was sind die INCOTERMS?
b  Welche Gruppen der INCOTERMS gibt es?
c  Wie kann man die INCOTERMS nationalen Bedürfnissen anpassen? 
d  Wer benutzt die INCOTERMS und wozu?
e  Wer hat die INCOTERMS definiert?

11 Sieh das Video über die INCOTERMS und ergänze die Sätze.

a  Durch die INCOTERMS wird klar definiert, ab wann wer welche Kosten ____________ und ab wann wer das Risiko  
    ____________.
b  Die INCOTERMS wurden von der Internationalen Handelskammer ____________ aufgestellt. 
c  Die INCOTERMS wurde immer wieder ____________.
d  Seit der letzten Überarbeitung gibt es nur ____________ verschiedene INCOTERMS. 
e  Die INCOTERMS werden für internationale ____________ benutzt. 
f  Durch die INCOTERMS kann man ____________ in drei Buchstaben zusammenfassen.
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SCHLÜSSELWÖRTER
FIATA • Übernahmebescheinigung (Spediteur-Übernahmebescheinigung) • Lagerschein • Spediteur- 
Transportbescheinigung • Übertragenes Durchkonnossement für den kombinierten Transport •  
Einheitliches Speditionsauftragsformular• Internationale Handelsklauseln (INCOTERMS) • ab Werk • 
rei Frachtführer • frei an Bord • frei längsseits Schiff • verzollt • Fracht • Versicherung 

12 Verbinde die Fragen über die INCOTERMS mit den passenden Antworten.

Wie viele INCOTERMS gibt es?
Wer hat die INCOTERMS definiert?
Wann wurden die INCOTERMS definiert?
In wie vielen Buchstaben werden Lieferbedingungen zusammengefast? 
Was sind die INCOTERMS?

Frage Antwort 
a die Abkürzung für International Commercial Terms

b 1936

c die Internationale Handelskammer 

d 11

e 3

13 Schreibe die Antworten in ganzen Sätzen.

a  ______________________________________________________________________________________________
b  ______________________________________________________________________________________________
c  ______________________________________________________________________________________________
d  ______________________________________________________________________________________________
e  ______________________________________________________________________________________________
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Verzollung

Lektion 60 KLS 4SVT 4

1 Bilde Zusammensetzungen. Das Wort Zoll kommt dreimal vor. In einer Zusammensetzung  ist ein Fugen-s  
 hinzuzufügen.

Zoll / Geber / Amt / Auftrag / Papier / Beamte / Einheit / Kontrolle
a  carinarnica ____________
b  carinski službenik ____________
c  jedinstvena carinska deklaracija ____________
d  nalogodavac ____________
e  carinska kontrola ____________

2 Ergänze die Sätze mit der richtigen Form der passenden Zusammensetzung aus Übung 1.

a  Ein ____________ ist jemand, der beim Zoll angestellt ist. 
b  ____________ sind Kontrollen, die von Zollbeamten durchgeführt werden.  
c  Ein ____________ ist eine Person, eine Firma oder eine Institution, die einen Auftrag erteilt. 
d  Das ____________ ist ein amtliches Formular, das in allen EU-Mitgliedsstaaten für Zollanmeldungen gültig ist. 
e  ____________ sind Ämter, die sich hauptsächlich mit Einfuhr- und Ausfuhrabfertigung befassen. 

3 Lies den Text und wähle, worum es im Text geht.

Im Text geht es um:
a  die Durchfuhr von Waren
b  die Verzollung
c  den e-Zoll 

So viel Zoll müssen Sie bezahlen
Bei der Einreise aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Deutschland müssen Sie Ihre Einkäufe nicht 
verzollen, wenn sie für Sie selbst oder als Geschenk für Angehörige gedacht sind. 
Bei der Einreise aus dem Nicht-EU-Ausland, müssen Sie die Waren grundsätzlich beim Zoll anmelden. 
Wenn Sie mit Flugzeug oder Schiff reisen, haben Sie einen Freibetrag von 430 Euro, bis zu dem die Einfuhr zollfrei ist. 
Wenn Sie mit Auto oder Bahn reisen, beträgt die Grenze 300 Euro. 
Wenn Sie bei einem kleineren Zollvergehen erwischt werden, müssen Sie auf jeden Fall nachträglich die Zollabgaben 
zahlen. Zusätzlich wird ein Zuschlag in der gleichen Höhe wie der Zoll erhoben – Sie zahlen also doppelt. 
(http://www.finanztip.de/einfuhrzoll/, 02.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  Einkäufe ____________
b  Waren beim Zoll ____________
c  Zollabgaben ____________
d  beim Zollvergehen ____________
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Zoll • e-Zoll • Zollamt • Zollbeamte (Zöllner) • Verzollung • Einfuhr (Import) • 
Ausfuhr (Export) • Durchfuhr • Einheitspapier • Auftraggeber • Spediteur 

5 Ergänze die Tabelle.

Verb Substantiv Kroatisch
einreisen

die Ausreise izlazak iz zemlje
verzollen

die Einfuhr
ausführen

die Durchfuhr provoz 

6 Lies den Text über Zoll und schreibe, was man in den folgenden Situationen tun muss und ob man Zollabgaben  
 zahlen muss. 

- Einkäufe nicht verzollen
- Waren und Einkäufe beim Zoll anmelden
- Zollabgaben zahlen

a  Frau Spitzmüller reist aus Italien nach Deutschland und bringt Geschenke für Ihre Schwester, die sie in Italien gekauft 
hat. Sie muss _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b  Frau Wagner fliegt aus Agentien nach Deutschland und bringt Geschenke für Ihre Kinder, die sie in Argentinien 
gekauft hat. Der Wert der Geschenke beträgt 489 EUR. Sie muss ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
c  Herr Bichler fliegt aus Kanada nach Deutschland und bringt Geschenke für seine Frau, die er in Kanada und in den 
USA gekauft hat. Der Wert der Geschenke beträgt 120 USD. Er muss_________________________________________
________________________________________________________________________________________________

7 Ergänze das passende Substantiv.

Auftrag / Vergütung / Verzollung / Auftraggeber 

Der ____________ muss dem Spediteur bei Auftragserteilung mitteilen, dass Gegenstand
des Vertrages a Gefahrgüter, b lebende Tiere und Pflanzen, c leicht verderbliche Güter und d besonders wertwolle 
Güter sind. 
Der Auftraggeber muss im ____________ Adressen, Nummern, Anzahl, Art und Inhalt der
Packstücke sowie den Warenwert für eine Versicherung des Gutes angeben. 
Für die ____________ kann der Spediteur neben den tatsächlichen Kosten eine besondere ____________ berechnen.
(https://www.messefrankfurt.com/content/corporate/frankfurt/de/aussteller/serviceangebote/logistik/_jcr_content/mainParsys/
downloadbox/downloadboxParsys/download/file.res/Allgemeine-Deutsche-Spediteurbedingungen.pdf, 02.12.2015, vereinfacht 
und gekürzt)

8 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch?

a  Der Auftraggeber muss dem Spediteur genau sagen, wenn Gefahrgüter befördert werden.   R / F
b  Im Auftrag muss der Warenwert nur dann stehen, wenn leicht verderbliche Güter transportiert werden.   R / F
c  Wenn der Auftrag auch Verzollung umfasst, kann es der Spediteur extra berechnen.   R / F

9 Korrigiere die falsche(n) Aussage(n).

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Vertretung in Zollverfahren 

Lektion 61 KLS 3

1 Ordne den deutschen Substantiven ihre kroatischen Entsprechungen zu.

carinska tarifa / carinska prijava / carinski dug / carinska vrijednost (robe)
a  (die) Zollanmeldung ____________________________
b  (der) Zolltarif ____________________________
c  (der) Zollwert (einer Ware) ____________________________
d  (die) Zollschuld ____________________________

2 Lies den Text und ergänze den Satz. 

In Deutschland gibt es ____________ gesetzlich definierte Formen der Zollanmeldung. 

Formen der Zollanmeldung
Nach dem Zollkodex (ZK) gibt es verschiedene Formen der Zollanmeldung in Deutschland: schriftliche Zollanmeldung, 
elektronische Zollanmeldung, mündliche Zollanmeldung und Zollanmeldung durch ein klar erkennbares Verhalten. 
Es ist gesetzlich geregelt, welche der oben aufgeführten Formen wann zu gebrauchen sind. Die schriftliche sowie die 
elektronische Zollanmeldung werden vor allem von der Wirtschaft genutzt, die mündliche und die Zollanmeldung 
durch klar erkennbares Verhalten sind vorwiegend für Privatpersonen vorgesehen.
Für die schriftliche Zollanmeldung ist der vorgeschriebene EU-einheitliche Vordruck (das Einheitspapier) zu 
verwenden. Bei der elektronischen Anmeldung werden die Angaben aus dem Einheitspapier mithilfe von zertifizierter 
Software an das interne Informatikverfahren der deutschen Zollverwaltung (ATLAS) übermittelt.  
(http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollanmeldung/Formen_der_Zollanmeldung/formen_der_zollanmeldung_node.html, 
02.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

3 Was bedeuten die folgenden Wörter und Ausdrücke aus dem Text? Wähle die richtige Antwort.

1  Der vorgeschriebene EU-einheitliche Vordruck ist zu verwenden.
 a  man kann den EU-einheitlichen Vordruck verwenden
 b  man muss den EU-einheitlichen Vordruck verwenden
2  mündliche Zollanmeldung
 a  man macht es nicht schriftlich, sondern verbal
 b  man macht es sowohl schriftlich als auch verbal 
3  Es ist gesetzlich geregelt 
 a  es steht im Gesetz
 b  es steht nicht im Gesetz
4  Die mündliche Zollanmeldung ist vorwiegend für Privatpersonen vorgesehen. 
 a  hauptsächlich
 b  vorsichtig
5  Die mündliche Zollanmeldung ist vorwiegend für Privatpersonen vorgesehen.
 a  für Privatpersonen erfunden
 b  für Privatpersonen gedacht

4 Ergänze die Sätze anhand des Textes.

a   Der Zollkodex definiert, wann man welche Form der ____________ benutzen muss. 
b   Schriftliche Zollanmeldung und elektronische Zollanmeldung sind vor allem für ____________ vorgesehen. 
c   Mündliche Zollanmeldung ist vor allem für ____________ gedacht.
d   Bei der schriftlichen Zollanmeldung muss man das ____________ benutzen. 
e   Das interne Informatikverfahren der deutschen ____________ heißt ATLAS. 
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5 Ergänze das passende Substantiv. 

Zollwert / Zolltarif / Vertreter / Zollanmeldung / Zollschuld 
a Die ____________ ist die Pflicht, Einfuhrabgaben oder Ausfuhrabgaben zu bezahlen. Der Zollschuldner muss diese 

Abgaben begleichen. 
b Der gemeinsame ____________ beinhaltet einen einheitlichen Zollkodex für die Einfuhren in die EU. 
c Es ist mir noch immer nicht klar, wie der ____________ einer Ware berechnet wird. 
d   Wie viele Formen der ____________ gibt es in Kroatien? 
e Ist es möglich, bei Zollverfahren einen ____________ zu haben? 

6 Lies den Text und ergänze die Sätze. 

Der Artikel 5 Zollkodex sieht unter bestimmten Voraussetzungen vor, dass sich jemand bei den Zollbehörden vertreten 
lassen kann. Die Vertretung kann direkt sein, wenn der Vertreter im Namen und für Rechnung eines anderen handelt. 
Die Vertretung kann auch indirekt sein, wenn der Vertreter in eigenem Namen, aber für Rechnung eines anderen 
handelt. 
Der Vertreter muss erklären, dass er für die vertretene Person handelt. Zusätzlich muss er angeben, ob es sich um 
eine direkte oder indirekte Vertretung handelt, und er muss eine Vertretungsmacht besitzen. 
(http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollanmeldung/Vertretung/Vertretung_node.html, 02.12.2015, vereinfacht und 
gekürzt)

a   Die Vertretung bei Zollbehörden kann direkt oder ____________ sein. 
b   Die Vertretung ist direkt, wenn man im Namen und für ____________ eines anderen handelt.
c   Die Vertretung ist indirekt, wenn man in eigenem ____________, aber für Rechnung eines anderen handelt.
d   Der Vertreter muss eine ____________ besitzen. 

7 Übersetze die Wörter ins Kroatische.

a   Die Vertretung bei Zollbehörden kann direkt oder indirekt sein.
      ____________________________________________________________________________________________ 
b   Der Vertreter muss genau angeben, ob es um eine direkte oder indirekte Vertretung geht. 
     ____________________________________________________________________________________________ 
c   Für die Vertretung braucht man eine Vertretungsmacht.
     ____________________________________________________________________________________________ 
d   Der Vertreter muss angeben, dass er für die vertretene Person handelt.
     ____________________________________________________________________________________________

8 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um. 

a  Das ist gesetzlich zu regeln.
Man muss das gesetzlich regeln. 
b  Die Zollanmeldung ist schriftlich zu machen. 
_______________________________________________________________________________________________
c  Die Zollschuld ist sofort zu begleichen.
_______________________________________________________________________________________________
d  Der gemeinsame Zolltarif ist zu verwenden.
_______________________________________________________________________________________________
e  Der Zollwert der Ware ist zu berechnen. 
_______________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Vertreter • Vertretung • Zollanmeldung • Zollwert einer Ware • 
gemeinsamer Zolltarif • Zollschuld 
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Zollverfahren

Lektion 62 KLS 3

1 Lies die Jobanzeige und wähle, um welche Stelle es sich handelt.

In der Jobanzeige handelt es sich um die folgende Stelle:
a  Zöllner

b  Sachbearbeiter Spedition

c  Lagermitarbeiter  

Anstellungsart:  Schichtarbeit, Vollzeit
Geschlecht: männlich
Familienstand: verheiratet

Aufgaben: 
Disposition international
Abfertigung von ein- und ausgehenden Lkws
Zollabfertigungen im Sammelgutverkehr
Telefonischer Kontakt mit Kunden in deutscher, englischer und
spanischer Sprache
Abrechnung von Sonderleistungen
Rechnungsausstellung 
Positionierung
Positionsabschluss
Reklamationsbearbeitung
Neukundengewinnung
vorübergehende Einfuhr von Drittlandswaren
(http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi239G3-uzJAhUEfywKHd3dAlsQFggvMAM&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.logistic-people.de%2Fprofil-Kaufmann_fuer_Spedition__und_Logistikdienstleistungen__Sachbearbeiter__
Luftfracht_Export_-45334.pdf&usg=AFQjCNGWIMeIpMR7MqwW_Q4_-AQLMwVh8Q, 02.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

2 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb 

Abfertigung von Lkws Lkws abfertigen

Abrechnung von Sonderleistungen

Rechnungsausstellung 

Positionsabschluss

Reklamationsbearbeitung 

Neukundengewinnung

Einfuhr von Drittlandswaren 
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3 Ergänze die Tabelle.

Infinitiv Präsens (er) Perfekt (er) Kroatisch 

abrechnen

ausstellen

abschließen

gewinnen

4 Korrigiere die Wortfolge.

a  Sie haben ausgestellt Rechnungen für alle Leistungen.
________________________________________________________________________________________________
b  In diesem Monat wir haben sogar drei Neukunden gewonnen.
________________________________________________________________________________________________
c  Wie oft führen ein Sie Drittlandswaren?
________________________________________________________________________________________________
d  Können Sie bitte uns ausstellen die Rechnung?
________________________________________________________________________________________________
e  Es ist Reklamationen zu bearbeiten schwer. 
________________________________________________________________________________________________

5 Finde in der Jobanzeige die deutschen Entsprechungen.

a  zbirni promet  ____________
b  posebna, dodatna usluga ____________
c  fakturiranje ____________  
d  prijevremeni uvoz ____________
e  roba iz zemalja koje nisu članice EU-a ____________

6 Lies die Jobanzeige und beantworte die Fragen. 

a  Gefällt dir die angebotene Stelle?

________________________________________________________________________________________________

b  Gibt es etwas in der Jobanzeige, was dir nicht gefällt?

________________________________________________________________________________________________

c  Welche Fremdsprachen sind für die angebotene Stelle nötig?

________________________________________________________________________________________________

d  Welche Informationen über die angebotene Stelle interessieren dich noch?

________________________________________________________________________________________________

e  Welche Aufgaben findest du besonders anspruchsvoll und warum?

________________________________________________________________________________________________

f  Welche Aufgaben gefallen dir besonders und warum?

________________________________________________________________________________________________

g  Welches Dokument kann man für die vorübergehende Einfuhr von bestimmten Waren benutzen?

________________________________________________________________________________________________



154

7 Lies den Text und ergänze den Satz.

Es gibt zwei Formen von vorübergehender Einfuhr:
a  vorübergehender Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in ____________ Zustand und
b  vorübergehender Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in ____________ Zustand. 

Vorübergehende Einfuhr
Für die vorübergehende Einfuhr von Drittlandswaren in die EU kann teilweise oder vollständige Abgabenfreiheit 
gewährt werden. 
Es ist zu unterscheiden zwischen der vorübergehenden Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in unverändertem 
Zustand und der vorübergehenden Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in bearbeitetem, verändertem Zustand.
(https://www.braunschweig.ihk.de/geschaeftsfelder/international/import/tipps-fuer-die-praxis/voruebergehende-einfuhr.html, 
02.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

8 Lies den Rest des Textes und schreibe den passenden Titel zu jedem Abschnitt. 

Vorübergehende Einfuhr
Für die vorübergehende Einfuhr von Drittlandswaren in die EU kann teilweise oder vollständige Abgabenfreiheit 
gewährt werden. 
Es ist zu unterscheiden zwischen der vorübergehenden Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in unverändertem 
Zustand und der vorübergehenden Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in bearbeitetem, verändertem Zustand.

___________________________________
Wenn es bei der Importware um Berufsausrüstung, Messe- und Ausstellungsgut oder Warenmuster geht und wenn 
die Ware aus einem Land eingeführt wird, das der Carnet ATA-Konvention beigetreten ist, kann man für die Einfuhr das 
Carnet ATA benutzen. 
___________________________________
Es passiert oft, dass Drittlandswaren in der EU bearbeitet werden und anschließend wieder in ein Drittland ausgeführt 
werden. In solchen Fällen ist im Rahmen einer aktiven Veredelung eine zoll- und abgabenfreie Einfuhr möglich. Dieser 
sogenannte Veredelungsverkehr ist bei dem zuständigen Zollamt zu beantragen.  
(https://www.braunschweig.ihk.de/geschaeftsfelder/international/import/tipps-fuer-die-praxis/voruebergehende-einfuhr.html, 
02.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

9 Ergänze das passende Verb.

ausstellen / ausfüllen / abschließen / abrechnen
a  einen Vertrag, eine Position ____________
b  Kosten, Sonderleistungen ____________
c  Rechnungen, Lizenzen, Waren ____________
d  Formulare, Aufträge, Anträge ____________
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Disposition • Positionierung • Abrechnung • Rechnungsausstellung (Fakturierung) • 
vorübergehende Einfuhr • Positionsabschluss

10 Ergänze die richtige Form des Verbs abschließen.

a  Wann haben Sie den Versicherungsvertrag ____________?
b  Der Speditionsvertrag ist bis zum Ende des Monats ____________. 
c  Wann ____________ wir endlich den Frachtvertrag ____________?
d  Wann genau wurde der Lagervertrag ____________? 
e  Können wir auch später diesen Rahmenvertrag ____________?
f  Die Position ____________ ich übermorgen ____________. 

11 Verbinde die Wörter aus dem Text über vorübergehende Einfuhr mit ihrer kroatischen Entsprechung. 

zuständig / zollfrei / (die) Wiederausfuhr / (die) Veredelung / (das) Warenmuster 

a  oplemenjivanje proizvoda, dorada ____________
b  oslobođen carine ____________
c  ovlašten, mjerodavan ____________
d  uzorak robe ____________
e  ponovni izvoz ____________

12 Ergänze das passende Wort. 

zuständig / zollfrei / (die) Wiederausfuhr / (die) Veredelung / (das) Warenmuster 

a Wenn Messegut, Berufsausrüstung und ____________ vorübergehend eingeführt werden, kann man das Carnet 
ATA benutzen.

b Welches Amt ist für die Ausstellung der EU-Lizenzen ____________?
c Vorübergehende Einfuhr mit Wiederausfuhr der Waren in unverändertem Zustand ist in der Regel ____________.
d Vorübergehende Einfuhr mit ____________ der Waren in verändertem Zustand kann unter bestimmten 

Voraussetzungen auch zollfrei sein.
e Die ____________ der Produkte erfolgt in unseren eigenen Betrieben in Reinbek und Kiel. 
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Lager – Begriff und Arten

Lektion 63

1 Wähle die richtige Antwort.

1  Was zeigt das Foto?
 a  ein Lager
 b  einen Frachtterminal
 c  einen Anhänger 
2  Was wird gelagert? 
 a  leicht verderbliches Gut
 b  Schüttgut
 c  Gefahrgut
3  Wie wird die Ware gelagert?
 a  verpackt
 b  unverpackt
 c  teilweise verpackt, teilweise unverpackt
4  Wo wird die Ware gelagert?
 a  auf dem Boden
 b  auf Paletten
 c  in Hochregalen

2 Ergänze die Sätze über das Foto aus Übung 1.

a  Das Foto zeigt ein __________________. 
b  Im Lager wird __________________ gelagert.
c  Die Ware wird __________________ gelagert. 
d  Die Ware wird __________________  __________________  __________________ gelagert. 

3 Welcher Begriff passt zum Foto?

a  Bodenlager, Hochregallager 
b  geschlossenes Lager, Freilager
c  Bodenlager, Regallager

4 Verbinde die Lagerarten mit den kroatischen Entsprechungen.

geschlossenes Lager / (das) Bodenlager / (das) Produktionslager / (das) Freilager / überdachtes Lager / 
(das) Regallager / (das) Handelslager

a  proizvođačko skladište ____________
b  trgovačko skladište ____________
c  otvoreno skladište ____________
d  natkriveno skladište ____________
e  zatvoreno skladište ____________
f  podno skladište ____________
g  regalno skladište ____________

LAGEREIGEWERBE
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5 Ergänze die entsprechenden Lagerarten.

Regallager / überdachtes Lager / 
Handelslager / geschlossenes Lager

6 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu.

Nachteile / Vorteile / Brandschutz

Hochregallager
Extrem große Lager mit Regalen ab einer Höhe von 12 Metern nennt man Hochregallager. Die höchsten Regale 
messen 50 Meter vom Boden bis zur obersten Lage. Diese Regalsysteme kann man nicht manuell bedienen. 
Regalbediengeräte laden die Waren ein und aus. 
____________
Vorteile der Hochregallager sind Einsparung von Personalkosten, optimale Platzausnutzung durch Lagerung in die 
Höhe, effiziente Logistik und weniger Transportschäden an den Waren.
____________
Hersteller der Hochregallager müssen wegen der Größe solcher Lager und der Menge der Waren einen bestmöglichen 
Brandschutz planen. 
____________ 
Vorteile sind offensichtlicher als Nachteile, aber es gibt auch Nachteile. Einige Nachteile sind hohe Kosten für den Bau 
der Halle und für die Regale.
(http://industrieregale.org/hochregallager/, 03.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

7 Finde im Text die folgenden deutschen Entsprechungen.

a ručno ____________
b upravljati (npr. strojem) ____________
c ukrcati ____________
d iskrcati ____________
e ušteda ____________
f šteta nastala u prijevozu ____________
g troškovi prijevoza ____________
h zaštita od požara  ____________
i skladištenje ____________

Lagerarten

nach Stellung im logistichen Prozess nach Bauform nach Bauhöhe

Produktionslager Freilager Bodenlager

SCHLÜSSELWÖRTER
Lager • Produktionslager • Handelslager • Freilager • überdachtes Lager • 
geschlossenes Lager • Regallager • Bodenlager

8 Ergänze die Sätze anhand des Textes.

a ____________ sind Lager mit Regalen, die 12 m oder höher sind. 
b Manche Regale können sogar 50 m ____________ sein.
c Hochregale kann man nicht manuell ____________. 
d Die ____________ wird mit Regalbediengeräten ein- und ausgeladen.
e Hochregallager haben viele ____________, z.B. optimale Platzausnutzung und weniger Transportschäden.
f Bei Hochregallagern muss man ____________ sorgfältig planen.
g Die Halle und die Hochregale ____________ sehr viel.
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Lagerungsprozess

Lektion 64

1 Ergänze die richtige Form des passenden Wortes.

Lagermitarbeiter / lagern / Lagerungsprozess / Bodenlager 

a  Auf dem Foto ist ein geschlossenes ____________.
b  Der ____________ bedient einen Gabelstapler. 
c   Die Ware wird auf Paletten ____________. 
d  Der ____________ umfasst Wareneingang, Wareneinlagerung und Warenausgang.

2 Lies den Abschnitt und ergänze das Baumdiagramm.

Der Lagerungsprozess hat zwei mögliche Eingänge (externer oder interner Wareneingang) und drei mögliche 
Ausgänge (direkter Warenausgang / Warenausgang mit vorheriger Kommissionierung / interner Warenausgang in die 
Produktion bzw. Montage). 
(https://ews.tu-dortmund.de/public/lecture/logedugate/public/bibliotheken/prozessbibliothek/content/Lagerungsprozess/10_
Lagerungsprozess-AllgMerkmale-Schnittstellen.htm, 03.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

3 Lies den Text und wähle den passsenden Titel.

a  Arbeitsschritte bei der Warenannahme 
b  Daten berührungslos speichern und übermitteln
c  Weiterbildung für Lagerleiter und Lagermitarbeiter 

____________________________________________________________________

Die Abkürzung RFID steht für “Radio Frequency Identification” und bedeutet im Deutschen etwa Funkerkennung. 
Dieses technische System bietet die Möglichkeit, Daten - ohne sie zu berühren oder Sichtkontakt zu ihnen zu haben - 
zu lesen und zu speichern. 
Um eine RFID-Erkennung überhaupt zu ermöglichen, muss man die Ware, die man durch die Daten identifizieren 
will, mit einem Transponder ausstatten. Dieser Transponder kann dann auf die Anfrage eines Lesegerätes antworten. 
Das passiert über Funk, was den Namen des Systems erklärt und dafür sorgt, dass kein direkter Kontakt zwischen 
Transponder und Lesegerät bestehen muss. Es gibt noch weitere Komponenten, die man je nach System benötigt. 
Die RFID-Technologie ermöglicht es Informationen, zum Beispiel über Waren, berührungslos zu übermitteln. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es bei der Ware um Autos, Kleidung oder Lebensmittel geht. Außerdem ist es möglich so 
genannte RFID-Tags, also RFID-Anhänger oder RFID-Transponder, an Menschen anzubringen und so Informationen zu 
speichern. 
Zurzeit wird die RFID-Technologie hauptsächlich von großen Warenfirmen, Kaufhäusern und Logistikfirmen genutzt. 
Die RFID-Technologie findet Anwendung in Lagerungsprozessen, also in der Warenannahme,  Einlagerung und 
Warenausgabe. Die RFID-Technik wird zwar hauptsächlich von Großbetrieben genutzt, aber es gibt mögliche 
Anwendungen auch für Privatleute.  
(http://www.rfid-journal.de/, 03.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

Lagerungsprozess

Ausgang

extern intern
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4 Verbinde die Verben aus dem Text mit ihrer Bedeutung und übersetze sie ins Kroatische.

speichern / ermöglichen / nutzen / ausstatten / bestehen / benötigen / übermitteln 

Verb Bedeutung Kroatisch
a ausrüsten, mit etwas versehen
b brauchen

c in einem (elektronischen) Speicher 
aufbewahren

d vorhanden sein, existieren
e weiterleiten
f möglich machen
g verwenden

5 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb
die Abkürzung
die Erkennung
die Anwendung
die Einlagerung

6 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch?

a Die Abkürzung RFID steht für Barcode-Technologie.   R / F
b Mit der RFID-Technologie ist es möglich, Daten berührungslos zu speichern und zu übermitteln.  R / F
c Um die RFID-Technologie zu benutzen, muss man die Ware mit einem RFID-Anhänger ausstatten.   R / F
d Die RFID-Technologie kann man nur bei bestimmten Waren verwenden.  R / F
e Die RFID-Technologie kann man auch bei Menschen benutzen.  R / F
f Die RFID-Technologie findet nur in Lagerungsprozessen Anwendung.  R / F

7 Korrigiere die falschen Aussagen.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8 Ergänze das passende Substantiv. 

Anwendung / Lagerleiter / Warenausgang / Erkennung / Barcode

a Jedes Packstück ist mit ____________ ausgestattet. 
b Als ____________ sind Sie für den vollständigen Wareneingang, die 

Kommissionierung und die Warenausgabe verantwortlich. 
c Bei der RFID-Technologie funktioniert die ____________ über Funk. 
d Die RFID-Technologie findet hauptsächlich in Großbetrieben ____________. 
e Interner ____________ bedeutet, dass die Ware aus dem Lager in die Produktion oder Montage befördert wird. 

SCHLÜSSELWÖRTER
Lagerungsprozess • Wareneingang • Warenannahme • Wareneinlagerung • Warenausgang • 
Warenausgabe • Lagerleiter • Lagermitarbeiter • Barcode • RFID-Technologie
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Wareneingang im Lager 

Lektion 65

1 Wähle, was zum Wareneingang gehört.

Zum Wareneingang gehören die folgenden Aktivitäten:
a Ware kommissionieren
b Ware entladen
c Ware prüfen
d Ware ausgeben
e Ware annehmen
f Wareneingang aufzeichnen
g Ware fälschen 
h Empfangsschein vorbereiten
i Ware herstellen 

2 Ergänze die Sätze anhand der Übung 1.

a  Beim Wareneingang wird die Ware ____________, ____________ und ____________. 
b  Der Wareneingang wird ____________. 
c   Ein Empfangsschein wird ____________. 
d  Beim Wareneingang wird die Ware nicht ____________, ____________, ____________ und ____________. 

3 Verbinde die Substantiv + Substantiv Kombination oder Zusammensetzung mit der entsprechenden Substantiv +  
 Verb Kombination und übersetze sie ins Kroatische. 

Prüfen der Ware / Aufzeichnung des Wareneingangs / Warenannahme / Entladen der Ware 

Substantiv +Verb Substantiv + Substantiv oder  
Zusammensetzung Kroatisch 

a  Ware entladen
b  Ware annehmen
c  Ware prüfen 
d  Wareneingang aufzeichnen 
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4 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu.

Prüfen der Begleitpapiere / Warenempfangsschein / Prüfen der Ware auf Vollständigkeit und Zustand / Anmeldung 
des Frachtführers beim Wareneingang /  Aufzeichnung des Wareneingangs / Entladen der Ware

Wareneingang 
Der Wareneingang besteht aus sechs verschiedenen Punkten. 
____________________________________________________________________
Der Frachtführer meldet sich mit entsprechenden Begleitpapieren beim Wareneingang an.
____________________________________________________________________
Bei diesem Schritt werden Frachtbriefe, Lieferscheine und ähnliche Papiere geprüft. 
____________________________________________________________________
Der Einsatz von Verladeeinrichtungen, also Gabelstapler, Handwagen, oder Kran hängt von vielen Faktoren ab: von Art 
und Größe der Anlieferungsfahrzeuge,  von Verpackung (Paletten, Kartons, Kisten) und Größe, Gewicht, Art der Ware. 
____________________________________________________________________
Nun kommt eigentlich der wichtigste Punkt. Die Ware wird auf äußerliche Schäden und Vollständigkeit untersucht. 
Hier unterscheidet man zwischen einem offenen und einem versteckten Mangel. Offene Mängel sind Schäden an 
Verpackung oder Ware, die man mit dem Auge erkennt, also Kratzer, Mindermenge usw. Ein versteckter Mangel ist 
ein Mangel in der Güte oder Funktion. Man muss dann mit dem Frachtführer klären, ob es um einen Transport- oder 
Lieferschaden geht. Lieferschaden entsteht durch unzureichende Verpackung. Transportschaden ist Schaden, der 
während des Versands entsteht.
____________________________________________________________________ 
Wenn alles in Ordnung ist, wird ein Warenempfangsschein erstellt. Die Ware wird angenommen.
____________________________________________________________________ 
Wenn die Lieferung kontrolliert und angenommen wird, wird die Ware in unserem EDV-System aufgezeichnet. 
(http://azubi.ufer.de/warenannahme-in-der-abteilung-stahl, 03.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

5 Finde im Text die deutschen Entsprechungen.

a ulaz robe ____________
b teretni list ____________
c otpremnica ____________
d šteta ____________
e šteta nastala za vrijeme prijevoza ____________
f potpunost ____________
g nedostatak, neispravnost ____________
h primka ____________
i evidentiranje ____________

6 Verbinde die Begriffe aus dem Text mit der Erklärung oder mit dem Beispiel.

Transportschaden / Begleitpapiere / Verladeeinrichtungen / Verpackung / 
versteckter Mangel / offener Mangel / Lieferschaden

a Gabelstapler, Hubwagen, Kran  ____________
b Schäden während des Versands ____________ 
c Schäden durch schlechte Verpackung ____________
d Mangel an Verpackung oder Ware, den man sofort sieht ____________
e Mangel in der Güte oder Funktion ____________ 
f Paletten, Kartons, Kisten ____________
g Frachtbrief, Lieferschein ____________ 
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7 Ergänze die richtige Form des passenden Verbs anhand des Textes.

a Zuerst muss sich der Frachtführer beim Wareneingang ____________. (prüfen/anmelden)

b Frachtbriefe, Lieferscheine und andere Begleitpapiere werden ____________. (prüfen/ausgeben)

c Die Ware kann man mit Gabelstapler, Handwagen oder Kran ____________. (entladen/entstehen)

d Das Wichtigste ist, die Ware zu ____________. (prüfen/abhängen)

e Transportschäden ____________ während des Versands. (erstellen/entstehen)

f Wenn alles in Ordnung ist, wird die Ware ____________. (abhängen/annehmen)

g Am Ende wird der Wareneingang ____________. (herstellen/aufzeichnen)

8 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

a  Der Frachtbrief wird geprüft. 

Man prüft den Frachtbrief. 

b  Die Ware wird mit Gabelstapler entladen.

_______________________________________________________________________________________________

c  Die Ware wird auf Vollständigkeit und Zustand untersucht.

_______________________________________________________________________________________________

d  Die Schäden werden zuerst mit dem Frachtführer geklärt. 

_______________________________________________________________________________________________

e  Der Warenempfangsschein wird erstellt.

_______________________________________________________________________________________________

f  Der Wareneingang wird aufgezeichnet. 

_______________________________________________________________________________________________

9 Ergänze die richtige Präposition und übersetze die Ausdrücke (Verb + Präposition) ins Kroatische.

zwischen / von / aus / um

a Im Text geht es ____________ die Schritte beim Wareneingang. 
____________

b Man unterscheidet ____________ offenen und versteckten Mängeln. 
____________

c Der Einsatz von Verladeeinrichtungen hängt ____________ Gewicht, Größe und Art der Ware ab.  
____________

d Der Prozess besteht ____________ den folgenden Schritten.  
____________

10 Ergänze die Sätze. 

wovon / worum / um wen / von wem 

a ____________ geht es in diesem Text? Um Warenannahme oder um Warenausgabe? 

b ____________ geht es im Video? Um Spediteure oder um Kraftfahrer?

c Wie wird die Ware entladen? ____________ hängt das ab? Von der Verpackung oder vom Gewicht? 

d Wann wird die Ware geprüft? ____________ hängt das ab? Vom Lagerleiter oder vom Lagermitarbeiter? 
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11 Korrigiere die Wortfolge.

a  In unserem Regallager die Warenannahme besteht aus 7 Schritten.

_______________________________________________________________________________________________

b  Ein Fehler ist passiert bei der Aufzeichnung des Wareneingangs.

_______________________________________________________________________________________________

c  Er muss sich kümmern um das Entladen der Ware. 

_______________________________________________________________________________________________

d  Er bereitet vor den Warenempfangsschein.

_______________________________________________________________________________________________

e  Wer gibt aus die Ware?

_______________________________________________________________________________________________

f  Wann wird geprüft die Lieferung? 

_______________________________________________________________________________________________

12 Ergänze das passende Substantiv.

Zustand / Begleitpapiere / Wareneingang / Warenempfangsschein / Ware

Die folgende Liste beschreibt die Arbeitsschritte bei dem Wareneingang:

a  die ____________ werden kontrolliert, 

b  die ____________ wird entladen,

c  der ____________ und die Vollständigkeit der Ware werden geprüft, 

d  der ____________ wird erstellt,

e  der ____________ wird aufgezeichnet.

SCHLÜSSELWÖRTER
Wareneingang • Entladen der Ware • Warenannahme • Prüfen der Ware • 
Aufzeichnung des Wareneingangs • Warenempfangsschein
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Wareneinlagerung und Lagerbestand 

Lektion 66

1 Ergänze das passende Substantiv. 

1  Wenn man Obst einlagert, muss man vor allem auf ____________ achten. 
 a  Staub
 b  Wärme
 c  Feuchtigkeit
2  Wenn man Uhren, Glas und Porzellan aufbewahrt, muss man vor allem auf ____________ achten.
 a  Licht
 b  Erschütterungen
 c  Wärme

2 Ergänze die passenden Schutzmaßnahmen.

gepolsterte Verpackung / trockene Räume / Duftstoffe / Kühl- und Gefriervorrichtungen

Empfindlichkeit  gegen Beispiele Schutzmaßnahmen
a  Wärme Obst, Gemüse
b  Feuchtigkeit Papier, Holzwaren
c  Schädlinge Teppiche, Pelze
d  Erschütterungen Glas, Porzellan

3 Ergänze die Sätze anhand der Übung 2.

a  Wenn man Pelze aufbewahrt, benutzt man ____________.
b  Wenn man Porzellan einlagert, benutzt ____________________________________________________________. 
c  Wenn man Holzwaren einlagert, __________________________________________________________________.
d  Wenn man Gemüse ____________, _______________________________________________________________. 



165165

4 Ergänze den Titel des Textes mithilfe des Fotos.

____________ richtig lagern

Mit dem Wechsel auf Sommer- oder auf Winterreifen stellt sich regelmäßig die Frage, wie man die Reifen, die man 
nicht benutzt, am besten lagern kann. 
Vor der Einlagerung sollte man den Luftdruck an der Tankstelle um 0,5 bar gegenüber der Herstellervorgabe erhöhen. 
Auch wenn man Reifen nicht benutzt, verlieren sie langsam an Druck. Die Räder sollte man vor dem Abmontieren 
kennzeichnen, z. B „VR“ für „vorn rechts“ und „HL“ für „hinten links“. Reifen und Felgen sollte man vor der Einlagerung 
auf Beschädigungen prüfen. Der ADAC empfiehlt, Sommerreifen bei drei Millimetern Profiltiefe auszusondern und 
Winterreifen bei vier Millimetern. Kompletträder (Reifen auf Felgen) sollte man mit erhöhtem Luftdruck liegend 
übereinander lagern. Reifen ohne Felgen müssen senkrecht auf dem Boden stehen und man sollte sie alle paar 
Monate ein wenig drehen.
Reifen mögen es kühl, trocken und dunkel. Sie sollten nicht mit Öl, Fett oder Lösungsmitteln in Berührung kommen. 
Viele Autowerkstätten und Reifendienste bieten die Einlagerung von Reifen und Felgen ganzjährig gegen Gebühr an. 
Dies ist eine Alternative für die Autofahrer, die keinen geeigneten Platz in Garage oder Keller haben. 
(https://www.adac.de/infotestrat/reifen/pflege-und-lagerung/, 04.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

5 Lies den Text und wähle die richtigen Antworten.

Im Text gibt es Tipps zu diesen  Themen:
a Luftdruck  
b Verpacken der Reifen
c Kennzeichnen der Räder
d Prüfen der Reifen und Felgen
e Sortieren der Reifen 
f Einlagerung

6 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch?

a Vor der Einlagerung sollte man den Luftdruck senken. R / F
b Vor dem Abmontieren sollte man die Räder kennzeichnen.     R / F
c Es ist nötig, Reifen und Felgen vor der Einlagerung auf Beschädigungen zu prüfen.   R / F    
d Kompletträder (Reifen und Felgen) werden auf die gleiche Weise wie Reifen eingelagert.   R / F   
e Man sollte Reifen in kühlen, trockenen und sauberen Räumen einlagern.     R / F

7 Korrigiere die falschen Aussagen.

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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8  Lies die Definition von Lagerbestand und wähle die richtige Antwort.

Lagerbestand ist die Summe der Waren (in mengenmäßiger und/oder wertmäßiger Hinsicht), die in einem Lager, 
Unternehmen oder in einer Abteilung vorhanden sind.

Die kroatische Entsprechung für Lagerbestand lautet:
a označavanje
b čuvanje robe
c zalihe robe

9 Ergänze die entsprechende Art der Lagerbestände auf Deutsch.

Mindestbestand / Höchstbestand / optimaler Lagerbestand / durchschnittlicher Lagerbestand /  
Sicherheitsbestand / spekulativer Bestand

Art der Lagerbestände Kroatisch
a optimalne zalihe
b špekulativne zalihe
c prosječne zalihe
d minimalne zalihe
e sigurnosne zalihe
f maksimalne zalihe

10 Ergänze den passenden Ausdruck.

spekulativer Bestand / optimaler Lagerbestand / Höchstbestand / durchschnittlicher Lagerbestand

a  die Lagermenge, die mit minimalen Bestell- und Lagerungskosten verbunden ist
____________
b durchschnittliche Höhe der Bestände im Laufe eines Zeitraums (z.B. eines Geschäftsjahres) 
____________
c Bestände im Falle von Preiserhöhungen oder Warenknappheit
____________
d maximale Menge der Güter, die in einem Lager vorhanden sein darf
____________

11 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb Präsens (er) Perfekt (er) Kroatisch

das Sortieren sortiranje

der Wechsel

die Aufbewahrung

die Einlagerung einlagern er lagert ein er hat eingelagert

die Einordnung

das Verpacken

das Kennzeichnen

die Beschädigung
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SCHLÜSSELWÖRTER
Einlagerung • Sortieren • Kennzeichnen • Verpacken • Aufbewahrung von Waren • Einordnung • 
Lagerbestand • Mindestbestand • Höchstbestand • optimaler Lagerbestand • durchschnittlicher 
Lagerbestand • Sicherheitsbestand • spekulativer Bestand

12 Ergänze das Gespräch.  

Lagerleiter Hallo, Jürgen. Die Jungs sind gerade mit dem Entladen der Ware fertig.

Lagermitarbeiter Um was für Ware geht es?

Lagerleiter Um ____________ verderbliche Ware bzw. Kirschen. (schnell/leicht) 

Lagermitarbeiter Um welche ____________? (Güte/Menge)

Lagerleiter 10 Tonnen. 

Lagermitarbeiter
In der ____________ gibt es genug Platz. (Kühlvorrichtung/Hochregal)

Welche Temperatur ist für Kirschen geeignet?

Lagerleiter 7oC.

Lagermitarbeiter Dann stelle ich die ____________ ein. Wie lange bleibt die Ware bei uns im Lager? (Tem-
peratur/Höhe)

Lagerleiter Nur drei Tage. Wir haben schon eine Bestellung bekommen.

Lagermitarbeiter Also gut, ich sage den Jungs, dass sie regelmäßig den ____________ der Kirschen kontrollie-
ren. (Vollständigkeit/Zustand)   

13 Beantworte die Fragen zum Gespräch.

a  Sind der Lagerleiter und Lagermitarbeiter per du oder per Sie?

_______________________________________________________________________________________________
b  Wie heißt der Lagerleiter?
_______________________________________________________________________________________________
c  Wie heißt der Lagermitarbeiter?
_______________________________________________________________________________________________
d  Wo werden die Kirschen eingelagert?
_______________________________________________________________________________________________
e  Wie lange werden die Kirschen eingelagert?
_______________________________________________________________________________________________
f  Welche Temperatur ist für Kirschen geeignet?
_______________________________________________________________________________________________
g  Wer stellt die Temperatur ein?
_______________________________________________________________________________________________
h  Was wird regelmäßig kontrolliert?
_______________________________________________________________________________________________
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Warenausgabe

Lektion 67

1. Wähle die richtige Antwort.

1  Bei der Warenausgabe erstellt man:
 a  einen Führerschein
 b  einen Lieferschein
 c  einen ADR-Schein
2  Kommissionierung ist
 a  Beladen und Kennzeichnen der Ware 
 b  Aufzeichnung des Versands im EDV-System
 c  Zusammenstellen von verschiedenen Produkten für einen Kunden

2 Lies den Text und ergänze den Titel. Benutze das passende Substantiv.

Wareneingang / Warenausgang / Wareneinlagerung

____________ – ein wichtiger Bereich in der Logistik

Unabhängig davon, wie man die Waren ausliefert, muss man immer Packstücke ausgeben, abfertigen und beladen 
bzw. verladen. Wichtig ist die Kommissionierung, wenn man verschiedene Waren an einen Kunden liefert. In solchen 
Fällen muss man alle Teile einer Sendung zusammenstellen. 
Neben der Kommissionierung der Waren ist die Vorbereitung der Warenbegleitpapiere wichtig. Das wichtigste 
Warenbegleitpapier ist der Lieferschein. Er enthält Angaben über die Art der Waren, über die Nummer und 
Bezeichnung der Waren sowie über die Mengen der Waren, die sich in einer Sendung befinden. Der Kunde erhält den 
Lieferschein, eine Kopie des Lieferscheins verbleibt im Unternehmen. Auf der Grundlage des Lieferscheins erstellt 
man die Rechnung. Die Rechnung kann man mit der Ware schicken. In den meisten Fällen schickt man die Rechnung 
separat per Post. Man muss den Versand aufzeichnen. Wenn die Ware beim Kunden eingeht, muss der Kunde sie auf 
Vollständigkeit und auf Schäden prüfen.
(https://sevdesk.de/lexikon/warenausgang/, 04.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
 

3 Wähle, um welche Tätigkeiten es im Text geht.

Im Text geht es um:
a   Kommissionierung
b   Einlagerung
c   Warenannahme
d   Warenbegleitpapiere
e   Prüfen der Ware

4 Welches Verb passt jeweils nicht?

a   einen Lieferschein vorbereiten, erstellen, verladen
b   eine Rechnung kommissionieren, erstellen, schicken
c   Begleitpapiere vorbereiten, erhalten, mitteilen
d  Waren verletzen, prüfen, ausgeben 
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5 Ergänze die Tabelle.

Verb Präsens (er) Perfekt (er) Kroatisch
erstellen sastaviti, izraditi
enthalten
erhalten
vorbereiten
ausgeben

6 Ergänze die richtige Form der Verben erhalten oder enthalten. 

a   Normalerweise ____________ man die Rechnung per Post.
b   Der Lieferschein hat keine Angaben über die Art und Menge der Waren ____________. 
c   Hast du die Rechnung schon ____________?
d   Welche Angaben muss ein Lieferschein ____________?
e   ____________ die Rechnung Angaben über den Spediteur?
f   Wann habt ihr die Stückliste ____________?
h   Welche Angaben ____________ der Schlussschein? 

7 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

a  Man liefert die Waren aus.
    Die Waren werden ausgeliefert.

b  Man gibt die Packstücke aus.
________________________________________________________________________________________________
c  Man verlädt die Packstücke.
________________________________________________________________________________________________
d  Man liefert verschiedene Waren an einen Kunden.
________________________________________________________________________________________________
e  Man belädt den Lkw.
________________________________________________________________________________________________
f  Man stellt die Teile einer Sendung zusammen.
________________________________________________________________________________________________
g  Man bereitet die Begleitpapiere vor.
________________________________________________________________________________________________
h  Man erstellt die Rechnung.
________________________________________________________________________________________________
i  Man schickt die Rechnung mit der Ware oder per Post.
________________________________________________________________________________________________
j  Man zeichnet den Versand auf.
________________________________________________________________________________________________
k  Man prüft die Ware auf Vollständigkeit und Schäden.
________________________________________________________________________________________________

8 Beantworte die Fragen. 
a  Welcher Satz (welche Sätze) aus Übung 7 passt (passen) zum Foto?
____________________________________________________________________
b  Wie wird die Ware verladen?
____________________________________________________________________
c  Hat der Lkw eine Plane?
____________________________________________________________________
d  Geht es um einen Pritschenwagen?
____________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Warenausgabe • Kommissionierung • Beladen der Ware • Kennzeichnen • 
Aufzeichnung des Versands • Lieferschein • Schlussschein • Stückliste
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Übergabeprotokoll und Reklamation

Lektion 68

1 Wähle, was du in den folgenden Situationen machst (machen würdest).  

1  Du hast drei Kompletträder (Reifen und Felgen) bestellt. Nur zwei wurden geliefert.
 a  Du ärgerst dich und erzählst einem Freund oder einer Freundin, was passiert ist.
 b  Du rufst sofort die Firma an und erhebst eine mündliche Reklamation.
 c  Du reichst sofort eine schriftliche Reklamation ein.
2 Du hast zwei Batterien online bestellt. Vier wurden geliefert.
 a Du freust dich und erzählst allen, was passiert ist. 
 b Du schreibst eine E-Mail und fragst, wie du zwei Batterien zurückschicken kannst.
 c Du sagst niemandem etwas.
3 Du hast Glaswaren für deine Mutter und deine Schwester bestellt. Die Ware ist zerbrochen.
 a Du ärgerst dich und bestellst etwas anderes.
 b Du machst Fotos, reichst sofort eine schriftliche Reklamation ein und fügst die Fotos bei.
 c Du reichst eine Reklamation innerhalb von zwei Wochen ein. 

2 Ergänze die passenden Verben und Adjektive aus Übung 1.

a  eine Reklamation ____________ und ____________
b  Fotos ____________ und ____________
c  Kompletträder, Batterien, Glaswaren ____________
d  eine Reklamation kann ____________ und ____________ sein

3 Ergänze die Sätze anhand der Übung 1.

a  Wenn ich drei Kompletträder bestellen würde und nur zwei Kompletträder bekommen würde, würde ich ________
________________________________________________________________________________________________
b  Wenn ich zwei Batterien bestellen würde und vier Batterien erhalten würde, 
________________________________________________________________________________________________
c  Wenn ich Glaswaren bestellen würde und zerbrochene Glaswaren erhalten würde, 
________________________________________________________________________________________________

4 Lies den Text und ergänze das passende Substantiv. 

Protokoll / Reklamation / Mitglied 
____________ kann nicht mündlich, sondern nur schriftlich oder per Fax erfolgen.  ____________ muss innerhalb von 
drei Tagen nach Warenerhalt erfolgen. Es kann passieren, dass Teile der Sendung 1-2 Tage später ankommen. Achten 
Sie darauf, wie viele Pakete oder Paletten Sie bei Anlieferung unterschreiben. 
Gegenstand der ____________ (bitte einkreisen)
a Fehlmenge
b Falschlieferung 
c Beschädigung
Fehlmenge, Falschlieferung und sichtbare Beschädigungen muss man sofort auf dem Lieferschein vermerken. 
Im Falle einer ____________ füllen Sie bitte dieses Formular aus und fügen Sie eine Kopie des Lieferscheines oder der 
Rechnung bei.
(http://www.vossms.de/Dokumente/Reklamation.pdf, 05.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
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5 Ordne den Wörtern aus dem Text ihre Bedeutung zu.

unterschreiben / Falschlieferung / beifügen / sichtbar / Fehlmenge / vermerken

a  es wurde die falsche Ware geliefert ____________
b  es wurde zu wenig geliefert ____________
c  mitschicken ____________
d  notieren ____________
e  seinen Namen unter etwas setzen oder schreiben ____________
f  etwas, was man sehen oder erkennen kann ____________

6 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch?

a  Man kann schriftliche und mündliche Reklamationen erheben. R / F
b  Reklamationen muss man sofort nach dem Erhalt der Ware einreichen. R / F 
c  Manche Teile der Sendung können später ankommen. R / F
d  Es gibt verschiedene mögliche Gegenstände der Reklamation.  R / F
e  Wenn man eine Reklamation erhebt, muss man nur ein Formular ausfüllen.  R / F

7 Korrigiere die falschen Aussagen.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

8 Ergänze das passende Substantiv.

Lieferscheins / Ausschusses / Gegenstand / Ausschussmitglieder / Meinung / Übergabeprotokoll 

a  Wie viele ____________ nehmen an der Sitzung teil?
b  Fügen Sie bitte eine Kopie des ____________ bei. 
c  Ich bin mit dem Befund des ____________ einverstanden. 
d  Haben Sie schon das ____________ unterschrieben? 
e  Es ist mir nicht klar, was der ____________ der Reklamation ist. 
f  Ist das die offizielle ____________ des Ausschusses? 

9  Übersetze die Ausdrücke ins Kroatische.

a Er hat eine Reklamation eingereicht. 
eine Reklamation einreichen ____________

b Unsere Reklamation wurde anerkannt. 
eine Reklamation anerkennen ____________

c Diese Reklamation wurde zurückgewiesen. 
eine Reklamation zurückweisen ____________

d Er hat zwei Fotos beigefügt. 
Fotos beifügen ____________

e Hast du das Formular ausgefüllt und unterschrieben? 
ein Formular ausfüllen und unterschreiben ____________

SCHLÜSSELWÖRTER
Übergabeprotokoll • Ausschussmitglied • Befund des Ausschusses • Meinung des Ausschusses • 
Reklamation • Gegenstand der Reklamation
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Warenverlust und vorbeugende 
Maßnahmen

Lektion 69

1 Wähle die richtigen Antworten.

Arten von Warenverlust sind:
a  Verderb  c  Diebstahl  e  Kommissionierung g  Bruch 
b  Abgang d  Reklamationen f  Kalo (Gewichtsverlust)

2  Verbinde die Fotos mit den passenden Substantiven.

(der) Bruch / (der) Abgang / (der) Diebstahl / (der) Verderb 

3 Ergänze das passende Substantiv.

Bei welchen Waren kommt es häufig zum …?
Verderb / Abgang / Kalo / Bruch

Art von Warenverlust Beispiel Foto 

a Holz

b Glas, Geschirr

c Lebensmittel

d Salz, Getreide 

4 Ordne den deutschen Substantiven ihre kroatischen Entsprechungen zu.

krađa / kalo / lom / kvarenje / rasap

a  der Verderb ____________
b  der Kalo (Gewichtsverlust) ____________
c  der Bruch ____________
d  der Abgang  ____________
e  der Diebstahl ____________
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5 Lies den Text und ergänze den Satz.

____________ ist die häufigste Ursache für Inventurdifferenzen im Einzelhandel.

Inventurdifferenzen
Jedes Jahr führt das EHI Retail Institut die Studie mit dem Titel „Daten und Hintergründe der Inventurdifferenzen“ 
durch. Es ist, wie es ist: Inventurdifferenzen werden zum größten Teil durch Diebstähle verursacht. 2014 gab 
es einen Gesamtverlust durch Inventurdifferenzen für den Einzelhandel von 3,9 Milliarden Euro. Die Ursachen 
sind Diebstahl durch Kunden (57 %), Diebstahl durch Mitarbeiter (18 %), Diebstahl durch Lieferanten (7 %) und 
organisatorische Mängel (18 %). Das heißt, dass über 3 Milliarden Warenverluste durch Ladendiebstähle entstehen. 
Es gibt verschiedene Maßnahmen gegen Ladendiebstahl: Kameraüberwachung, Personalschulung, Warensicherung, 
Kaufhausdetektive usw. 
(https://www.inventorum.com/de/geklaut-verbummelt-kaputt-falsch-organisiert-ueber-inventurdifferenzen-2014-und-ihre-
ursachen/, 05.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Woraus bestehen die folgenden Zusammensetzungen? 

a  die Inventurdifferenz
Inventur + Differenz 

b  der Gesamtverlust
____________ + ____________
c  der Warenverlust
____________ + ____________
d  die Kameraüberwachung
____________ + ____________
e  die Personalschulung
____________ + ____________
f  die Warensicherung
____________ + ____________
g  der Kaufhausdetektiv 
____________ + ____________ + ____________

7 Ergänze die Zahlen anhand des Textes.

a  Im Text geht es um Inventurdifferenzen im Einzelhandel im Jahr ____________. 
b  Der Gesamtverlust durch Inventurdifferenzen beträgt ____________ Milliarden Euro.
c  Am häufigsten stehlen die Kunden mit ____________ Prozent. 
d  Ladendiebstähle sind die Ursache für mehr als ____________ Milliarden Warenverluste.  
e  Im Text werden ____________ Maßnahmen gegen Ladendiebstahl erwähnt. 

8 Beantworte die Fragen zum Text. 

a  Wer hat die Studie durchgeführt?
________________________________________________________________________________________________
b  Wie lautet der Titel der Studie? 
________________________________________________________________________________________________
c  Welche Ursachen für Inventurdifferenzen werden im Text erwähnt?
________________________________________________________________________________________________
d  Wer stiehlt am meisten und wer am wenigsten?
________________________________________________________________________________________________
e  Welche Maßnahmen gegen Diebstahl gibt es?
________________________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Warenverlust • Kalo (Gewichtsverlust) • Abgang • Bruch • Verderb der Ware • Diebstahl • Differenzen
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Inventur

Lektion 70

1 Bilde Zusammensetzungen. Das Substantiv Inventur kommt dreimal vor. 

Inventur / Liste / Differenz / Kommission

a  inventurna komisija ____________
b  popisna lista ____________
c  inventurna razlika ____________

2 Ordne den deutschen Substantiven ihre kroatischen Entsprechungen zu.

knjigovodstveno stanje / (inventurni) višak / (inventurni) manjak / stvarno stanje 
a  der Istbestand ____________
b  buchmäßiger Bestand ____________
c  der Mehrbestand ____________
d  der Minderbestand ____________

3 Ergänze das passende Substantiv. 

Istbestand / Minderbestand / Inventurdifferenz / Mehrbestand 

Eine ____________ ist, wenn es zwischen der Zählung von Artikeln (dem ____________) und den Daten, die man bei 
der Einlagerung aufgezeichnet hat (dem buchmäßigen Bestand), einen Unterschied gibt. 
Es kann sein, dass es mehr Artikel als aufgezeichnet gibt. Das nennt man ____________. Es kann auch sein, dass es 
weniger Artikel als aufgezeichnet gibt. Das nennt man ____________.  
(http://www.lager-software.net/lexikon/Inventurdifferenz.html, 05.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Ergänze die Tabelle. 

Substantiv Verb
die Zählung
die Einlagerung
der Unterschied

aufzeichnen

5 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu. 

Personal einteilen / Umfang der Inventur festlegen / Inventurlisten führen / Termin festlegen / Bestand sortieren

So klappt es mit der Inventur
Die Inventur soll man gut vorbereiten. Wir empfehlen die folgenden fünf Schritte. 
a ____________
Die Terminfestlegung hat großen Einfluss auf die Inventur. Die Inventur soll alle Waren zum 31. Dezember erfassen. 
Grundsatz: Je früher, desto besser. 
b ____________
Das Personal soll in Zweierteams arbeiten. Einer sagt an, der andere schreibt auf. Der Betriebsinhaber kann 
stichprobenartig eingreifen und die Aufzeichnungen überprüfen. Die andere Möglichkeit ist, eine Inventurkommission 
zu gründen.
c ____________
Zählen, messen, wiegen gilt nur für den Warenbestand. Bei Roh- und Hilfsstoffen sowie bei Verpackungsmaterial 
genügt es, wenn man den Bestand schätzt. Das muss man schriftlich vermerken. 
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d  ____________
Betriebsinhaber sollen eigene Ware von kundeneigener Ware (bereits verkauft oder zur Reparatur im Betrieb) 
trennen. Die eigenen Waren soll man nach Materialien und Produkten gleicher Art sortieren. Man soll vermerken, wo 
die Inventur stattgefunden hat (Lager, Werkstatt, Verkaufsraum, usw.). 
e ____________
Bei der Inventur soll man Inventurlisten führen. Diese kann man vom Hersteller der Buchhaltungssoftware oder im 
Schreibwarenladen erhalten. 
(http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/inventur-so-klappt-die-bestandaufnahme-im-betrieb/150/3098/87552, 05.12.2015, 
vereinfacht und gekürzt)

6 Ergänze die passenden Verben aus dem Text.

a  Inventur gut ____________
b  Schritte ____________
c  Aufzeichnungen ____________
d  eine Inventurkommission ____________
e  Waren ____________, ____________ und ____________

7 Ergänze die Sätze anhand des Textes.

a  Bei der Vorbereitung der Inventur gibt es ____________ Schritte.
b  Zuerst soll man einen ____________ festlegen. 
c  Danach soll man Personal ____________. 
d  Das Personal kann zu zweit arbeiten oder man kann eine Inventurkommission ____________. 
e  Der dritte ____________ ist, den Umfang der Inventur festzulegen. 
f  Man muss nur den ____________ zählen, messen und wiegen. 
g  Rohstoffe und Verpackungsmaterial kann man nur ____________.
h  Der nächste Schritt ist, den Bestand zu ____________. 
i  Man soll Inventurlisten ____________. 
j  Inventurlisten kann man im Schreibwarenladen ____________. 

8 Steht das im Text oder nicht? Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

a  Die Inventur soll man gut vorbereiten. 
Im Text steht, dass man die Inventur gut vorbereiten muss. 

b  Die Terminfestlegung hat keinen Einfluss auf die Inventur. 
Im Text steht nicht, dass die Terminfestlegung keinen Einfluss auf die Inventur hat.

c  Das Personal kann bei der Inventur nur zu zweit arbeiten. 
Im Text _______________________________________________________________________________________

d  Man muss alle Waren messen, wiegen und zählen. 
Im Text _______________________________________________________________________________________

e  Man soll die Waren nach Materialien und Produkten gleicher Art sortieren. 
Im Text _______________________________________________________________________________________

f  Man kann Inventurlisten nur im Schreibwarenladen erhalten. 
Im Text _______________________________________________________________________________________
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Zahlungsverkehr in der Republik Kroatien 

Lektion 71

1 Bilde Zusammensetzungen. Das Substantiv Zahlung kommt dreimal vor. In drei Zusammensetzungen ist ein Fugen-s  
 hinzuzufügen. 

Zahlung / Karte / Verkehr / Geld / Mittel / Automat / Kredit / Auftrag 

a  sredstvo plaćanja ____________
b  kreditna kartica ____________
c  bankomat ____________
d  nalog za plaćanje ____________
e  platni promet ____________

2 Ergänze das passende Wort. 

manuell / maschinell / Zahlungsauftrag / Zahlungsverkehrsvordrucke / Zahlungen 

Seit 2012 gibt es in Kroatien neue ____________. Es geht um HUB3 und HUB3A. HUB3 ist ein universaler 
____________. HUB3 ist vorgesehen für inländische, grenzüberschreitende und  internationale Zahlungen. HUB3 
kann man ____________ oder maschinell ausfüllen. HUB3A ist ein Auftrag für inländische ____________. HUB3A ist 
ausschließlich für inländische Zahlungen vorgesehen. HUB3A kann man nur ____________ ausfüllen.  
(http://www.ibgroup.at/fileadmin/user_upload/ib_service/hr/IBService012012de.pdf, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
 

3 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

a  Man kann HUB3 manuell oder maschinell ausfüllen.
    HUB3 kann manuell oder maschinell ausgefüllt werden. 
b  Man kann HUB3 für inländische, grenzüberschreitende und  internationale Zahlungen benutzen. 
________________________________________________________________________________________________
c  Man darf HUB3A nur für inländische Zahlungen verwenden. 
________________________________________________________________________________________________
d  Man muss neue Zahlungsverkehrsvordrucke benutzen.
________________________________________________________________________________________________
e  Man kann HUB3A nur maschinell ausfüllen.
________________________________________________________________________________________________

FINANZWESEN 



4 Übersetze die Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

a  Münzen und Scheine sind Bargeld. ________________________________________________________________

b  Wenn Sie bar bezahlen, bekommen Sie 3 % Skonto. __________________________________________________

c  Hier wird nur gegen bar verkauft.  _________________________________________________________________

d  Kreditkarten sind bargeldlose Zahlungsmittel. _______________________________________________________

5 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu. Zwei Überschriften sind überflüssig. 

Bargeld / Schecks / Ein- und Ausfuhr von Bargeld / Währung / Bezahlen / Zahlungsauftrag

Reisetipps – Kroatien
____________
Zeichen: HRK, Kroatische Kuna 
1 Kuna = 100 Lipa
____________ 
Kreditkarten sind als bargeldloses Zahlungsmittel in touristischen Gegenden und Städten verbreitet. Die Girokarte 
wird vielfach in Geschäften akzeptiert. Bargeld wird häufig genutzt, gerade für kleine Beträge wie Trinkgeld, Bustickets 
oder Ähnliches. 50 Cent ist die kleinste akzeptierte Euromünze!
____________
Vor Ort können Sie mit Ihrer Girokarte oder einer Kreditkarte am Geldautomaten Kuna abheben. Commerzbank-
Kunden mit Girokonto können in der Filiale Kuna bestellen. Auch online können Commerzbank-Kunden mit Girokonto 
Kuna bestellen. Vergessen Sie nicht die PINs für Girokarte und Kreditkarte!
____________
Bei der Ein- und Ausreise nach und aus Kroatien, bzw. in die EU, muss man Bargeldbeträge über 10.000 Euro pro 
Person anmelden. 
(https://www.commerzbank.de/portal/de/privatkunden/beratung/uebersicht-beratungsthemen/zahlungsverkehr-organisieren/
reisetipps/kroatien/kroatien.html, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Finde im Text die folgenden  Wörter oder Ausdrücke.

a  podignuti novac na bankomatu – Geld ____________
b  napojnica – ____________
c  biti rasprostranjen – ____________ sein
d  naručiti kune u poslovnici – Kuna ____________
e  prijaviti iznose gotovine – ____________
f  na licu mjesta – ____________

177177
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7 Beende die Sätze über den Text nach dem folgenden Muster.

a Was steht im Text über die 50 Centmünze? 
Im Text steht, dass die 50 Centmünze die kleinste akzeptierte Euromünze in Kroatien ist.

b Was steht im Text über Zahlungen mit Kreditkarten? 
Im Text steht, dass ______________________________________________________________________________

c Was steht im Text über Zahlungen mit der Girokarte? 
Im Text steht, dass ______________________________________________________________________________

a Was steht im Text über Zahlungen mit Bargeld?  
Im Text steht, dass ______________________________________________________________________________

b Was steht im Text über Commerzbank-Kunden? 
Im Text steht, dass ______________________________________________________________________________

c Was steht im Text über Geldautomaten?  
Im Text steht, dass ______________________________________________________________________________

d Was steht im Text über Bargeldbeträge über 10.000 EUR pro Person? 
Im Text steht, dass ______________________________________________________________________________

8 Ergänze das passende Substantiv.

Wechsel / Kompensationen / Internetbanking / Scheck 

a Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte online - einfach, schnell, komfortabel - mit dem ____________ der Berliner 
Sparkasse.

b Ein ____________ ist ein Wertpapier, in dem der Aussteller sich selbst oder einen Dritten zur Zahlung einer 
bestimmten Summe in einem bestimmten Zeitraum verpflichtet.

c Haben Sie den ____________ schon ausgefüllt und unterschrieben? 
d Bargeldlose Zahlungsmittel sind zum Beispiel Kreditkarten, Schecks, Wechsel und ____________.

9 Ergänze das passende Verb.

unterschreiben / sperren / ausstellen / annullieren / ausfüllen / einlösen / fälschen 

a  blokirati ček - einen Scheck __________________
b  ispuniti ček - einen Scheck __________________
c  izdati ček - einen Scheck __________________
d  krivotvoriti ček - einen Scheck __________________
e  naplatiti ček - einen Scheck __________________
f  poništiti ček - einen Scheck __________________
g  potpisati ček - einen Scheck __________________

10 Beende die Sätze und benutze dabei das Verb in Klammern. 

Was wird mit Schecks gemacht? Was kann mit Schecks gemacht werden? 
a Schecks werden ausgefüllt. (ausfüllen) 
b Schecks können gesperrt werden. (sperren)
c Schecks werden ____________. (ausstellen)
d Schecks können ____________ ____________. (fälschen)
e Schecks werden ____________. (unterschreiben)
f Schecks können ____________ ____________. (annullieren)
g Schecks können ____________ ____________. (einlösen) 
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11 Ergänze die richtige Form des Verbs in Klammern.

a Ich habe gestern Geld am Geldautomaten ____________. (abheben) 
b Zahlungsaufträge können manuell und maschinell ____________ werden. (ausfüllen)
c Wer hat diesen Wechsel ____________? (unterschreiben)
d In der Bankfiliale habe ich Kuna für die Reise nach Kroatien ____________. (bestellen)
e Muss man alle Bargeldbeträge bei der Einreise nach Kroatien ____________? (anmelden) 

12 Ergänze die richtige Form des passenden Wortes. 

Bargeld / Sicherheit / Ort / Missbrauch / einlösen 

Nachteile von Internetbanking:
-  kein persönlicher Berater vor ____________,
-  Schecks können nicht ____________ werden,
-  ____________ in Fremdwährung kann man nicht so einfach bekommen,
-  man muss auf ____________ achten,
-  möglicher ____________ Ihrer PIN. 
(http://www.konto.com/online-banking/homebanking/vorteile.html, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
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1 Ergänze das passende Adjektiv oder Substantiv. Flaggen, Geldscheine und Münzen daneben können dir helfen.

a  Die ____________ Währung ist die Kuna. (HRK)

b  Die ____________ Währung ist die Krone. (NOK) 

c  Die ____________ Währung ist das Pfund Sterling. (GBP) 

d  Die australische Währung ist der ____________. (AUD) 

e  Die ungarische Währung ist der ____________. (HUF) 

f  Die ____________ Währung ist der Yen. (JPY)

g  Die Währung in der ____________ ist der Franken. (CHF)

h  Die Währung der Europäischen Währungsunion ist der ____________. (EUR)

i  Der Rubel ist die Währung der ____________ Föderation. (RUB)

j  Der ____________ ist die Währung der USA. (USD)

k  CAS steht für den ____________ Dollar. 

l  BAM steht für die konvertible Mark und ist die Währung von ____________ und 
____________. 

Internationaler Zahlungsverkehr

Lektion 72



181181

2 Ergänze das passende Wort. 

zählen / umrechnen / Wechselkurs / Nutzer / Währungen 

Der ____________ ist das Austauschverhältnis zweier Währungen. Weltweit existieren mehr als 160 verschiedene 
____________. Zu den wichtigsten Währungen ____________ der US-Dollar, der Euro, das britische Pfund und der 
japanische Yen. 
Auf den Seiten von ARIVA.DE können sich ____________ mit dem Währungsrechner Einheiten einer Währung in die 
gewünschte Zielwährung ____________. 
(http://www.ariva.de/devisen/, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

3 Ergänze die Tabelle.

Wechsel / Überweisung / Edelmetalle / Devisen / Dokumentenakkreditive

Barzahlungsmittel bargeldlose Zahlungsmittel 
a c
b d

e

4 Ergänze die Sätze anhand der Übungen 2 und 3.

a  In der Welt gibt es über 160 ____________.
b  Das Austauschverhältnis zweier Währungen ist der ____________. 
c  Mit einem ____________ kann man eine Währung in eine andere Währung umrechnen. 
d  Edelmetalle und Devisen sind ____________.
e  Beispiele für ____________ Zahlungsmittel sind Wechsel, Überweisung und ____________.

5 Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antworten. Nähere Informationen darüber findest  
 du unter http://www.ariva.de/devisen/. 

a  Für 100 EUR bekommt man ungefähr 3000 Forinten (HUF).  R / F
____________________________________________________________________
b  100 USD ist mehr als 100 EUR.  R / F
____________________________________________________________________
c  100 CAD ist circa 500 HRK.  R / F
____________________________________________________________________
d  100 NOK ist weniger als 15 EUR.  R / F
____________________________________________________________________
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6 Ergänze das passende Substantiv. 

Bedingungen / Auftraggebers / Verpflichtung / Begünstigten 
Dokumentenakkreditiv
- die vertragliche ____________ einer Bank (Akkreditivbank), 
- im Auftrag, für Rechnung und nach Weisung eines Kunden (____________) eine bestimmte Summe zu bezahlen
- diese Summe wird dem ____________ bezahlt
- die Summe wird bezahlt, wenn bestimmte Dokumente übergeben werden und wenn bestimmte ____________ erfüllt 
werden 
(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/akkreditiv.html, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

7 Ergänze die richtige Form des passenden Verbs.

a Die Akkreditivbank ____________ dem Begünstigten eine bestimmte Summe im Auftrag, für Rechnung und nach 
Weisung des Auftraggebers. (erfüllen/bezahlen)

b Die Akkreditivbank ____________ sich vertraglich dem Begünstigten eine bestimmte Summe zu bezahlen. 
(verpflichten/übergeben)

c Der Begünstigte erhält die Summe, nur wenn bestimmte Bedingungen ____________ werden. (erfüllen/übergeben)
d Der Begünstigte erhält die Summe, nur wenn bestimmte Dokumente ____________ werden. (verpflichten/übergeben)

8 Ergänze das passende Wort.

bargeldlos / einfacher / langsam / Überweisung / Zahlungsverkehr

In Deutschland ist die ____________ ein sehr gebräuchliches Mittel, um ____________ zu bezahlen. Selbstverständlich 
geht das auch im grenzüberschreitenden ____________. Was früher umständlich, teuer und ____________ war, ist 
inzwischen ____________ und schneller geworden.
(http://www.eu-verbraucher.de/de/verbraucherthemen/bezahlen-in-der-eu/zahlungen-ins-ausland/ueberweisung-ins-ausland/, 
06122015, vereinfacht und gekürzt)

9 Sieh das Video unter http://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/geld-euro/waehrungsunion/-/ 
     id=32926/nid=32926/did=214632/xdccz2/index.html und wähle die richtige Antwort. 

Im Video geht es um:
a  die Überweisung
b  die Europäische Währungsunion 
c  das Dokumentenakkreditiv
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10 Sieh das Video unter http://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/geld-euro/waehrungsunion/-/ 
        id=32926/nid=32926/did=214632/xdccz2/index.html und wähle, welche Vorteile erwähnt werden.

Im Video werden die folgenden Vorteile der Europäischen Währungsunion erwähnt:
a  Wenn man in Urlaub fährt, muss man in den meisten Fällen kein Geld mehr tauschen.
b  Die EU gewinnt an internationaler Bedeutung.
c  Die Preise sind transparenter.
d  Firmen, die ihre Produkte in andere EU-Länder verkaufen, müssen in den meisten Fällen nicht umrechnen.
e  Die gemeinsame Währung stärkt die europäische Integration. 

11 Sieh das Video unter http://www.kindernetz.de/infonetz/laenderundkulturen/geld-euro/waehrungsunion/-/ 
      id=32926/nid=32926/did=214632/xdccz2/index.html und ergänze die Sätze. 

a Bis 2002 hatte jedes Land der EU eine eigene ____________. 
b In Italien hat man früher mit Lire bezahlt, in ____________ mit Drachmen. 
c Heute bezahlt man in den meisten Mitgliedsländern der ____________ mit dem Euro. 
d Beim ____________ von Währungen nehmen Banken Gebühren. Diese Gebühren zwischen den Euroländern 

____________ jetzt weg.
e Kein Euroland darf zu viele ____________ haben. 
f Die Euroländer können nicht mehr allein über den Euro ____________. 

12 Ergänze die passenden Substantive und übersetze ins Kroatische. 

Dokumentenakkreditive / Bedingungen / Geld 
a  ____________ tauschen, überweisen
________________________________________________________________________________________________
b  ____________ eröffnen, bestätigen
________________________________________________________________________________________________
c  ____________ erfüllen 
________________________________________________________________________________________________
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Seefrachtverträge

Lektion 73

1 Ordne jedem Foto die passende Bezeichnung zu.

ein Containerschiff / ein Hafen / ein Container / zwei Containerschiffe / ein Hafenkran /
mehrere Hafenkräne / mehrere Container 

a 

b

c

d

e

f 

h 

2 Ergänze die richtige Form des passenden Substantivs.

Kühlcontainer / Seefrachtvertrag / Reachstacker / Containerschiff / Seehafen / Container

a   Hamburg, Bremerhaven und Rostock zählen zu den größten deutschen ____________. 
b   Unser Unternehmen verfügt über ____________ verschiedener Größen und Arten.
c   Für die Beförderung von leicht verderblichen Gütern werden ____________ verwendet. 
d   Das größte ____________ der Welt (MSC Zoe) wurde im Sommer 2015 in Hamburg  
     getauft.
e   Insgesamt 20 Portalkräne und 5 ____________ sorgen für schnelles und reibungsloses Be- und Entladen. 
f   Ein ____________ ist ein Vertrag zwischen einem Befrachter und einem Verfrachter über die Beförderung von
    Gütern über See.  

VERKEHRSRECHT
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3 Lies den Text und wähle die richtige Antwort.

Im Text geht es um:
a  Landfracht 
b  Seefracht
c  Luftfracht
d  Schienenverkehr

ACS Transporte
Als erfahrene, zuverlässige Spedition in München können wir Ihnen eine umfassende, sichere Containerverschiffung 
weltweit anbieten. Das Verschiffen von Containern zählt in unserer modernen, globalen Welt zu einem der 
beliebtesten Transportwege. Fast alle Waren und Güter lassen sich in Containern transportieren. Für manche 
Warengruppen gibt es noch spezielle Containergruppen, wie beispielsweise Kühlcontainer. Beim weltweiten Export 
von Containern bieten wir die folgenden Leistungen:
- Containerverladung ab Standort ACS in München oder ab Standort Befrachter
- Transportversicherung auf Wunsch
- Ausfuhrdokumentation und Ausfuhranmeldung
- Verschiffung per Seefracht
- kombinierte Transporte via Schienenverkehr, Straße und Seefracht
- Seefrachtverträge
Wir verfügen über eine jahrelange Erfahrung bei der Verschiffung von 20-ft-Containern oder anderen Größen. Unser 
freundliches Team berät Sie gerne, beispielsweise über die Größe der Container. In einen 20-ft-Container passt 
beispielsweise ein Auto und für die Verschiffung von höheren Waren gibt es sogenannte Open–Top-Container.
(http://www.spedition-transporte.de/container-verschiffung.htm, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Woraus bestehen  die folgenden Zusammensetzungen?

a  der Transportweg
Transport + Weg
b  die Warengruppe
____________ + ____________
c  die Containergruppe
____________ + ____________
d  der Kühlcontainer
____________ + ____________
e  die Containerverladung
____________ + ____________
f  die Transportversicherung
____________ + ____________
g  die Ausfuhrdokumentation
____________ + ____________
h  die Ausfuhranmeldung
____________ + ____________
i  der Schienenverkehr
____________ + ____________
j  der Seefrachtvertrag 
____________ + ____________+ ____________
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5 Verbinde die kroatischen Ausdrücke mit ihrer deutschen Entsprechung. 

osiguranje prijevoza / izvozna carinska deklaracija / željeznički promet / način prijevoza / ugovor o prijevozu stvari 
morem / izvozna dokumentacija

a  der Transportweg ____________   
b  die Transportversicherung ____________
c  die Ausfuhrdokumentation ____________
d  die Ausfuhranmeldung ____________
e  der Schienenverkehr ____________
f  der Seefrachtvertrag ____________   

6 Ergänze die Sätze über den Text.

a  Die Spedition ACS Transporte hat ihren Sitz in ____________. 
b  Das Verschiffen von Containern ist heutzutage ein beliebter ____________.
c  Fast alle Waren kann man in Containern ____________. 
d  Die Spedition ACS Transporte bietet Containerverladung, Transportversicherung, Ausfuhrdokumentation, 
    Ausfuhranmeldung, Verschiffung, kombinierte Transporte und ____________. 
e  Container können ab Standort München oder ab Standort ____________ verladen werden. 
f  Ein Auto ____________ in einen 20-ft-Container. 
h  Die sogenannten Open-Top-Container sind für die Verschiffung von höheren ____________ geeignet. 

7 Ergänze das passende Substantiv.

Ablader / Schiffskapitän / Klausel / Konnossement / Bestandteile / Verpflichtung 
a  Im Seefrachtvertrag sind die ____________ des Verfrachters und des Befrachters festgelegt.
b  Der ____________ übergibt die Güter dem Verfrachter im Auftrag des Befrachters. 
c  Der ____________ ist verpflichtet, die Löschbereitschaft (NoR) dem Befrachter schriftlich mitzuteilen, sobald das  
    Schiff zum Beladen bereit ist.  
d  Wesentliche ____________ des Seefrachtvertrags sind Angaben über den Verfrachter, Angaben über den  
    Befrachter, Bezeichnung, Menge und Verpackungsart der Ware und Löschhafen. 
e  In der ____________des Vertrags steht, dass der Befrachter nicht für die Verzögerung der  Ladezeit verantwortlich ist. 
f  Ein ____________ ist ein Dokument im Schiffstransport, das die Beziehungen zwischen dem Ablader, dem Verfrachter  
   und dem Empfänger der Ware regelt.

8  Ergänze das Gespräch. 

Ablader Wir haben gerade vom ____________ die Löschbereitschaft erhalten.  
(Schiffskapitän, Seefrachtvertrag) 

Verfrachter Na gut, haben Sie auch das ____________ bekommen? (Klausel/Konnossement)

Ablader
Ja, alle Dokumente sind schon bereit.

Ich nehme an, es wird mit Reachstackern ____________. (verladen/verfügen)

Verfrachter Genau. Ich würde gern noch einmal alles überprüfen.

Ablader Ok, es geht also um 3 Kühlcontainer mit Obst und Gemüse. 

Verfrachter Genau, und der ____________ ist Port Said. (Befrachter/Löschhafen)

Ablader Ägypten, nicht wahr?

Verfrachter Genau. 
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9 Beantworte die Fragen zum Gespräch.

a  Wer hat die Löschbereitschaft gegeben?
________________________________________________________________________________________________
b  Wie wird die Ware verladen?
________________________________________________________________________________________________
c  Um welche Ware geht es?
________________________________________________________________________________________________
d  In welchem Containertyp wird die Ware befördert?
________________________________________________________________________________________________
e  In welchem Land befindet sich der Löschhafen?
________________________________________________________________________________________________

10 Verbinde die kroatischen Ausdrücke mit ihrer deutschen Entsprechung.

brodar / pismo spremnosti / teretnica / klauzula / krcatelj / luka istovara / naručitelj brodskog prijevoza

a  die Klausel ____________________
b  das Konnossement ____________________
c  der Verfrachter ____________________
d  die Löschbereitschaft ____________________
e  der Löschhafen ____________________
f  der Befrachter ____________________
g der Ablader ____________________

11 Sieh das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=Dkr8FDcE7jA und entscheide, ob die Aussage richtig  
 oder falsch ist.

Alle Kranarten verwenden meistens einen „Topspreader“, um Container anheben zu können. R / F

12 Sieh das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=Dkr8FDcE7jA und wähle die richtigen Antworten. 

Im Video werden die folgenden Kranarten erwähnt:
a  Reachstacker 
b  Portalhubwagen
c  Containerbrücken
d  Autokräne

SCHLÜSSELWÖRTER
Seefrachtvertrag • wesentliche Bestandteile des Vertrags • Klausel • Verfrachter • Schiffskapitän •  
Ablader • Befrachter • Verpflichtungen des Verfrachters • Verpflichtungen des Abladers • Konnossement
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Bahnfrachtverträge

Lektion 74

1 Ordne jedem Foto das passende Substantiv zu.

Eisenbahngüterverkehr / Straßengüterverkehr / Luftfrachtverkehr

a

b

c

2 Ergänze das passende Substantiv aus Übung 1.

a  Güter werden per Bahn befördert ____________
b  Güter werden mit Flugzeugen befördert ____________
c  Güter werden per Straße befördert ____________

3 Wähle die richtige Antwort.

Das Begleitpapier für Sendungen im Güterverkehr ist:
a  der Bahnfrachtvertrag
b  der Frachtbrief
c  der Frachtführer 

4 Ergänze das passende Substantiv.

Ablieferung / Luftfrachtverkehr / Güterverkehr / Recht / Empfänger

Ein Frachtbrief ist ein Begleitpapier für Sendungen im ____________. Unter anderem enthält der Frachtbrief die 
folgenden Informationen: Name und Wohnort des Frachtführers, Name des Empfängers und Ort der ____________, 
Bezeichnung, Art und Menge der Güter sowie Name des Absenders. Das Original des Frachtbriefs begleitet die Fracht 
und wird vom Frachtführer zusammen mit der Ware dem ____________ übergeben. Nur der Empfänger, der im 
Frachtbrief steht, hat das ____________, die Ware zu verlangen. Frachtbriefe werden im Eisenbahngüterverkehr, 
Straßengüterverkehr und ____________ verwendet.  
(http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/frachtbrief/frachtbrief.htm, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

5 Finde im Text die passenden Verben.

a  Informationen ____________
b  die Fracht ____________
c  die Ware ____________
d  die Ware ____________
e  Frachtbriefe ____________
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6 Ergänze das passende Verb aus Übung 5 anhand des Textes.

a  Frachtbriefe ____________ Angaben über den Frachtführer, den Empfänger, den Absender und die Ware.
b  Der Frachtführer ____________ die Ware und das Original des Frachtbriefs dem Empfänger. 
c  Nur der Empfänger, der im Frachtbrief angeführt ist, kann die Ware ____________. 
d  Man ____________ Frachtbriefe im Eisenbahngüterverkehr, Straßengüterverkehr und Luftfrachtverkehr. 

7 Lies den Text und wähle den passenden Titel. 

Beförderungskosten / Haftung und Pflichten des Frachtführers / Tarife im Eisenbahngüterverkehr

_______________________
Der Frachtführer haftet für den Schaden, der durch den Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von der 
Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung oder durch Überschreitung der Lieferfrist, entsteht. 
(http://www.thonfeld.de/Downloads/3%20Frachtrecht.pdf, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

8 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb Präsens (er) Perfekt (er) Kroatisch
die Sendung pošiljka 

begleiten
verwenden

die Ablieferung
haften

die Überschreitung
der Verlust
die Übernahme

übergeben 

9 Ergänze das passende Substantiv zu jedem Punkt. 

Absender / Empfänger / Frachtführer 

Wer macht was im Eisenbahngüterverkehr?

a  Güter befördern ____________
b  die Ware verpacken und kennzeichnen ____________
c  die Ware und den Frachtbrief übernehmen ____________
d  für Güterschaden haften ____________
e  für Lieferfrist haften ____________
f  die Ware und den Frachtbrief dem Empfänger übergeben ____________

10 Ergänze die Sätze anhand der Übung 9.

Wer macht was im Eisenbahngüterverkehr?

a  Der Frachtführer ________________________________________________________________________________

b  Der Empfänger _________________________________________________________________________________

c  Der Absender __________________________________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Bahnfrachtvertrag • Frachtbrief • Absender • Frachtführer • Empfänger • 
Beförderungskosten • Tarif • Rechte • Pflichten • Haftung des Frachtführers
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Frachtverträge im Straßengüterverkehr

Lektion 75

1 Ergänze das passende Substantiv.

a Mit ____________ bezeichnet man den Transport von Gütern unterschiedlicher Art durch Lastkraftwagen. 
(Straßengüterverkehr/Frachtbrief)

a Ein ____________ ist ein Vertrag, der zwischen einem Frachtführer und einem Absender von Waren abgeschlossen 
wird. (Frachtbrief/Frachtvertrag)

a In welchem Dokument sind die ____________ und Pflichten des Frachtführers und des Absenders festgelegt? 
(Rechte/Rechnung)

a Die Höhe der Fracht und die Dauer des Transports sind wesentliche ____________ des Frachtvertrags. 
(Bestandteile/Bestandlisten) 

2  Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?

a  Bei Frachtverträgen im Straßengüterverkehr ist der Empfänger der Ware nicht direkt am Vertrag beteiligt.  R / F
b  Bei Frachtverträgen im Straßengüterverkehr muss der Empfänger die vereinbarte Fracht bezahlen.  R / F
c  Bei Frachtverträgen im Straßengüterverkehr hat der Absender die Pflicht, die Ware zu laden.   R / F

3 Lies den Text und überprüfe, ob deine Antworten richtig waren. 

Durch einen Frachtvertrag wird der Frachtführer verpflichtet, das Gut zum Bestimmungsort zu befördern und dort an 
den Empfänger abzuliefern. Der Empfänger der Ware ist nicht direkt an dem Vertrag beteiligt, der Frachtvertrag ist für 
ihn ein Vertrag zugunsten Dritter. Der Absender hat die Pflicht, die vereinbarte Fracht zu bezahlen. Der Absender muss 
auch das Gut laden, stauen und befestigen. 
(http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Frachtgeschaeft-d164248.html, 06.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Ergänze die Sätze anhand des Textes.

a  Der ____________ muss das Gut zum Bestimmungsort befördern.
b  Der Frachtführer muss das Gut dem ____________ abliefern. 
c  Der Empfänger der Ware ist nicht direkt am ____________ beteiligt. 
d  Die ____________ des Absenders ist, die vereinbarte Fracht zu bezahlen. 

5 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

a Man muss das Gut zum Bestimmungsort befördern. 
Das Gut muss zum Bestimmungsort befördert werden. 
b Man muss die vereinbarte Fracht bezahlen.
________________________________________________________________________________________________
c Man muss die Güter dem Empfänger abliefern.
________________________________________________________________________________________________
d Man muss die Waren stauen und befestigen.
________________________________________________________________________________________________
e Man muss das Gut unbeschädigt und termingerecht abliefern. 
________________________________________________________________________________________________
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6 Bestimme, ob es um einen Vorteil oder einen Nachteil geht. 

Vorteile und Nachteile des Straßengüterverkehrs
a  Transportmittel sind sehr beweglich. ____________
b  Straßengütertransport ist kostengünstig. ____________
c  Die Unfallgefahren beim Gütertransport durch Lastkraftwagen sind relativ hoch. ____________
d  Lastkraftwagen behindern den Verkehr auf der Straße. ____________
e  Die logistische Handhabung ist relativ einfach. ____________
f  Die Umweltbelastung ist sehr hoch. ____________
g  Transportmittel haben Freiheit bei der Routenauswahl. ____________
h  Transportmittel kann man an die speziellen Bedürfnisse der Güter anpassen. ____________
i   Der Gütertransport durch Lastkraftwagen ist teilweise vom Wetter abhängig. ____________

7 Übersetze die folgenden Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

a  Straßengütertransport ist teilweise vom Wetter abhängig.
_____________________________________________________________________________________________
b  Straßengütertransport hängt teilweise vom Wetter ab. 
_____________________________________________________________________________________________
c  Unabhängig von Größe muss man die Waren befestigen. 
_____________________________________________________________________________________________ 
d  Die Abhängigkeit vom Auto steigt. 
_____________________________________________________________________________________________
e  Ich wäre gern finanziell unabhängig.
_____________________________________________________________________________________________ 

8 Ergänze die richtige Form des passenden Wortes. Ein Wort kommt zweimal vor.

Abhängigkeit / unabhängig / Unabhängigkeit / abhängen

a  Die Routenauswahl ____________ von verschiedenen Faktoren ____________.
b  ____________ von Geschwindigkeit und Reaktionszeit ist das gefährlich. 
c  Beim Kraftfahrer gab es keine Hinweise auf eine ____________ von Drogen und Alkohol. 
d  Er ist sehr stolz auf seine finanzielle ____________.
e  Wovon ____________ die Wahl des Transportmittels ____________?  

9 Ergänze die passenden Verben zu den Substantiven und übersetze ins Kroatische.

stauen / befördern / abschließen / entladen / einhalten / unterschreiben / 
annullieren / erfüllen / beladen / befestigen

a  einen Frachtvertrag ____________, ____________, ____________, ____________, ____________
_______________________________________________________________________________________________
b  Güter ____________, ____________, ____________, ____________, ____________
_______________________________________________________________________________________________
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Luftfrachtverträge

Lektion 76

1 Bilde Zusammensetzungen. Die Substantive Luft und Fracht kommen dreimal, das  Substantiv Vertrag zweimal  vor.  
 In einer Zusammensetzung ist ein Fugen-s hinzuzufügen.

Brief / Vertrag / Fracht / Luft / Partner / Führer 

a  ugovor o prijevozu stvari u zračnom prometu ____________________
b  zrakoplovni teretni list ______________________________________
c  ugovorna strana ___________________________________________
d  otpremnik u zračnom prometu _______________________________

2 Lies den Text und ergänze, wofür die folgenden vier Abkürzungen stehen.

a  WA steht für ___________________________________________________________________________________
b  MÜ steht für ___________________________________________________________________________________
c  AWB steht für __________________________________________________________________________________
d  HGB steht für __________________________________________________________________________________

Luftfrachtverkehr
Der Luftfrachtverkehr ist für den Transport wertvoller Güter besonders wichtig. Im Luftfrachtverkehr werden 
Luftfrachtverträge benutzt. Der Inhalt des Vertrags ist 
die Beförderung von Frachtgut von A nach B im Auftrag des Absenders durch Luftfrachtführer gegen Bezahlung. Wenn 
die Beförderung ausschließlich zwischen deutschen Flughäfen stattfindet, gilt nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
deutsches Transportrecht. Das Transportrecht definiert unter anderem Rechte, Pflichten und Haftung.
Wenn eine internationale Beförderung stattfindet, gelten entweder das Warschauer Abkommen (WA) oder das 
Montrealer Übereinkommen (MÜ). Das MÜ gilt nur, wenn sowohl der Abgangs- als auch der Bestimmungsort des 
Fluges in Vertragsstaaten dieses Übereinkommens liegen. 
Das wichtigste Dokument ist der Luftfrachtbrief (Air Waybill oder auch AWB genannt). Der Luftfrachtbrief 
dokumentiert unter anderem den Abschluss und die Vertragspartner des Vertrags sowie den Abgangs- und 
Bestimmungsort des Frachtguts. 
(http://www.fachanwalt-transportrecht-schleswig-holstein.de/luftfracht-vertrag-infos.html, 07.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
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3 Ordne den kroatischen Ausdrücken ihre deutschen Entsprechungen zu.

im Auftrag des Absenders / wertvolle Güter / gegen Bezahlung / der Abschluss des Vertrags / der Inhalt des Vertrags
a  skupocjena roba ____________
b  sadržaj ugovora ____________
c  po nalogu pošiljatelja ____________
d  uz plaćanje ____________
f  sklapanje ugovora ____________

4 Korrigiere die falschen Aussagen über den Text.

a  Das Montrealer Übereinkommen gilt, wenn der Abgangsort oder der Bestimmungsort des Fluges im Vertragsstaat 
dieses Übereinkommens liegen.
________________________________________________________________________________________________
b  Für grenzüberschreitende Beförderung gilt deutsches Transportrecht. 
________________________________________________________________________________________________
c  Der Abgangsort und der Bestimmungsort sind im Luftfrachtvertrag definiert.
________________________________________________________________________________________________
d  Der Inhalt des Luftfrachtvertrags ist die Art des Frachtguts. 
________________________________________________________________________________________________
e  Für internationale Beförderung gilt das Montrealer Übereinkommen.
________________________________________________________________________________________________
f  Der Luftfrachtführer befördert die Ware im Auftrag des Empfängers. 
________________________________________________________________________________________________ 

5 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

a  Die Ware wird termingerecht und unbeschädigt abgeliefert.
Die Ware wird sowohl termingerecht als auch unbeschädigt abgeliefert.
b  Die Ware wird nicht termingerecht und nicht unbeschädigt abgeliefert.
Die Ware wird weder termingerecht noch unbeschädigt abgeliefert.
c  Diese Güter kann man per Bahn und per Straße befördern.
________________________________________________________________________________________________
d  Diese Ware darf man nicht in einem Freilager und nicht in einem überdachten Lager lagern. 
________________________________________________________________________________________________
e  Der Absender und der Frachtführer sind direkt am Frachtvertrag beteiligt. 
________________________________________________________________________________________________
f  Der Absender muss das Gut laden und befestigen. 
________________________________________________________________________________________________
g  Die Ware darf man nicht verlieren und nicht beschädigen. 
________________________________________________________________________________________________
h Edelmetalle sind nicht billig und nicht häufig. 
________________________________________________________________________________________________

6 Schreibe die Infinitivformen der Verben und übersetze sie ins Kroatische.

Wenn die Beförderung ausschließlich zwischen deutschen Flughäfen stattfindet, gilt nach dem Handelsgesetzbuch 
deutsches Transportrecht.
a  ______________________________________________________________________________________________
b  ______________________________________________________________________________________________
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7 Ergänze die richtige Form des Verbs in Klammern anhand der Stichpunkte.

Internationale Kraftwagenmesse, Moskau, Russland, 12.-14.08.2013
a Die Internationale Kraftwagenmesse ____________ 2013 in Russland  

   ____________. (stattfinden) 
b Die Internationale Kraftwagenmesse ____________ drei Tage ____________. (dauern)
c Die Eintrittskarte ____________ für alle drei Tage ____________. (gelten)

Internationale Transport- und Logistikmesse, München, nächstes Jahr, 22.-27.06.
d Die Internationale Transport- und Logistikmesse ____________  

nächstes Jahr im Juli in München ____________. (stattfinden) 
e Die Messe ____________ 6 Tage. (dauern)
f Die Eintrittskarten ____________ nur einen Tag. (gelten) 
g Diese Messe ____________ alle zwei Jahre ____________. (stattfinden)

8 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

Art des Güterverkehrs

a  Beförderung nur zwischen deutschen Flughäfen deutsches Transportrecht nach dem Handelsgesetzbuch 

b  internationale Beförderung im Luftfrachtverkehr das Warschauer Abkommen (WA) und das Montrealer 
Übereinkommen (MÜ)

c   internationale Transporte im Eisenbahngüterverkehr Internationales Übereinkommen über den Eisenbahngü-
terverkehr (CIM)

d  internationale Transporte im Straßengüterverkehr das Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR)

a Wenn die Beförderung nur zwischen deutschen Flughäfen stattfindet, gilt nach dem Handelsgesetzbuch deutsches 

Transportrecht.

b Wenn internationale Beförderung im Luftfrachtverkehr stattfindet, gelten _________________________________

_____________________________________________________________________________________________

c Wenn internationale Transporte im Eisenbahngüterverkehr _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

d Wenn ________________________________________________________________________________________
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9 Finde jeweils ein Wort, das nicht zu der angeführten Kategorie passt.

a  Arten des Güterverkehrs Verkehrsteilnehmer / Luftfrachtverkehr / Straßengüterverkehr 

b  Vertragspartner in Frachtverträgen Absender / Geschäftsführer / Frachtführer

c  wertvolle Güter Edelmetalle / Salz / Gemälde

d  Vertragsarten Lagervertrag / Frachtvertrag / Frachtbrief 

10 Verbinde die Substantive aus Übung 9 mit den Erklärungen oder Beispielen.

a  das Begleitpapier für Sendungen im Güterverkehr ____________
b  Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, Kraftfahrer ____________
c  wird zum Würzen von Gerichten und zum Bestreuen von Straßen im Winter benutzt ____________
d  jemand, der eine Firma, bzw. ein Unternehmen leitet ____________

11 Stelle Fragen mit den Verben stattfinden und dauern.

Internationale Transportmesse, Düsseldorf, 18.-21.05.2015
a  Wo ____________________________________________________________________?
In Düsseldorf.
b  Wann ____________________________________________________________________?
2015.
c  Von wann bis wann ____________________________________________________________________?
Vom 18. bis zum 21. Mai 2015.
d  Wie lange ____________________________________________________________________?
4 Tage.

Internationale Logistikmesse, Hannover, nächstes Jahr 21.-23.10., alle zwei Jahre
e  ____________________________________________________________________?
Nächstes Jahr im Oktober.
f  ____________________________________________________________________?
In Hannover.
g  ____________________________________________________________________?
Drei Tage.
h  ____________________________________________________________________?
Vom 21. bis zum 23. Oktober.
i  ____________________________________________________________________?
Alle zwei Jahre.
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Verkehrsunfall

Lektion 77

VERKEHRSTECHNIK

1 Bilde Zusammensetzungen. In zwei Zusammensetzungen ist ein Fugen-s hinzuzufügen. 

Verkehr (2x) / Unfall (3x) / Beteiligte / Sache / Person(en) / Schaden (2x) / Folgen / Tote

a  prometna nesreća ____________________ d  šteta nanesena na osobi ____________________
b  sudionik prometne nesreće ____________________ e  posljedice nesreće ____________________
c  materijalna šteta ____________________ f  poginuli u prometu ____________________

2 Ergänze den Text mit einigen Wörtern aus Übung 1.

__________ ist ein plötzliches, unvorhergesehenes Ereignis, welches von den __________ nicht gewollt ist und 
welches im Zusammenhang mit Verkehr und seinen Gefahren steht. Dabei kommt es zu einem __________  und/oder 
einem __________. Bei besonders schweren Unfällen gibt es auch schwer Verletzte oder sogar __________.

3 Unfallursachen können objektiv oder subjektiv sein. Ordne zu.

Alkohol- oder Drogeneinfluss / Straßenverhältnisse / Tiere auf der Fahrbahn / Müdigkeit / Krankheit /
defektes Fahrzeug / Unaufmerksamkeit / zu wenig Erfahrung / Straßenausstattung

Unfallursachen
subjektiv objektiv

4 Ergänze. Sieh die Tabelle aus Übung 3.

Der Fahrer steht unter ____________________________________ er ist müde, __________, __________ und hat zu 
wenig __________.

5 Studien zeigen, dass die meisten Unfälle durch Fehlverhalten des Fahrers entstanden sind. Öffne die Seite http:// 
 kfz-versicherungsvergleich.toptarif.de/verkehrsunfall, scrolle ein bisschen und trage die Unfallursachen durch  
 Fehlverhalten des Fahrers in die Tabelle ein.

Prozent Fehlverhalten Prozent Fehlverhalten
14,8% 4,6%

Nicht angepasste Geschwindigkeit 4,3%
11,8% Alkohol und Drogen
8,6% 3,8%

Falsche Straßennutzung 27,5%

6 Beantworte die Fragen.

a Hast du schon einen Unfall gehabt oder gesehen?
_______________________________________________________________________________________________
b Was war die Unfallursache?
_______________________________________________________________________________________________
c Wer war schuld am Unfall?
_______________________________________________________________________________________________
d Was waren die Folgen des Unfalls?
_______________________________________________________________________________________________
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Verkehrsunfall • Unfallbeteiligter • Unfallfolgen • Sachschaden • Personenschaden • 
Schadenseintritt • Verletzte • Verkehrstote • steigen • sinken • ums Leben kommen

7 Lies den Text.

Wie sicher sind die deutschen Straßen?
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kommt es auf deutschen Straßen immer häufiger zu Verkehrsunfällen. 
Die Zahl der Unfälle ist von 990.127 im Jahr 1960 auf 2.444.011 im Jahr 2013 gestiegen. Dies resultiert unter anderem 
daraus, dass Deutschlands Straßen immer voller werden. Die Anzahl der zugelassenen Autos steigt von Jahr zu Jahr. 
Dennoch sinkt die Zahl der Verkehrstoten kontinuierlich. Heute kommen 77 Prozent weniger Menschen durch Unfälle 
ums Leben als in den 60er Jahren. 
(http://kfz-versicherungsvergleich.toptarif.de/verkehrsunfall, 3.1.2015, gekürzt und vereinfacht)

8 Sind die folgenden Aussagen über den Text richtig oder falsch? 

a Auf deutschen Straßen gibt es immer weniger Verkehrsunfälle. R / F
b Die Straßen in Deutschland werden immer voller. R / F
c Es gibt immer weniger Autos. R / F
d Es gibt immer mehr Verkehrstote. R / F

9 Ergänze entweder sinkt oder steigt.

Die Zahl der Unfälle __________.
Die Anzahl der Autos __________ von Jahr zu Jahr.
Die Zahl der Verkehrstoten __________ kontinuierlich.

10 Ergänze die Tabelle.

Infinitiv Präsens (die Zahl…) Präteritum Perfekt Kroatisch
sinken sank ist gesunken
steigen stieg rasti, povećavati se

11 Ergänze die Komparativformen der Adjektive und übersetze die Sätze. 

häufig / voll / viel / wenig / gut / hoch

Auf deutschen Straßen kommt es immer _____________ zu Verkehrsunfällen.
Die Straßen in Deutschland werden immer _____________. 
Auf den deutschen Straßen fahren immer _____________ Autos.
Zum Glück gibt es immer _____________ Verkehrstote.
Durch die Entwicklung der Städte wird die Verkehrsinfrastruktur immer _____________. 
Es herrscht Inflation. Die Preise werden immer _____________.

12 Bilde Substantive.

Substantiv und/oder Verb Substantiv (Zusammensetzung) Kroatisch

am Verkehr teilnehmen sudionik u prometu

sich am Unfall beteiligen sudionik prometne nesreće

verletzen povrijeđena osoba

(im Verkehr) getötet poginuli u prometu

zunehmen povećanje

abnehmen smanjenje
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Sicherheitsfaktor: Mensch, Fahrzeug, Straße

SVT 3 BKF 3Lektion 78

Sicherheitsfaktor Mensch
1 Was gehört nicht zum guten Verhalten am Steuer? Streiche 2 Situationen durch. 

sich ausgeschlafen ans Steuer setzen – vorsichtig fahren – Handy am Steuer benutzen –ausreichenden 
Sicherheitsabstand einhalten – unter Einfluss von Dogen oder Alkohol fahren

2 Lies den Text.

Vorsicht und Rücksicht: Unfallvermeidung
Um Unfälle zu vermeiden, sollte man sich möglichst ausgeschlafen ans Steuer setzen. Nur so ist man aufmerksam 
genug, um vorsichtig zu fahren und auf die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer zu reagieren. Wichtig dabei ist ganz 
besonders, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug einzuhalten.
Klingelt während der Fahrt das Handy, verwenden Sie unbedingt eine Freisprecheinrichtung. Das Telefonieren am 
Steuer ist in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern verboten. Wenn Sie mit dem Handy am Ohr 
erwischt werden oder sogar einen Unfall verursachen, drohen ein Bußgeld oder eine Anzeige. 
(http://www.planet-wissen.de/technik/verkehr/sicherheit_im_strassenverkehr/pwwbsicherheitimstrassenverkehr100.html, 
4.1.2016, gekürzt und vereinfacht)

3 Welche Verben stehen im Text? Schreibe die Verben und übersetze mündlich.

Unfälle _____________________ sich ans Steuer _____________________
einen ausreichenden Sicherheitsabstand _____________________ 
Freisprecheinrichtung _____________________  Handy  _____________________
Telefonieren am Steuer ist _____________________  einen Unfall _____________________ 

4 Forumuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

Man soll alles Mögliche tun, um _______________________ (Unfälle vermeiden)
Man soll alles Mögliche tun, um Unfälle zu vermeiden.

Man muss vorsichtig fahren, um _____________________________________________________________________
(keinen Unfall verursachen)
Man muss ausgeschlafen sein, _______________________________________________________________________
(im Verkehr richtig reagieren)
Man muss eine Freisprecheinrichtung haben, __________________________________________________________
(das Handy während der Fahrt benutzen können)
Man soll auf das Handy am Steuer verzichten, __________________________________________________________
(kein Bußgeld und keine Anzeige bekommen)

Sicherheitsfaktor Fahrzeug
5 Welches Sicherheitssystem für das Fahrzeug zeigt das Foto? Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Spurhalteassistent / Airbag / Antiblockiersystem / Sicherheitsgurt / Elektronisches Stabilitätsprogramm
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Mensch • Fahrzeug • Straße • psychische und psychophysischen Fähigkeit • Stress • Kenntnis • 
Sicherheitssystem für das Fahrzeug • Sicherheitsgurt • Spurhaltesystem • Notbremsassistent • 
Straßenunterhaltung • Straßenpflege • Straßeninstandhaltung • Wartung

6 Welches Sicherheitssystem ist das? Sieh Übung 5.

____________________________ verhindert, dass die Räder bei einer Vollbremsung blockieren und der Fahrer so die 
Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Das gelingt mit dem wiederholten Absenken und Anheben des Bremsdrucks.

____________________________  stabilisiert das Auto im Falle einer zu schnellen Kurvenfahrt oder beim 
Ausweichmanöver auf nasser oder rutschiger Fahrbahn, indem es gezielt einzelne Räder abbremst. Damit wird das 
Umkippen des Fahrzeugs verhindert.

____________________________ hält das Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur. Überquert das Fahrzeug die 
Fahrbahnmarkierung oder verlässt die Spur, ohne zu blinken, wird der Fahrer akustisch über einen Hinweiston oder 
durch Vibration des Lenkrades gewarnt.

____________________________ ist ein Rückhaltesystem in Kraftfahrzeugen, Flugzeugen und anderen 
Verkehrsmitteln. Die Fahrzeuginsassen werden im Falle von Unfallsituationen gehalten und können nicht durch das 
Fahrzeug oder aus diesem hinaus geschleudert werden.

____________________________ (zu Deutsch: Prallkissen) ist ein Luftsack, der sich bei einem Unfall innerhalb von 20 
bis 50 Millisekunden zwischen dem Insassen und Teilen des Fahrzeuginnenraumes aufbläst. Dadurch wird verhindert, 
dass der Insasse gegen harte Teile des Innenraumes wie Lenkrad oder Armaturenbrett prallt.

7 Wie sagt man es noch? Suche im Text.

das Steuer – _________________,  der Fahrgast, Passagier - _________________ *

8 Finde im Text die passenden Verben.

Kontrolle über das Fahrzeug _________________ Umkippen des Fahrzeugs _________________
Fahrbahnmarkierung _________________ Die Spur _________________
Aus dem Fahrzeug _________________ Gegen das Lenkrad _________________

9 Ergänze die Tabelle. 

Infinitiv Präsens (er) Perfekt (er) (Kroatisch)
verlieren hat verloren

kippt um prevrnuti se
verhindern hat verhindert

überquert prijeći, prelaziti
verlassen hat verlassen

schleudert baciti
prallen (gegen etwas) ist geprallt

10 Ergänze die passenden Verben aus der Tabelle in der richtigen Form.

a Wegen des starken Aufpralls wurde er aus dem Fahrzeug _________________. Er war nicht angeschnallt.
b Er ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum _________________. 
c Der Fahrer hat die Kontrolle über seinen Lkw _________________. Der Lkw ist _________________. Der Fahrer ist 

schwer verletzt.
d Wegen der Unachtsamkeit des Fahrers hat das Fahrzeug die Spur _________________. Zum Glück war kein 

Fahrzeug auf der Gegenspur.

*der Fahrgast – Passagier in einem öffentlichen Verkehrsmittel
  der Passagier – Reisender in der Bahn, auf dem Schiff oder im Flugzeug 
  der Insasse – jemand, der sich in einem Fahrzeug befindet
  der Fluggast – Passagier im Flugzeug
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Zusätzliche Sicherheitsfaktoren im Verkehr
1 Welche Wettergefahren siehst du auf dem Foto? Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Hitze / Nebel / Hagel / Starkregen / Schnee / Glätte 

2 Was passt zu welcher Wettergefahr? Ordne zu. Einige Ausdrücke können mehreren Kategorien zugeordnet werden.

schlechte Sicht / nasse Straßen / Hitzschlag / rutschige Straßen / verlängerter Bremsweg / Glatteis / glatte Straßen 
/ schneebedeckte Straßen / Bodenfrost / Gefahr vor Dehydrierung / Schäden am Fahrzeug / überflutete Straßen / 

Hitzeerschöpfung / Schneeverwehungen

Gewitter /Sturm/ 
Hagel/ Starkregen Nebel Glätte/Eisregen / 

gefrierender Regen Schneefall Hitze

3 Ergänze.

Sicht / einschalten / Geschwindigkei / Winterreifen / Bemsweg / Fernlicht 

Nebel, Nässe, Dunkelheit: Das müssen Autofahrer im Herbst beachten

Schlechte Sicht und nasse Straßen machen den Herbst für Autofahrer zu einer gefährlichen Jahreszeit. Rutschige 
Straßen und erster Bodenfrost verlängern den _____________. Nebel, Regen und frühe Dunkelheit sorgen für 
schlechte _____________. Doch wer die Tipps von Polizei befolgt, ist sicher unterwegs.

Geschwindigkeit anpassen ist die wichtigste Regel: Autofahrer sollten nur so schnell fahren, wie es die Verhältnisse 
und das eigene Fahrvermögen zulassen. Der ADAC rät, bei Nebel die Geschwindigkeit ungefähr mit der Sichtweite 
gleichzusetzen: Liegt die Sicht bei etwa 50 Metern, sollte die _____________ bei 50 km/h liegen.

Das Licht auch tagsüber _____________. Wer zusätzliche Nebelscheinwerfer am Auto hat, verschafft sich damit 
bessere Sicht. Das _____________ bewirkt das Gegenteil: Die Wassertropfen im Nebel reflektieren das grelle Licht - 
der Fahrer blendet sich selbst. 

Reifen wechseln. Bereits im Herbst kann es ganz überraschend kalt werden oder schneien. Deswegen sollten 
Autofahrer frühzeitig auf _____________ umsteigen. Der ADAC empfiehlt die Winterreifen bereits ab unter sieben 
Grad. Grundsätzlich gilt die Faustregel “von O bis O”, also von Oktober bis Ostern.
(Augsburger-Allgemeine: http://www.augsburger-allgemeine.de/schwabmuenchen/Nebel-Naesse-Dunkelheit-Das-muessen-
Autofahrer-im-Herbst-beachten-id35844217.html, 7.1.2016, gekürzt und vereinfacht)

4 Finde im Text die passenden Verben.

den Bremsweg _____________  Geschwindigkeit _____________
Licht _____________   Reifen _____________
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5 Ergänze das passende Verb in der richtigen Form.

Glatteis _____________ den Bremsweg.
Bei schlechten Sichtverhältnissen muss man die Geschwindigkeit _____________.
Wegen des dichten Nebels sieht man sehr schlecht.  _____________ bitte Nebelscheinwerfer _____________!
Hast du die Reifen schon _____________?

6 Ergänze den zweiten Teil der Zusammensetzung und übersetze. Sieh im Text.

Jahres _________ Boden _________ Brems _________ Fahr _________
Sicht _________ Nebel _________ Fern _________ Winter _________

7 Bilde Zusammensetzungen aus den folgenden Wörtern. Das Wort Verkehr kommt fünfmal vor.

die Straße / der Verkehr / die Ordnung / die Regeln / die Vorschriften / die Polizei / der Beamte / die Überwachung 

zakon o cestovnom prometu - die ___________ n +___________ s + ___________
prometna pravila - die ___________ s + ___________ prometni propisi - die ___________ s + ___________ 
prometna policija - die  ___________ s + ___________  policijski djelatnik - der ___________  + ___________ 
nadzor prometa – die  ___________ s +___________  

8 Finde den passenden Titel für diese Anzeigen. Ein Titel bleibt übrig.

Der Bus war zum Glück leer / Unwetterwarnung: Glatteis / Verkehrschaos am Morgen / Zusammenstoß mit einem 
Baum / Eine Frau in Lebensgefahr / Mit Sommerreifen unterwegs

_______________________
In Oberfranken wurde eine junge Frau schwer verletzt. Sie ist mit ihrem Fahrzeug auf schneebedeckter Straße ins 
Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und mit ihrem Fahrzeug dann gegen einen Baum geprallt. Nach 
Polizeiangaben erlitt sie schwerste Kopfverletzungen, ist aber nicht in Lebensgefahr.
_______________________
Wegen überhöhter Geschwindigkeit krachte in Hohenau ein junger Mann in einen Linienbus. Fahrgäste waren 
nicht im Bus, es entstand ein Schaden von rund 12000 Euro. Die Unfallursache war laut Polizei nicht angepasste 
Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen.
_______________________
Die Straßen können sich auch heute wieder in gefährliche Rutschpisten verwandeln. Für Teile des Landes hat der 
Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben: Meteorologen erwarten immer wieder Regenschauer, 
die auf dem Boden sofort zu Glatteis werden. Für heute Nachmittag sagen die Meteorologen weniger Regen und eine 
etwas entspanntere Lage auf den Straßen voraus. Doch schon morgen steigt wieder die Glatteisgefahr. 
_______________________
In ganz Bayern waren die Straßen heute früh spiegelglatt. Es ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Auf manchen 
Autobahnen ging viele Stunden nichts mehr. Es bildeten sich lange Staus, die Autofahrer brauchten viel Geduld.
_______________________
Schneefälle führen immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Diese werden dadurch verursacht, dass viele 
Autofahrer keine Winterreifen benutzen. Verwenden Sie deshalb in der kalten Jahreszeit unbedingt Winterreifen!

9 Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge. Fange mit dem fettgedruckten Wort an.

Schleudern / Das / ist / geraten / Fahrzeug / ins ________________________________________________________

abgekommen / Das / ist / Straße / von / der / Fahrzeug __________________________________________________

geprallt / dem / Fahrzeug / Baum / gegen / Sie / ist / mit / einen ___________________________________________

Lebensgefahr / Zum / nicht / ist / sie / in / Glück _______________________________________________________

Geschwindigkeit / Unfallursache / war / angepasste / Die / nicht ___________________________________________

Glatteisgefahr / die / Am / steigt / Morgen _____________________________________________________________

benutzen / Winter / man / Im / Winterreifen / muss / unbedingt ___________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
Wettergefahr • schlechte Sicht • nasse / glatte / rutschige / schneebedeckte Straße • verlängerter Bremsweg •   
Glatteis • Starkregen • Gewitter • Hagel • Nebel • Winterreifen • Straßenverkehrsordnung • Verkehrsregel • 
Verkehrsvorschrift • Verkehrspolizei • Polizeibeamte • Verkehrsüberwachung
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1 Verbinde Widerstandsarten mit der passenden kroatischen Bezeichnung.

a  Fahrwiderstand   otpor kotrljanja

b  Luftwiderstand   otpor gibanja vozila

c  Rollwiderstand   otpor ubrzanja

d  Steigungswiderstand   otpor savladavanja uspona

e  Beschleunigungswiderstand   otpor zraka

2 Welche Widerstandsart ist das? Ergänze die Widerstandsarten aus Übung 1.

Widerstand Beschreibung
…hängt von der Bauform des Fahrzeugs (frontale Fläche des Fahrzeugs) und den 
Lufteigenschaften (Luftdichte, Luftströmung, Wind) ab; steigt quadratisch mit 
der Fahrgeschwindigkeit.
…tritt auf, wenn ein Rad (Reifen) auf einer anderen Fläche (Fahrbahn) rollt; 
hängt vom Reifenmaterial, Reifendruck, der Straßenoberfläche und Fahrzeug-
geschwindigkeit ab.
…entsteht beim Befahren einer Steigung. In einem Gefälle ist er negativ.
…entsteht, wenn das Fahrzeug seine Geschwindigkeit ändert.
Summe aller genannten Widerstände.

3 Verbinde jedes Foto mit der passenden Bezeichnung. Sieh die Tabelle in Übung 2.

4 Ergänze die passenden Wörter.

in Bewegung setzen / erreichen / beschleunigen / überwinden / halten

savladati otpor – den Widerstand __________
pokrenuti vozilo – ein Fahrzeug __________
postići brzinu – eine Geschwindigkeit __________
održavati brzinu 60 km/h – die Geschwindigkeit von 60 km/h __________
ubrzavati – __________

5 Ergänze die passenden Verben aus Übung 4.

Um ein Fahrzeug in Bewegung zu __________, muss die Antriebskraft größer als Fahrwiderstände sein.
Welche Antriebskraft ist erforderlich, um die Geschwindigkeit von 100 km/h zu __________? 
Wollen wir die erreichte Fahrgeschwindigkeit __________, müssen Fahrwiderstände und Antriebskräfte  gleich sein.
Wollen wir die Geschwindigkeit ändern und __________, müssen wir mehr Antriebskraft erzeugen.
Ein Fahrzeug muss alle Fahrwiderstände __________, um in Bewegung zu kommen.

Fahrwiderstände und Stabilität 
des Fahrzeugs

SVT 3 BKF 3Lektion 80
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Fahrwiderstand • Luftwiderstand • Rollwiderstand • Steigungswiderstand • Beschleunigungswiderstand •  
Widerstand überwinden • Geschwindigkeit erreichen • Geschwindigkeit halten •  beschleunigen •  
Antriebskraft •  Reibung • Reibungskraft • Haftreibung

6 Lies den Text. Was bedeutet das Wort „Reibung“? Übersetze den ganzen Text mündlich.

Neben den genannten Widerstandskräften gibt es noch weitere Reibungskräfte, die im Inneren des Autos auftreten, 
z.B. die Reibung in den Lagern von Achsen, im Getriebe usw.
Die Haftreibung zwischen Reifen und Straßenbelag ermöglicht die Änderung der Geschwindigkeit und der 
Fahrtrichtung.

7 Übersetze ins Deutsche.

Otpor __________________________ Trenje ___________________________________
Pogonska sila ____________________ Promjena brzine ___________________________
Smjer vožnje _____________________  Ubrzavanje vozila __________________________

8 In jedem Satz ist ein inhaltlicher Fehler. Korrigiere die Sätze schriftlich. 

Die Zentripetalkraft heißt auch Fliehkraft und wird durch die Trägheit des Körpers verursacht.
_______________________________________________________________________________________________
Die Zentrifugalkraft wirkt nach innen.
_______________________________________________________________________________________________
Die Zentrifugalkraft verursacht die Änderung der Bewegungsrichtung.
_______________________________________________________________________________________________
Die Zentrifugalkraft ist umso schwächer, je schärfer eine Kurve ist und je schneller das Auto fährt.  
_______________________________________________________________________________________________

9 Übersetze die Begriffe: auf Wiedersehen, der Widerstand. Unterscheide: wieder und wider. Verbinde mit der  
 passenden Bedeutung.

_________ bedeutet noch einmal, ein weiteres Mal, erneut.
_________ bedeutet gegen, dagegen, entgegen, contra.

10 Ordne zu und übersetze.

Widerstand / wiedersehen / auf Wiedersehen / widersprechen / wiedererkennen / wiederholen / widerrufen

wieder wider

11 Trage wieder oder wider sinnvoll ein.

Ich gehe jetzt, morgen sehen wir uns ___________.
Ich muss mein Angebot _____ rufen.
Guten Tag Kinder, heute ________ holen wir die Vokabeln.
Der Luft ________ stand ist sehr stark.
Leider bin ich nicht deiner Meinung, ich muss dir _________ sprechen. 
Auf ________ sehen.
Obwohl ich ihn so lange nicht gesehen habe, habe ich ihn auf der Straße _______ erkannt.
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Bremsen und Anhalten

SVT 3 BKF 3Lektion 81

1 Bilde Zusammensetzungen.

Verb/Substantiv Substantiv Zusammensetzung Kroatisch
bremsen

der Weg

put kočenja
anhalten zaustavni put vozila
die Reaktion (-s-) put reagiranja

2 Welche zwei Bedeutungen sind richtig? Wähle.

1  bremsen 2  anhalten 
 a  die Bremse betätigen  a  zum Stillstand bringen
 b  beschleunigen  b  zum Stillstand kommen
 c  die Geschwindigkeit (bis zum Stillstand) verlangsamen  c  zurücklegen

3 Ergänze die Zusammensetzungen aus Übung 1.

Verkehrsteilnehmer kommen oft in Situationen, in denen sie vor einer Gefahrensituation plötzlich anhalten müssen. 
Der Weg, den das Fahrzeug vom Zeitpunkt des Erblickens der Gefahrensituation bis zum Stillstand zurücklegt, heißt 
der ____________. Er setzt sich aus dem ____________ und dem____________ zusammen. 
Es gilt also: Anhalteweg (AW) = Reaktionsweg (RW) + Bremsweg (BW)

4 Bestimme: Reaktionsweg oder Bremsweg.

Der Weg, den das Fahrzeug vom Erblicken der Gefahr bis zum Bremsbeginn zurücklegt, ist der ______________
Der vom Bremsbeginn bis zum Stillstand des Fahrzeugs zurückgelegte Weg ist der ______________
______________ hängt von der gefahrenen Geschwindigkeit, vom Zustand der Straße und der Bremsanlage, vom 
Reifenprofil und von der Profiltiefe ab.
______________ hängt vom Alter des Fahrers, seinem seelischen Zustand, Ermüdung oder eventuellem Alkohol- oder 
Drogeneinfluss ab.

5 In welcher Situation ist der Bremsweg länger? Wähle jeweils a oder b.

a  Auf nasser Fahrbahn b  Auf trockener Fahrbahn
a  Beim Befahren der Steigung b  Im Gefälle
a  Bei der Geschwindigkeit von 50 km/h  b  Bei der Geschwindigkeit von 90 km/h
a  Neue Winterreifen mit Profiltiefe 4 mm  b  Alte Winterreifen mit Profiltiefe 1,8mm

6 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

Auf rutschiger Fahrbahn ist der Bremsweg länger. Auf rutschiger Fahrbahn verlängert sich der Bremsweg.

a Wenn man mit alten Reifen unterwegs ist, ist der Bremsweg länger. 
Wenn man mit alten Reifen unterwegs ist, __________________________________________________________

b Wenn der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht, ist der Reaktionsweg länger. 
_____________________________________________________________________________________________

c Bei der Geschwindigkeit von 130 km/h ist der Anhalteweg länger. 
____________________________________________________________________________________________
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7 Beantworte die Fragen.

a  Wann musstest du letztes Mal plötzlich bremsen? Warum? Was ist passiert?
________________________________________________________________________________________________
b  Was für ein Fahrzeug hast du gefahren?
________________________________________________________________________________________________
c  Wie schnell bist du gefahren?
________________________________________________________________________________________________
d  Hast du es geschafft, rechtzeitig anzuhalten?
________________________________________________________________________________________________

8 Welches Verb passt?

erblicken und vermeiden / entwickeln / halten / verkürzen
den Anhalteweg ________________
neue Systeme, Strategien und Produkte ________________
eine Gefahrensituation ________________   ________________
den Sicherheitsabstand ________________

9 Ergänze die passenden Verben aus Übung 4. Ein Verb bleibt übrig.

Der Bremsweg eines Fahrzeugs ist eines der wichtigsten Kriterien, wenn es um Verkehrssicherheit und 
Unfallforschung geht. Fahrzeug- und Reifenhersteller ______________ ständig neue Systeme, Strategien und 
Produkte, um Anhaltewege zu ______________ und Gefahrensituationen zu ______________. So spielen vor allem 
Assistenzsysteme eine immer wichtigere Rolle. Wichtig ist auf jeden Fall, den Sicherheitsabstand zu ______________.

10 Ergänze die Tabelle.

Infinitiv Präsens (er) Präteritum (er) Perfekt (er) Kroatisch

anhalten hielt … an zaustaviti se

beschleunigen beschleunigt

verlangsamen hat verlangsamt

11 Ergänze das passende Verb aus der Tabelle in der richtigen Form.

Vor der Kreuzung soll man _________________.
Auf der Autobahn hat er vom Tempo 80 km/h auf Tempo 120 km/h _______________.
Vor dem Stoppschild soll man _____________ und warten.
Hast du die Gelegenheit, hier ______________? Ich muss aussteigen.

12 Ergänze die Verben zurücklegen und abhängen (von +D)  in der richtigen Form. Beantworte die zwei Fragen.

Wie viele Kilometer kann der neue Volvo mit einer Tankfüllung _______________?
Er hat 50 km auf der Landstraße _______________, bevor er die Autobahn erreicht hat.
Mit dem Route-Tracker ist es möglich, die _______________ Wegstrecke zu messen.
Wovon _______________ die Reaktionszeit des Fahrers _______________?
Alle wissen, dass der Bremsweg von der Fahrgeschwindigkeit _______________.
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1 Bilde Zusammensetzungen mit dem Wort Stoff. Benutze dabei die folgenden Wörter.

Schad(en) / Werk / roh / Kunst / Treib 

gorivo – der Kraftstoff umjetna tvar –  der Kunst____________ materijal – der ____________
sirovina – ____________ pogonska tvar – ____________ štetna tvar – ____________

2 Übersetze ins Kroatische.

der Kraftstoffverbrauch – potrošnja goriva der Kraftstoffpreis –  ____________
der Kraftstofffilter – ____________ die Kraftstoffpumpe –  ____________
der Kraftstofftank -  ____________ das Kraftstoffgemisch –  ____________

3 Ergänze das Substantiv Verbrauch oder das Verb verbrauchen in der richtigen Form.

Moderne Autos ______________ dank Hichtech immer weniger.
Das ist ein Dieselfahrzeug mit einem Durchschnitts______________ von 5 Litern auf 100 km.
Weißt du, warum ein Dieselmotor weniger als ein Benzinmotor ______________?
Grüneautos.com stellt Ihnen Pkw-Modelle mit besonders geringem ______________ vor.
Wie viel Benzin ______________ ein Motorrad? Wie hoch ist der ______________ in der Stadt?

4 Wann ist der Kraftstoffverbrauch höher? Wähle jeweils a oder b.

a  Fahren mit niedriger Drehzahl b  Fahren mit hoher Drehzahl 
a  Zu niedriger Luftdruck in den Reifen b  Normaler Reifendruck
a  Fahren mit eingeschalteter Klimaanlage b  Fahren ohne Klimaanlage
a  Fahren mit konstanter Geschwindigkeit b  Ständiges Beschleunigen und Abbremsen, häufiges Überholen
a  Voll beladener Lkw b  Lkw ohne Ladung

5 Welche Ausdrücke passen zusammen? Ergänze.

Kraftstoffverbrauch / ökonomisches Fahren / Fuhrparkmanagement  / Schadstoffausstoß / ökologisches Fahren / 
Instandhaltungskosten / verringert sich, sinkt / Fahrverhalten

umweltbewusstes Fahren – ______________ CO2-Emission – ______________
sparsames Fahren – ______________ Wartungskosten – ______________
Fahrstil – ______________ Flottenmanagement – ______________
Benzin- oder Dieselverbrauch – ______________ reduziert sich – ______________

6 Welches Verb bedeutet nicht dasselbe? Streiche es durch.

Der Kraftstoffverbrauch sinkt / reduziert sich / verringert sich / steigt / nimmt ab.

7 Lies den Text über ökologisches Fahren.

ECO-Driving bezieht sich auf ökonomisches, ökologisches und sicheres Fahren und wird im Transportsektor immer 
wichtiger. Die neue Generation der Flottenmanagementsysteme bietet einen immer besseren Einblick in den Fahrstil 
und den Kraftstoffverbrauch der Fahrer. Durch eine Analyse des Fahrverhaltens kann ihr Fahrstil stark optimiert 
werden. Dadurch sinken der Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und die Wartungskosten der Fahrzeuge. 
Gleichzeitig reduziert sich die Anzahl der Schadensfälle und Unfälle. 
(http://www.transics.com/de/glossar/eco-driving/, 13.1.2016, vereinfacht und gekürzt)

Kraftstoffverbrauch und umweltbewusstes 
Fahren (ECO-Driving)

SVT 3 BKF 3Lektion 82
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8 Lies den Text und übersetzte die folgenden Ausdrücke ins Kroatische.

Mit niedrigen Drehzahlen fahren
Schalten Sie früh hoch und fahren Sie mit geringen Drehzahlen. Das schadet keineswegs dem Motor und spart Sprit. 
Die meisten, besonders aber moderne Motoren lassen sich schon unter 2000 Umdrehungen hochschalten und bei 
Tempo 30 im dritten oder vierten, bei Tempo 50 bis 60 im vierten oder fünften Gang fahren.
(http://www.oekoside.de/oeko/oekotipps/umweltfreundlich_autofahren.php, 13.1.2016)

voziti s malim brojem okretaja ____________________________
ispod 2000 okretaja ____________________________________
prebaciti u višu brzinu __________________________________
voziti u petoj brzini _____________________________________

9 Verbinde.

a  hochschalten   z.B. vom vierten in den dritten Gang schalten

b  Sprit   keinesfalls

c  runterschalten ,zurückschalten   in den höheren Gang schalten

d  keineswegs   Kraftstoff

10 Beantworte die Fragen.

a  Weißt du, welchen Einfluss das umweltbewusste Fahren auf den Kraftstoffverbrauch hat?

________________________________________________________________________________________________

b  Wie kann man den Kraftstoffverbrauch reduzieren? Nenne einige Beispiele.

________________________________________________________________________________________________

11 Welche Vorteile bringt umweltfreundliches Fahren? Ordne der entsprechenden Kategorie zu.

weniger Schadstoffausstoß / das Unfallrisiko sinkt / Wartungskosten des Fuhrparks sinken / weniger Lärm / 
hoher Fahrkomfort / weniger Stress / Reduzierung der CO2-Emissionen / weniger Kraftstoffverbrauch / niedrige 

Versicherungsprämie / höhere Sicherheit im Straßenverkehr

Sicherheit Umweltschutz Kosten Einfluss auf den  
Menschen

12 Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge. Beginne jeweils mit dem fettgedruckten Wort.

großen / Einfluss / Fahrstil / hat / Kraftstoffverbrauch / einen / auf / den ____________________________________

Fahrstil / Den / man / eigenen / optimieren / kann ______________________________________________________

Sicherheit / trägt / zu / mehr / Fahrkomfort / und / mehr / ECO-Driving bei __________________________________

verbrauchen / gibt / Es / die / mehr / Kraftstoff / Fahrzeuge ______________________________________________

erhöhen / man / Fahrkomfort / Den / kann ____________________________________________________________
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Verkehrsfluss und Straßenkapazität

Lektion 83

1 Übersetze ins Deutsche und bilde Zusammensetzungen mit Verkehr-. Benutze dabei die folgenden Wörter.

der Fluss / der Stau / die Dichte / der Knotenpunkt / das Aufkommen / die Störung / die Analyse / die Messung / die 
Überlastung / die Behinderung / die Zählung 

Protok prometa – der Verkehrsfluss
Gustoća prometa – die Verkehrs____________, das Verkehrs __________________
Analiza prometa – die _________________________
Brojanje prometa – die _________________________
Mjerenje prometa – die _________________________
Preopterećenje prometa – die _________________________
Prometno čvorište – der _________________________
Poteškoća u prometu – die _________________________
Poremećaj prometa – die _________________________
Prometni zastoj - der _________________________

2 Ergänze die passenden Wörter aus Übung 1.

Frankfurt am Main ist dank seiner zentralen Lage ein wichtiger ____________________________________.
Schnee und Glätte sorgen für große ____________________________________ (Pl!) auf der A3.
Die Schüler der Verkehrsschulen führen jedes Jahr ____________________________________ durch.
Die Polizei führt ____________________________________ (Pl!) durch, um die Kapazität einer Straße zu ermitteln.
Im Baustellenbereich kommt es zu ____________________________________ (Pl!).
Wegen des schweren Unfalls hat sich auf der A3 ein 4 km langer ____________________________________ gebildet.
Die ____________________________________ wirkt sich negativ auf den Umwelt und die Lebensqualität aus.  

3 Ergänze die passenden Verben.

der Verkehrsfluss – der Verkehr ________________
die Verkehrsanalyse – den Verkehr ________________
die Verkehrszählung – den Verkehr ________________
die Verkehrsmessung – den Verkehr ________________

4 Verbinde.

a  fließender Verkehr
b  stockender Verkehr
c  ruhender Verkehr

  geparkte, haltende und nicht fahrbereite Fahrzeuge

  alle sich in Bewegung befindlichen Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr,  
        auch jene, die z.B. vor dem Stoppschild oder an der Ampel warten

  Stop-and-Go-Verkehr, schwankende Geschwindigkeit

5 Verbinde.

a  der Zähler    damit kann man schnell und präzis etwas zählen

b  das Zählgerät   Tag, an dem gezählt wird

c  die Zählschicht   jemand, der etwas zählt

d  der Zähltag     Zeitraum, z.B. von 14 bis 17 Uhr, in dem die Zählung durchgeführt wird



209209SCHLÜSSELWÖRTER
Verkehrsgeschwindigkeit • Verkehrsfluss • Verkehrsdichte • Verkehrszählung • Verkehrsmessung

6 Lies den Text.

Zählen für die Zukunft
Wer? Was? Wo? Wie oft? Wie lange? Wie viele? Nach fünf Jahren gibt es wieder eine bundesweite 
Verkehrszählung.
Nach den Osterferien rücken die Zähler mit ihren orangefarbenen Warnwesten aus. Vom Straßenrand heißt es für sie: 
Jedes vorbeifahrende Fahrzeug bekommt einen Strich in einer Liste. An stark befahrenen Strecken haben viele auch 
ein Zählgerät in der Hand und klicken einmal schnell für jeden Pkw. Ungefähr drei Stunden dauert eine Zählschicht 
üblicherweise. Erfasst werden für jede Fahrtrichtung separat Motorräder, Pkw und Lieferwagen, Busse, Lkw ohne 
Anhänger und Lastzüge.

Um ein differenziertes Bild zu erhalten, sind bis in den Herbst acht Zähltage vorgesehen: zwei Werktage außerhalb der 
Schulferien, zwei in den Ferien, zwei Freitage und zwei Sonntage. Gezählt wird drei Stunden nachmittags, bei stärker 
befahrenen Straßen teils auch noch morgens zwischen 7.00 und 9.00 Uhr. Insgesamt dürfte der Verkehr bundesweit 
an rund 25.000 Standorten gezählt werden.

Die Gründe für die Durchführung einer Verkehrszählung sind verschieden: Sie dient der Verkehrssicherheit, schafft die 
Grundlage für die Planung des öffentlichen Nahverkehrs oder hilft bei der der Lösung von Verkehrsproblemen.
(http://www.autobild.de/artikel/verkehrszaehlung-2015-5707891.html, 15.1.2016, gekürzt und vereinfacht)

7 Beantworte die Fragen.

Worum geht es im Text?
_______________________________________________________________________________________________
Woran erkennt man die Zähler? Was meinst du, wer sind sie?
_______________________________________________________________________________________________
Wie führen sie die Verkehrszählung durch?
_______________________________________________________________________________________________
Wie viele Zähltage sind vorgesehen?
_______________________________________________________________________________________________
Wozu dient die Verkehrszählung?
_______________________________________________________________________________________________

8 Beantworte die Fragen an dich.

Hat deine Klasse schon an einer Verkehrszählung teilgenommen?
_______________________________________________________________________________________________
Wann und wo habt ihr den Verkehr gezählt?
_______________________________________________________________________________________________
Hattet ihr besondere Kleidung (z.B. Warnwesten) an? 
_______________________________________________________________________________________________
Wie habt ihr die Verkehrszählung durchgeführt? Hattet ihr auch Zählgeräte in der Hand?
_______________________________________________________________________________________________
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Niveaugleiche Kreuzungen*

Lektion 84

1 Welche Assoziationen hast du zum Begriff „Niveaugleiche Straßenkreuzung“.

2 Verbinde.

______ grüner Pfeil für Linksabbieger / ______ Abbiegespur / ______ geradeaus fahren / ______ Kreisverkehr / 
______ (nach) links abbiegen / ______ zusätzlicher Grünpfeil für Rechtsabbieger / ______ (nach) rechts abbiegen 

3 Übersetze.

On skreće udesno. ________________________________________________________________________________
On je skrenuo ulijevo. ______________________________________________________________________________
On vozi ravno. ____________________________________________________________________________________
On je vozio ravno. _________________________________________________________________________________

4 Welche Kreuzungsart ist sicherer: Kreisverkehr oder konventionelle Kreuzung? Warum?

________________________________________________________________________________________________

5 Lies die folgenden Ausdrücke. Auf welche Kreuzungsarten beziehen sie sich: auf Kreisverkehr oder konventionelle  
 Ampelkreuzung?

höhere Verkehrssicherheit / weniger Konfliktpunkte  /  gute Übersichtlichkeit / geringere Geschwindigkeit / einfache 
Vorrangregelungen / der Verkehr ist flüssiger / keine Standzeiten an Ampeln / geringere Wartungskosten / weniger 

Abgase und Lärm

6 Welche Ausdrücke aus Übung 5 passen zur jeweiligen Aussage?

Ein Kreisverkehr ist sicherer als eine konventionelle Kreuzung.
________________________________________________________________________________________________
Ein Kreisverkehr ist leistungsfähiger als eine Ampelkreuzung.
________________________________________________________________________________________________
Ein Kreisverkehr ist auf Dauer billiger als eine Ampelkreuzung.
________________________________________________________________________________________________
Ein Kreisverkehr ist umweltfreundlicher als eine konventionelle Kreuzung.
________________________________________________________________________________________________ 

Niveaugleiche Straßenkreuzung

a b c d e f g h

* auch: höhengleiche Kreuzungen, plangleiche Kreuzungen
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7 Ergänze den Text über Kreisverkehr. 

sichere / gibt / einfahren / stehen 

Kreisverkehre können eine große Erleichterung für viele Verkehrsteilnehmer bringen. Autofahrer profitieren davon, 
dass sie nicht mehr an roten Ampeln ______________ müssen und in aller Regel sehr schnell in den Kreisverkehr 
______________ können. Fußgänger/-innen erhalten mit den Zebrastreifen und den Verkehrsinseln ______________ 
und schnelle Querungshilfen. Die Anwohner profitieren auch, weil es weniger Abgase und Lärm ______________.

Übersichtlichkeit/sinken/ Wartungskosten/ Ampelkreuzungen/ nicht länger / einfache/ billiger 

In aller Regel hat ein Kreisverkehr eine höhere Verkehrssicherheit als andere Kreuzungsarten (weniger Konfliktpunkte, 
geringere Geschwindigkeit, ______________ Vorrangregelungen und gute ______________). Durch die Verbesserung 
der Verkehrssicherheit und die Reduzierung der Geschwindigkeit ______________ die Zahl der Unfälle und 
die Unfallschwere. Kreisverkehre sind in der Regel deutlich leistungsfähiger als ______________, weil sie mehr 
Fahrzeugbewegungen zulassen. Obwohl die Höchstgeschwindigkeiten sinken, dauert die Fahrt ______________, 
weil die Standzeiten an den Ampeln entfallen. Kreisverkehre brauchen bis zu 30 Prozent weniger Fläche als andere 
Kreuzungsformen. Kreisverkehre sind zumindest auf Dauer ______________ als Ampelkreuzungen, weil die 
______________ niedriger sind. 
(http://www.bortlisz.de/59.0.html, 16.1.2016, gekürzt und vereinfacht)

8 Verbinde.

a  Autofahrer profitieren, …   weil es Zebrastreifen und Verkehrsinseln gibt.

b  Fußgänger können die Straße sicher überqueren, …   weil die Wartungskosten niedriger sind.

c  Die Anwohner profitieren auch,..   weil sie den Kreisverkehr schnell passieren können.

d  Kreisverkehre sind auf Dauer billiger,..   weil es weniger Abgase und Lärm gibt.

9 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

Kreisverkehr ist sicherer, ______________ (Es gibt weniger Konfliktpunkte)
Kreisverkehr ist sicherer, weil es weniger Konfliktpunkte gibt.

Die Unfälle sind nicht so schwer, weil..(Die Geschwindigkeit ist geringer.)
________________________________________________________________________________________________
Die Überfahrt dauert nicht länger, … (Es gibt keine Standzeiten an der Ampel.)
________________________________________________________________________________________________
Auch die Schwerfahrzeuge können in den Kreisverkehr problemlos ein- und ausfahren,… (Der Radius ist ausreichend 
groß.)
________________________________________________________________________________________________

10 Beantworte die Fragen mit weil-Sätzen.

Warum besuchst du diese Schule?
________________________________________________________________________________________________
Warum lernst du Deutsch?
________________________________________________________________________________________________
Warum willst du deinen Führerschein machen?
________________________________________________________________________________________________
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Niveaufreie Kreuzungen*

Lektion 85

1 Beantworte die Fragen.

Was siehst du auf dem Foto? Wie heißt diese Kreuzungsart? Beschreibe sie.

___________________________________________________________________

Wo baut man niveaufreie Kreuzungen? Warum?

___________________________________________________________________

2 Ergänze den Text.

Gefahren / Über- und Unterführungen / kreuzen / Geschwindigkeiten 

Von niveaufreien Kreuzungen spricht man, wenn sich zwei oder mehrere Verkehrswege in unterschiedlichen 
Ebenen ________________. Diese Kreuzungsarten werden da gebaut, wo der Verkehr besonders intensiv ist, wo 
mit hohen ________________ gefahren wird und wo eine niveaugleiche Kreuzung der Straßen mit besonderen 
________________ verbunden ist. Solche Bereiche sind z.B. Autobahnkreuze. Auch Kreuzungen von Eisenbahnen und 
Straßen mit _______________werden als höhenfreie Kreuzungen bezeichnet.

3 Woraus bestehen die folgenden Zusammensetzungen?

Beschleunigungsstreifen
Beschleunigung + s + der Streifen
Verzögerungsstreifen
_______________ + _______________ + _______________
Verflechtungsstreifen
_______________ + _______________ + _______________
Verbindungsrampe
_______________ + _______________ + _______________

4 Verbinde die Teile der höhenfreien Kreuzung mit ihrer Bedeutung. Finde diese Teile auf dem Foto in Übung 1.

a  Beschleunigungsstreifen
b  Verzögerungsstreifen 
c  Verflechtungsstreifen
d  Verbindungsrampe 

 dient zum Abbremsen.
 dient zum Erreichen der auf der Autobahn gefahrenen Geschwindigkeiten.
 verbindet die beiden Straßen miteinander.
 - da kreuzen sich der Einfahr- und der Ausfahrverkehr eines Autobahnkreuzes. 

5 Ergänze die passenden Verben und übersetze die Ausdrücke.

verlassen / verlangsamen / einfahren / abbremsen / beschleunigen / erreichen / ausfahren

in die Autobahn ______________

auf dem Beschleunigungsstreifen _______________

eine bestimmte Geschwindigkeit _______________ 

auf dem Verzögerungsstreifen _______________, _______________

aus der Autobahn _______________

die Autobahn _______________

*auch: höhenfreie Kreuzungen, planfreie Kreuzungen
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6 Ergänze die Verben aus Übung 4.

Vor dem Einfahren in die Autobahn muss man _______________, um die auf der Autobahn gefahrene 
Geschwindigkeit zu _______________. Dazu dient der Beschleunigungsstreifen.
Will man die Autobahn _______________, muss man auf dem Verzögerungsstreifen _______________ bzw. die 
Geschwindigkeit _______________.

7 Bilde Sätze im Perfekt mit den Ausdrücken in Übung 5.

Er ist mit hoher Geschwindigkeit in die Autobahn eingefahren.
Er hat auf dem Beschleunigungsstreifen _______________________________________________________________.
Er hat in 10 Sekunden die Geschwindigkeit von 100km/h _________________________________________________.
Er hat __________________________________________________________________________________________.
Er ist ___________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________________.

8 Vor- und Nachteile höhenfreier Kreuzungen. Ordne zu.

hohe Kapazität / hohe Geschwindigkeiten / hohe Baukosten / große Sicherheit / hohe Unterhaltskosten / großer 
Platzbedarf / kürzere Wartezeiten der Fahrzeuge auf niederrangigen Straßen

Vorteile Nachteile

9 Welcher Teil dieser Kreuzungsart gilt als besonders gefährlich? Warum? Finde Antworten im Text. 
 Ergänze  die passenden Wörter. Zwei Wörter bleiben übrig.

Rechtsüberholen / Verbindungsrampe / beschleunigen / verlassen / Verzögerungsstreifen 
/ nehmen / beachten /  reduzieren 

Das Einfahren in die Autobahn und das Verlassen der Autobahn sind relativ gefährliche Vorgänge, insbesondere, wenn 
- wie nicht selten - Beschleunigungs- und _______________________ ineinander übergehen.
Konfliktsituationen ergeben sich häufig, weil der Einfahrende __________________ muss, um sich in den 
Verkehr einzuordnen und dabei das Vorrecht des durchgehenden Verkehrs __________________ muss, 
während umgekehrt Kfz-Führer, die die Autobahn __________________  wollen, ihre Geschwindigkeit 
gleichzeitig__________________  müssen. In diesem Zusammenhang stellen sich auch Fragen nach dem erlaubten 
oder nicht erlaubten__________________, besonders auf den Verzögerungsstreifen.
(http://www.verkehrslexikon.de/Module/BABEinfahren.php#60, 15.1.2016, vereinfacht)

10 In die Autobahn richtig einfahren. Bestimme die Reihenfolge.

____ Suche eine Lücke im Fahrzeugstrom.
____ Schalte den linken Blinker aus.
____ Beschleunige zügig.
____ Erreiche die gleiche Geschwindigkeit wie der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen.
____ Benutze den Beschleunigungsstreifen.
____ Schalte den linken Blinker ein.
____ Hast du eine Lücke gefunden, wechsle schnell nach links.

SCHLÜSSELWÖRTER
niveaufreie Kreuzung • höhenfreie Kreuzung • planfreie Kreuzung • Beschleunigungsstreifen • 
Verzögerungsstreifen • Verflechtungsstreifen • Verbindungsrampe • Autobahnkreuz • Kleeblatt

1.
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1 Verbinde jedes Foto mit dem passenden Begriff.

Tiefgarage / Parkrampe / Parkhaus / Parken auf dem Gehweg / Kundenparkplatz 

2 Verbinde.

a  Parkhäuser werden meist

b  Sie entlasten die Verkehrsflächen

c  Man unterscheidet Tiefgaragen 

d  Viele Supermärkte haben 

e  Viele Parkhäuser haben verschiedene Systeme

f  Installierte Belegungserkennung zeigt den Benutzern 

g  Für das  Abstellen des Fahrzeugs

  von Hochgaragen/Parkhäusern. 

  in großen Einkaufszentren, Sportzentren, auf     

 Flughäfen, im Standzentrum gebaut. 

  eigene Parkplätze nur für Kunden.

  für eine leichtere Parkplatzsuche.

  zahlt man normalerweise eine Parkgebühr.

  wie viele Parkplätze noch frei sind.

  von geparkten Autos. 

3 Wie sagt man noch? Ergänze.

Stellplätze / das Fahrzeug abstellen / ruhender Verkehr / öffentliche Parkplätze /
 Privatparkplatz oder Firmenparkplatz / Kundenparkplätze

Geparkte, haltende Fahrzeuge - ______________________

Parkplätze - ______________________

parken - ______________________

Parkplätze nur für Kunden - ______________________

Parkplatz für Privatpersonen oder Geschäftspartner - ______________________

für alle Verkehrsteilnehmer zugängliche Parkplätze - ______________________

4 Gute Gründe für das Parken im Parkhaus. Ergänze die folgenden Wörter. Ein Wort bleibt übrig.

überwacht / abgestellt / Stellplätze / ausgestattet / Lage / geschützt 

Parken im Parkhaus hat viele Vorteile im Vergleich zu anderen Parkflächen. Parkhäuser sind überdacht, Ihr Fahrzeug 

ist also vor Umwelteinflüssen gut _______________. Auch die Sicherheitsstandards sind sehr hoch, denn viele 

Parkhäuser haben Video-Überwachungssysteme oder werden von geschultem Wachpersonal _______________. 

Parkhäuser sind mit modernen Systemen der Zufahrtskontrolle ausgestattet. Weitere Vorteile sind: breite 

_______________, günstige _______________, helle Beleuchtung. Manche Parkhäuser sind sogar mit Leitsystemen 

zu freien Plätzen und Fußgängerleitsystemen _______________.

SVT 4 

Garagen, Parkplätze, Parkhäuser

Lektion 86
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5 Beantworte die Fragen.

a  Welche Vorteile eines Parkhauses werden im Text erwähnt?
________________________________________________________________________________________________
b  Welche Vorteile sind deiner Meinung nach die wichtigsten. Warum?
________________________________________________________________________________________________
c  Wie viele Tiefgaragen gibt es in deiner Stadt? Wo gibt es Tiefgaragen? 
________________________________________________________________________________________________
d  Parkst du gern in Tiefgaragen? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum?
________________________________________________________________________________________________
e  Wo in deiner Stadt ist es besonders schwierig, einen Parkplatz zu finden?
________________________________________________________________________________________________
f  In welchen Situationen parkst du auf dem Gehweg?
________________________________________________________________________________________________
g  Was meinst du, wie lange dauert die Suche nach einem passenden und freien Parkplatz im Zentrum einer 
Großstadt?
________________________________________________________________________________________________

6 Lies den Text.

Bosch: aktives Parkraum-Management hilft bei der Stellplatzsuche
Bosch-Ingenieure haben das aktive Parkraum-Managementsystem entwickelt, mit dem Autofahrer ohne Umwege 
den richtigen Stellplatz finden. Die Technik erkennt und meldet, wie viele Parkplätze in der Innenstadt frei sind und 
welche. Eine Erleichterung, denn in Deutschland dauert die Suche nach einem passenden und freien Parkplatz im 
Schnitt zehn Minuten.
Voraussetzung für das aktive Parkraum-Management ist die zuverlässige Erkennung von freien Parkplätzen. Dafür 
haben die Bosch-Ingenieure spezielle Belegungssensoren entwickelt, die kaum größer als eine CD sind. Sie prüfen 
in regelmäßigem Abstand, ob ein Parkplatz belegt ist oder nicht. Diese Informationen werden an einen Server 
weitergeleitet. Dort entsteht eine Echtzeit-Karte mit allen freien und belegten Plätzen, die per App oder im Internet 
abrufbar ist. Zu jedem Platz stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung. Zum Beispiel: Handelt es sich um einen 
Familien-, Frauen- oder Behindertenparkplatz? Was kostet die Parkzeit? Steht eine Ladesäule zur Verfügung? Möglich 
sind auch weitere Services wie etwa eine Bezahlfunktion. Per App könnten Autofahrer ihre Parkzeit zum Beispiel 
bequem bargeldlos bezahlen.
(https://www.springerprofessional.de/automobil---motoren/bosch-aktives-parkraum-management-hilft-bei-der-
stellplatzsuche/6585814?redirect=1, 17.1.2016, vereinfacht und gekürzt)

8 Ergänze die Sätze mithilfe des Textes.

Parkraum-Managementsystem hilft den Autofahrern, ____________________________________________________
Die Technik erkennt und meldet, _____________________________________________________________________
Belegungssensoren prüfen in regelmäßigem Abstand, ____________________________________________________
Diese Informationen werden ________________________________________________________________________
Auf dem Server entsteht eine _______________________________________________________________________
Diese Echtzeit-Karte ist per App ______________________________________________________________________
Zu jedem Platz stehen _____________________________________________________________________________
Per App könnten Autofahrer ihre Parkzeit ______________________________________________________________

SCHLÜSSELWÖRTER
ruhender Verkehr • parken • abstellen • Parkplatz • Stellplatz • Parkhaus • 
Tiefgarage • Parkrampe • Parkzeit • Parkgebühr
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Fußgänger

Lektion 87

1 Verbinde jedes Fotos mit dem passenden Begriff.

Fußgängerunterführung / Fußgängerzone / Gehweg / Fußgängerübergang / Fußgängerbrücke 

2 Beantworte die Fragen.

a  Wie nimmst du am Verkehr teil?
________________________________________________________________________________________________
b  Wie kommst du zur Schule? Gehst du zu Fuß oder benutzt du Verkehrsmittel?
________________________________________________________________________________________________
c  Wer sind die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr?
________________________________________________________________________________________________
d  Wie verhältst du dich als Fußgänger im Verkehr?
________________________________________________________________________________________________

3 Wähleden entsprechenden Untertitel. Ein Titel bleibt übrig.

So wird die Straße überquert / Schritttempo / Fehlende Straßenbeleuchtung, mehr Unfälle mit Fußgängern / Auf dem 
Gehweg darf man parken / Besondere Rücksicht ist auf Fußgänger zu nehmen / Da dürfen die Fußgänger (nicht) gehen 

_________________________
Fußgänger müssen die Gehwege benutzen. Auf der Fahrbahn dürfen sie nur gehen, wenn die Straße weder einen 
Gehweg noch einen Seitenstreifen hat.Dann müssen sie den linken Straßenrand benutzen. Fußgänger dürfen nicht auf 
Autobahnen und Schnellstraßen gehen.
_________________________
Fußgänger, die die Straßen überqueren wollen, müssen Fußgängerüberwege oder Unterführungen benutzen. Nur 
wenn diese fehlen oder mehr als 50 Meter entfernt liegen, darf die Straße auch an anderen Stellen überquert werden. 
Dabei muss man auf die Geschwindigkeit und Entfernung der Fahrzeuge Acht geben.
_________________________
Fußgänger sind die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr. Deswegen müssen sie besonders geschützt werden. 
Die Benutzung der Gehwege durch Fahrzeuge ist nicht erlaubt. Auf den Gehwegen ist das Parken verboten. Wenn ein 
Fahrzeug abbiegen will, muss es besondere Rücksicht auf Fußgänger nehmen.
_________________________
Studien haben gezeigt, dass an Stellen, wo die Straßenbeleuchtung fehlt, Unfälle mit Fußgängern häufiger sind. Je 
weniger Straßenbeleuchtung, desto mehr Unfälle mit Fußgängern. Auf nicht beleuchteten Straßenteilen sind die 
Fußgänger für Autofahrer nur schwer sichtbar. Deswegen sollten Fußgänger helle Kleidung tragen.
_________________________
Darunter versteht man eine relativ niedrige Geschwindigkeit, die nur so schnell ist, wie ein Fußgänger gehen kann. 
Allgemein versteht man darunter eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde oder 3,6 km/h. Im Straßenverkehr 
ist die Schrittgeschwindigkeit in bestimmten Situationen vorgeschrieben, z.B. im verkehrsberuhigten Bereich (in einer 
Wohnstraße, Spielstraße).

SVT 4 
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4 Übersetze ins Deutsche.

koristiti nogostup, pješački prijelaz - __________________________________________________________________
hodati po nogostupu, po kolniku - ___________________________________________________________________
prijeći (prelaziti) cestu - ____________________________________________________________________________
odabrati najkraći put - _____________________________________________________________________________
korištenje nogostupa - _____________________________________________________________________________

5 Verbinde.
a Fußgänger müssen

b Fußgänger können am Fußgängerüberweg

c Die Benutzung der Gehwege durch Fahrzeuge

d Auf den Gehwegen ist

e Auf nicht beleuchteten Straßenteilen sind die 
Fußgänger für Autofahrer

f In einer Wohnstraße ist die

  Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben.

  nur schwer sichtbar.

  ist nicht erlaubt. 

  die Gehwege benutzen. 

  die Straße überqueren.

  das Parken verboten.

5 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um. 

Fußgänger müssen die Gehwege benutzen. AKTIV
 - Fußgänger haben die Gehwege zu benutzen.

Fußgänger müssen Fußgängerüberwege oder Unterführungen benutzen.
________________________________________________________________________________________________
Beim Überqueren müssen die Fußgänger den kürzesten Weg wählen.
________________________________________________________________________________________________
Beim Abbiegen müssen die Fahrzeuge besondere Rücksicht auf Fußgänger nehmen.
________________________________________________________________________________________________

6 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um. 

In der Stadt müssen die Gehwege benutzt werden. PASSIV!
In der Stadt muss man die Gehwege benutzen. In der Stadt sind die Gehwege zu benutzen.

Auf Fußgänger muss besondere Rücksicht genommen werden.
________________________________________________________________________________________________
In bestimten Verkehrssituationen muss das Schrittempo eingehalten werden. 
________________________________________________________________________________________________
Beim Überqueren der Straße muss der kürzeste Weg gewählt werden.
________________________________________________________________________________________________

7 Lies die Regeln für Fußgänger. In jedem Satz ist ein inhaltlicher Fehler. Finde ihn und korrigiere die Sätze schriftlich.

a  Die Fußgänger sind nicht verpflichtet, ihr Verhalten der Verkehrslage anzupassen.
________________________________________________________________________________________________
b  Fußgänger müssen Gehwege benutzen. Fehlen diese, können sie sich nur in der Straßenmitte bewegen.
________________________________________________________________________________________________
c  Wenn sich eine Gruppe von Fußgängern auf der Fahrbahn bewegt, müssen sie  nebeneinander gehen.
________________________________________________________________________________________________
d  Die Straße darf man nur bei Rot überqueren. 
________________________________________________________________________________________________
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Aufgaben und Tätigkeiten eines 
Schiffsagenten

Lektion 88

AGENTURGESCHÄFTE

1 Sieh die Fotos und denke darüber nach, was die Aufgaben und Tätigkeiten eines Schiffsagenten sein könnten?  
 Schreibe ein paar Sätze darüber.

2 Lies den Satz.

Schiffsagent  ist eine Person, die Geschäfte für das Schiff an Land besorgt. Er ist Vertreter eines Reeders bzw. einer 
Reederei, eines Befrachters oder Verfrachters und hat die Aufgabe, die Geschäfte für sie zu vermitteln oder in deren 
Namen abzuschließen. 

3 Verbinde jeden Begriff mit der passenden Erklärung.

  Der Verfrachter ist   a  jemand, der im Auftrag eines anderen tätig ist.

  Der Reeder ist   b  Schiffseigentümer: eine Person, die ein Schiff besitzt. 

  Der Befrachter ist   c  derjenige, der den Transport über See durchführt

  Die Reederei ist   d  jemand, der Güter als Schiffsfracht befördern lässt.

  Der Vertreter ist   e  Schifffahrtsunternehmen, das mit Schiffen Personen und Güter befördert.

4 Verbinde die Begriffe aus Übung 3 mit der kroatischen Übersetzung.

brodar ______________________________ brodsko poduzeće ______________________________
predstavnik __________________________ otprematelj robe _______________________________
prijevoznik __________________________

5 Ergänze die Verben aus Übung 2.

Besorgung von Geschäften bedeutet Geschäfte ____________
Abschluss von Geschäften bedeutet Geschäfte ____________
Vermittlung von Geschäften bedeutet Geschäfte ____________

6 Verbinde die Verben aus Übung 5 mit der kroatischen Übersetzung.

obavljati ____________ posredovati ____________ sklapati ____________
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7 Verbinde die Beschreibungen, die sich auf Schiffsagenten beziehen, mit der richtigen Kategorie.

Aufgaben beim Laden und Entladen der Fracht / Abfertigung des Schiffs / Aufgaben beim Einlaufen eines Schiffs in den 
Hafen / Typen von Schiffsagenten / Schiffsagenten als Vertreter / Aufgaben des Schiffsagenten

Abfertigung von Schiffen, Vertretung, Vermittlung, Abschluss von Verträgen, die 
Be schaffung des Personals an Bord, Verkauf von Fahrkarten
Beauftragte des Reeders, der Reederei, des Befrachters, Verfrachters
der Hafenagent, Befrachtungsagent, Linienagent, Vermittlungsagent,  
Versicherungs agent
Abgabe der Schiffsmeldung an die Hafenbehörden über Anlaufen eines Schiffes in 
den Hafen, Bereitstellung eines Liegeplatzes, Übernahme der notwendigen  
Frachtdokumente vom Kapitän, Beschaffung von Personal, Proviant und Treibstoff, 
Kontrolle der Ladung und Entladung der Fracht, Berechnung der Kosten für ein Schiff 
während seiner Liegezeit im Hafen
Durchführung von Formalitäten vor dem Auslaufen des Schiffes aus dem Hafen,  
Aus stellung des Frachtbriefes, Erstellung des Frachtmanifestes, Beschaffung der  
Zollpapiere, Abrechnung und Begleichung aller Gebühren, Steuern und Abgaben
Kontrolle aller Geschäfte im Zusammenhang mit der Fracht, Buchung der  
Fracht plätze

8 Ergänze den Text über Schiffsagenten.

vertritt / Schiffsagentur / anmelden / Ausbildung / reserviert / Zollpapiere / abfertigen / kümmert sich / organisiert

Schiffsagent hat in Deutschland meistens eine ______________ zum Schifffahrtskaufmann. Er arbeitet nicht auf einem 
Schiff, sondern im Hafen bei einer ______________  oder in einem Reedereibüro. Er ______________ die Interessen 
einer oder mehreren Reedereien.
Schiffsagent ______________ die Seefrachten, sowie Laden, Löschen und Umschlag der Fracht. Vor dem Einlaufen 
eines Schiffs in den Hafen muss er das ankommende Schiff ______________ und nach dem Einlaufen des 
Schiffs in den Hafen muss er es ______________. Der Schiffsagent ______________ Liegeplätze und fertigt die 
Frachtdokumente und ______________ aus. Er ______________ letztendlich darum, dass immer genug Personal an 
Bord ist und dass genügend Lebensmittel und Kraftstoff gekauft wurden.

9 Beantworte die Fragen.

a Wer ist ein Schiffsagent und wo arbeitet er? 

____________________________________________________________________________________________

b Wen vertreten die Schiffsagenten? 

____________________________________________________________________________________________

c Welche Aufgaben hat ein Schiffsagent? 

____________________________________________________________________________________________

d Welche Aufgaben und Tätigkeiten eines Schiffsagenten findest du interessant und welche langweilig? 

____________________________________________________________________________________________
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Allgemeines Verfahren bei der Ankunft 
des Schiffs im Hafen

Lektion 89

1 Was hast du schon gelernt? Was muss der Schiffsagent machen, bevor das Schiff im Hafen ankommt? Mit wem soll  
 er die ganze Zeit im Kontakt stehen? Erzähle.

2 Was macht der Schiffsagent und was der Schiffskapitän? Verbinde die Personen mit den Aussagen, die sich auf sie  
 beziehen. Schreibe A für den Schiffsagenten und K für den Schiffskapitän.

a  Er organisiert und koordiniert den Empfang des Schiffs im Hafen. ____
b  Er trägt die Verantwortung für das Schiff.  ____
c  Er informiert den Schiffsagenten über die genaue Ankunfts- und Abfahrtszeit des Schiffs.  ____
d  Er informiert die Lotsen über die Ankunftszeit des Schiffs vor dem Hafen. ____
e  Er informiert die Hafenbehörden über die Ankunft und den Liegeplatz des Schiffs.  ____
f  Er sorgt dafür, dass die Vorschriften der Behörden für das Führen der Flagge  beachtet werden. ____

3 Verbinde jeden Begriff mit der passenden Erklärung.

Ankunftszeit / Abfahrtszeit / Lotse / Hafenbehörden / Liegeplatz / Flagge
___________ ist ein erfahrener Nautiker, der die Schiffe durch schwierig zu befahrende Gewässer, z.B. durch flaches 

Wasser im Hafen leitet und führt.
___________ sind die Dienststellen im Hafen, die für die Anwendung der Gesetze und Vorschriften eines Staates 

verantwortlich sind.
___________ ist die Uhrzeit, zu der ein Schiff in einem Hafen ankommt.
___________ ist eine Fahne als Symbol eines Staates oder als Verständigungsmittel im Seewesen.
___________ ist ein Platz, an dem Schiffe liegen können.
___________ ist die Uhrzeit, zu der ein Schiff den Hafen verlässt.

4 Was passt zusammen? Verbinde die Substantive mit dem Verb und bilde Sätze im Präsens.

einlaufen / anlegen / ankommen / auslaufen / abfahren
Ankunft: Die Schiffe aus Kiel ___________ um 16 Uhr im Hafen ____.                        
Auslaufen: Der Frachter ___________ am Mittwoch aus dem Hafen ____.                
Liegeplatz: „Marco Polo“ ___________ am Liegeplatz Nr.24 ____.        
Abfahrt: Das Schiff ___________ wieder um 20.30 Uhr ____.                
Einlaufen: „Adria“ ___________ am Montag um 8 Uhr in den Hafen ____. 

5 Was ist vorige Woche im Hamburger Hafen passiert? Bilde die Sätze aus Übung 4 im Perfekt. Schreibe sie in dein  
 Heft.
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6 Verbinde die Wörter mit ihren Synonymen und Übersetzungen.

a  Hafenbehörde   Einlaufen des Schiffes   odlazak broda

b  Kapitän   Fahne   lučki pilot

c  Ankunft des Schiffes   Auslaufen des Schiffes   zapovjednik broda

d  Lotse   Besatzung   zastava

e  Personal   Schiffsführer   lučka uprava

f  Abfahrt des Schiffes   Hafenamt   dolazak broda

g  Flagge   Führer   posada

7 Was machen die Lotsen und was machen die Hafenbehörden? Schreibe L für die Lotsen und H für die   
 Hafenbehörden.

a  Sie sorgen für sicheres Einlaufen der Schiffe in den Hafen sowie für sicheres Auslaufen der Schiffe aus dem Hafen.  
_______________

b  Sie repräsentieren das Hafenamt, die Zollbehörden, den Frachtempfänger, den Hafen, den Befrachter und den 
Agenten selbst. _______________

c  Sie führen die Schiffe bis zu ihrem Liegeplatz. _______________

d  Sie überprüfen alle Dokumente und erst dann kann das Schiff mit allen Handelsgeschäften anfangen. 
_______________

8 Lies den Text und beantworte danach die Fragen.

Der Kapitän hat 72 Stunden, 48 Stunden oder spätestens 24 Stunden vor Ankunft des Schiffes im Hafen die 
Schiffsanmeldung an seinen Schiffsagenten zu senden, d.h. ihn über die Ankunftszeit zu informieren. Vor dem 
Einlaufen des Schiffs in den Hafen muss der Kapitän alle Dokumente vorbereiten, die Hafenbehörden von 
ihm verlangen. Das sind Besatzungsliste, Fahrgastliste, Seegesundheitserklärung, Frachterklärung und andere 
Dokumente. Bevor ein Schiff im Hafen ankommt, überprüfen die Gesundheits- und Veterinärinspektoren zuerst 
den Gesundheitszustand auf dem Schiff. Wenn alles in Ordnung ist, bekommt das Schiff die Verkehrserlaubnis. Die 
gelbe Flagge wird dann vom Mast heruntergenommen, was bedeutet, dass Schiff den Hafen befahren darf und den 
freien Verkehr zum Land hat. Danach überprüfen die Hafenbehörden die Dokumente, sodass Schiff mit dem Handel 
anfangen kann.

a  Wer muss den Schiffsagenten über die Ankunft des Schiffes informieren?

________________________________________________________________________________________________

b  Wann muss der Kapitän die Schiffsanmeldung senden?

________________________________________________________________________________________________

c  Welche Dokumente muss der Kapitän vorbereiten?

________________________________________________________________________________________________

d  Wann bekommt das Schiff die Verkehrserlaubnis?

________________________________________________________________________________________________

e  Was bedeutet die gelbe Flagge auf dem Schiff?

________________________________________________________________________________________________
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Aufgaben und Tätigkeiten eines 
Luftfrachtagenten     

Lektion 90

1 Wie kann man die Passagiere und die Fracht am schnellsten transportieren?

2 Was für Flugzeuge gibt es? Ergänze.

Passagierflugzeug / Frachtflugzeug 
_______________ wird noch Frachter genannt. Es ist ein Flugzeug zum Transport von kommerzieller Luftfracht.
_______________ wird noch Verkehrsflugzeug genannt. Es dient zum Transport von Passagieren, aber auch zum Transport 
von Frachtgut im Unterflurfrachtraum.

3 Wie heißt die Person, die den Transport von Luftfracht organisiert?

a  Schiffsagent b  Luftfrachtagent c  Versicherungsagent

4 Ergänze.

Regeln / vereinfachen / IATA / ausstellen / Geschäfte
Die International Air Transport Association- _______________ (englisch für Internationale Luftverkehrsvereinigung) 
bestimmt die _______________ und Vorschriften, nach denen die Luftfrachtagenten ihre _______________ erledigen. 
Diese Organisation versucht die Prozesse im Luftfahrtgeschäft zu _______________. 
Der Spediteur, der von der IATA zum IATA-Frachtagenten (IATA Cargo Agent) ernannt wird, darf Luftfrachtgeschäfte 
betreiben und Papiere _______________. 

5 Bringe die Notizen, welche die Durchführung eines Lufttransportes beschreiben, in die richtige Reihenfolge.

____ Verpackung und Kennzeichnung der Sendung ____ Anfrage des Kunden
____ Durchführung der Schnittstellenkontrolle ____ Überprüfung verschiedener Airlines
____ Annahme des Angebots ____ Vorbereitung der Ware für den Flug und Verladung ins Flugzeug
____ Abholung der Ware vom Spediteur ____ Zusammenstellung des Angebots
____ Ausstellung der Papiere

6 Bilde die Verben aus den fettgedruckten Substantiven und übersetze die Ausdrücke ins Kroatische.

Substantiv Verb Übersetzung
Anfrage bei einem Agenten bei einem Agenten _____________
Überprüfung der Airlines Airlines _____________

Zusammenstellung des Angebots das Angebot _____________

Annahme des Angebots das Angebot _____________
Abholung der Ware die Ware _____________
Durchführung der Schnittstellen-
kontrolle Schnittstellenkontrolle ___________

Ausstellung der Papiere Papiere _____________
Verpackung und Kennzeichnung der 
Sendungen

Sendungen _____________ und 
_____________

Vorbereitung der Ware und Verla-
dung ins Flugzeug

die Ware _____________ und 
_____________

1.



223223
SCHLÜSSELWÖRTER
Luftfrachtagent • Frachtflugzeug • Durchführung des Lufttransports • Luftfrachtbrief • Manifest/Ladeliste

7 Wer macht was? Ergänze das Präsens der Verben aus der Tabelle.

Der Kunde _______________beim Agenten wegen der günstigsten Transportmöglichkeiten für seine Sendung ______.
Agent _______________zuerst verschiedene Fluglinien und Empfangsflughäfen.
Danach _______________ Agent das Angebot _______________.
Der Kunde _______________ das Angebot ______, wenn es wirklich am günstigsten ist.
Spediteur _______________ die Ware beim Kunden ______.
Am Flughafen _______________ man die Schnittstellenkontrolle ______.
Agent _______________ danach Papier (Luftfrachtbrief-AWB) ______.
Die Luftfrachtabfertiger _______________ und _______________die Sendung ordnungsgemäß.
Letztendlich _______________  sie die Ware für den Flug ______ und _______________ sie ins Flugzeug.

8 Wer hat gestern was gemacht? Bilde die Sätze unter 7 im Perfekt in dein Heft.

9 Verbinde die Fragen mit den richtigen Antworten.

a Was sind die Grundaufgaben eines Luftfrachtagenten?

b Was heißt Door- to-door-Transport? 

c Welche Dokumente muss der Luftfrachtagent ausstellen? 

d Was muss der Luftfrachtagent alles überprüfen, bevor er die Sendung zum Transport übernimmt?

e Wann darf der Agent die Sendung zum Lufttransport nicht übernehmen?

______ Er muss für die Sendung, deren Transport er organisiert, den Frachtbrief und das Manifest bzw. die Ladeliste 
ausstellen.
______ Er muss Sendungsmaße, Gewicht, Inhalt der Sendung, Verpackungsart und Kennzeichnung der Luftfracht 
überprüfen.
______ Wenn sie eine Gefahr für Besatzung, Flugzeug, andere Sendungen und Umwelt darstellt.
______ Das sind Empfang und Abfertigung der Ware, Ausstellung der Transportdokumentation (Frachtbrief, das 
Manifest bzw. die Ladeliste), internationale Spedition, Empfang und Abfertigung der speziellen Frachtarten (lebende 
Tiere, Gefahrgüter, leicht verderbliche Güter usw.), Lagerung, Röntgenkontrolle der Luftfracht und Versicherung von 
Sendungen.
______Das heißt „von Tür zu Tür“ und bezeichnet direkte Lieferung der Sendung von der Tür des Absenders zur Tür 
des Empfängers. Alle Kosten für Zoll, Lieferung und Versicherung sind im Preis einer solchen Zustellung enthalten.

10  Welche Aufgaben und Tätigkeiten machen deiner Meinung nach den Beruf eines Luftfrachtagenten attraktiv und  
 interessant und welche monoton und langweilig? Erkläre.

________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
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Außenhandelsgeschäft

Lektion 91

AUSLANDSGESCHÄFTE

1 Bilde Zusammensetzungen. Die Wörter Handel und außen kommen viermal vor. In drei Zusammensetzungen ist ein  
 Fugen-s hinzuzufügen.

Kalkulation / Dokument / Kauf / Unternehmen / Geschäft / Vertrag / Preis / Handel / außen 
a  vanjska trgovina ____________
b  vanjskotrgovinsko poslovanje ____________
c  vanjskotrgovinsko poduzeće ____________
d  vanjskotrgovinski dokument ____________ 
e  kupoprodajni ugovor ____________
f  kalkulacija cijene ____________

2 Ergänze das passende Substantiv. 

Außenhandelsgeschäft / Vereinbarung / Bestandteile / Außenhandelsunternehmen / Außenhandelsdokumente
a  60 % der deutschen ____________ sind reine Importeure. 
b  Wesentliche ____________ des Kaufvertrags sind neben Käufer und Verkäufer: Preis, Menge und Art der Ware. 
c  Die Risiken im ____________ umfassen politische, wirtschaftliche, rechtliche und sonstige Risiken. 
d  ____________ umfassen unter anderem Bescheinigungen, Lizenzen, Formulare, Frachtbriefe und 
    Versicherungspolicen. 
e  Die ____________ des Preises erfolgt vor dem Abschluss des Kaufvertrags. 

3 Ergänze die Tabelle über Risiken im Außenhandel. 

unterschiedliche Gesetze / unterschiedliche Sitten / Krieg / Transportrisiko / Streik / Vertragserfüllungsrisiko / 
unterschiedliche Sprache / Ein- und Ausfuhrbedingungen

Risiken im Außenhandel 
wirtschaftliche Risiken politische Risiken rechtliche Risiken

4 Lies den Text und wähle den passenden Titel.

Risiken im Außenhandel / Preiskalkulation im Außenhandel / Vorteile des Außenhandels 

________________________________

Der Außenhandel mit Waren und Dienstleistungen ist die älteste und immer noch wichtigste Form der internationalen 
Arbeitsteilung. Handelsbeziehungen mit anderen Ländern bieten allen Teilnehmern Vorteile: Unternehmen gewinnen 
zusätzliche Märkte, steigern ihren Umsatz und die Zahl ihrer Arbeitsplätze. Dadurch steigen die Einkommen der 
privaten Haushalte, die man unter anderem zum Erwerb von ausländischen Waren nutzen kann, die im Inland nicht 
in gleicher Qualität oder nur zu einem höheren Preis produziert werden oder gar nicht verfügbar sind (Rohstoffe). Die 
größere Gütervielfalt trägt zur Steigerung des Wohlstands bei und ist Grundlage der Konsumentensouveränität. 
(http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/wirtschaftslexikon/a/aussenhandel/, 07.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
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5 Finde die Gegensätze im Text.

a  (die) Nachteile (Pl.) ____________
b  (das) Ausland ____________
c  verlieren ____________
d  senken ____________
f  sinken ____________
g  inländisch ____________
h  niedrig ____________

6 Wähle die richtigen Antworten.

Im Text werden die folgenden Punkte erwähnt:
a  Außenhandelsgeschäft ist besonders wichtig für Deutschland;
b  Außenhandel hat zahlreiche Vorteile;
c  Durch Außenhandel gewinnen Unternehmen zusätzliche Märkte und steigern die Zahl der Arbeitsplätze;
d  Wesentliche Bestandteile des Kaufvertrags im Außenhandel sind Qualität der Ware und Gütervielfalt; 
e  Die Vereinbarung des Geschäfts im Außenhandel kann anspruchsvoll sein;
f  Gütervielfalt ist wichtig für den Wohlstand und die Konsumentensouveränität. 

7 Ergänze die Tabelle.

Substantiv + Substantiv Substantiv Verb 
Vereinbarung des Geschäfts das Geschäft vereinbaren 
Erwerb von Waren 
Abschluss des Kaufvertrags 
Steigerung des Wohlstandes 
Vereinbarung des Preises

8 Ergänze die Sätze darüber, was gemacht wird.

abschließen / kalkulieren / steigern / vereinbaren / erwerben 

a  Im Außenhandel werden Geschäfte und Preise ____________.
b  Der Kaufvertrag wird zwischen Käufer und Verkäufer ____________. 
c  Durch Außenhandel werden ausländische Waren ____________. 
d  Vor der Vereinbarung des Geschäfts werden Preise ____________. 
e  Durch Außenhandel wird der Umsatz ____________.

9 Ordne den kroatischen Ausdrücken ihre deutschen Entsprechungen zu.

der Arbeitsplatz / der Umsatz / die Handelsbeziehungen / die Gütervielfalt / der Rohstoff / der Haushalt

a  trgovinski odnosi ________________________
b  sirovina ________________________
c  radno mjesto ________________________
d  kućanstvo ________________________
e  raznovrsnost ponude robe ________________________
f  promet (ostvarena prodaja) ________________________
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1 Ergänze die Tabelle.

Kroatisch Verb Substantiv Substantiv
die Einfuhr der Einführer

ausführen
importieren der Importeuer

der Export

2 Verbinde die Wörter und Ausdrücke mit der entsprechenden Erklärung.

Beteiligte am Einfuhrverfahren / Beteiligte am Ausfuhrverfahren / die Ausfuhr / die Einfuhr
a  Waren ins Ausland verkaufen ____________
b  Einführer, Spediteur des  Einführers, Frachtführer usw. ____________
c  Ausführer, Spediteur des Ausführers, Frachtführer usw. ____________
d  Waren aus dem Ausland kaufen ____________

3 Wähle die richtigen Antworten.

Zum Ausfuhrverfahren gehören unter anderem die folgenden Aktivitäten:
a  Angebotserstellung  
b  Wartung der Fahrzeuge
c  Abschluss des Kaufvertrags mit dem Käufer aus dem Ausland
d  Versand der Ware ins Ausland  
e  Übernahme der Ware seitens des Käufers
f  Vorbereitung der Lagerhallen

4 Ergänze die Sätze über den Ablauf des Ausfuhrverfahrens. Benutze die richtige Form des passenden Verbs. 

Was wird im Ablauf des Ausfuhrverfahrens gemacht?
a  Angebote für Käufer aus dem Ausland werden ____________. (erstellen/bestellen)
b  Der Kaufvertrag mit dem Käufer aus dem Ausland wird ____________. (verschließen/abschließen)
c  Dem Spediteur wird der Auftrag ____________. (bestellen/zustellen)
d  Die Ware wird ins Ausland ____________. (sichern/versenden)
e  Die Ware wird ____________. (übernehmen/steigen) 

5 Ergänze die Sätze über den Ablauf des Einfuhrverfahrens. Benutze die richtige Form des passenden Verbs.   

Was wurde vorigen Monat im Ablauf des Einfuhrverfahrens gemacht?
a  Das Einfuhrverfahren wurde ____________. (verbreiten/vorbereiten)
b  Der Kaufvertrag wurde abgeschlossen und ____________. (unterschreiben/überschreiten)
c  Die eingeführten Waren wurden ____________. (überprüfen/überweisen)
d  Die Rechnungen des Spediteurs und der anderen Beteiligten wurden ____________. (begleiten/begleichen) 
e  Die Bestätigung über die Übernahme der Ware wurde dem Lieferanten aus dem Ausland ____________.  
   (schicken/ suchen)

Ein- und Ausfuhrverfahren

Lektion 92
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6 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

Was muss im Rahmen des Aus- und Einfuhrverfahrens gemacht werden?
a  Angebote erstellen und annehmen
Angebote müssen im Rahmen des Aus- und Einfuhrverfahrens erstellt und angenommen werden. 
b  Kaufverträge abschließen und unterschreiben
________________________________________________________________________________________________
c  Ware versenden, überprüfen und übernehmen
________________________________________________________________________________________________
d  Rechnungen begleichen
________________________________________________________________________________________________
e  Beteiligte rechtzeitig benachrichtigen
________________________________________________________________________________________________

7  Wähle die richtige Antwort.

Was war im Jahr 2014 das wichtigste Importgut in Deutschland (in Milliarden Euro)?  
a  Metalle
b  Datenverarbeitungsgeräte
c  Bekleidung
d  Maschinen
e  Nahrungsmittel und Futtermittel
f  Erdöl und Erdgas
h  Sportausrüstung  

8 Lies den Text und überprüfe, ob deine Antwort richtig war.

Die Statistik zeigt die wichtigsten Importgüter nach Deutschland im Jahr 2014. Insgesamt wurden in Deutschland 
im Jahr 2014 Waren und Güter im Wert von 910,15 Milliarden Euro importiert. So wurden Nahrungsmittel und 
Futtermittel im Wert von 41,94, Datenverarbeitungsgeräte im Wert von 90,04, Maschinen im Wert von 70,08 und 
Metalle im Wert von 51,02 Milliarden Euro eingeführt. Wichtige Importgüter sind auch Erdöl und Erdgas mit 76,5 
Milliarden Euro und Bekleidung mit 28,79 Milliarden Euro. 
(http://de.statista.com/statistik/daten/studie/164506/umfrage/deutscher-export-und-import-im-1-halbjahr-2010-nach-
gueterabteilungen/,07.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

9 Bringe die Importgüter anhand des Textes in die richtige Reihenfolge.

____________ Metalle
1 Datenverarbeitungsgeräte
____________ Bekleidung
____________ Maschinen
____________ Nahrungsmittel und Futtermittel
____________ Erdöl und Erdgas
____________ Sportausrüstung  
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Geschäftskorrespondenz (Anfrage, 
Angebot, Speditionsvertrag) 

Lektion 93

GESCHÄFTSKOMMUNIKATION

1 Was versteht man unter Geschäftskorrespondenz? Und unter Geschäftskommunikation?

Eine gute _______________ ist für den Erfolg im Beruf sehr wichtig. Das ist Kommunikation eines Unternehmens 
mit anderen Firmen, mit Geschäftspartnern, Lieferanten oder mit Kunden. Die Kollegen kommunizieren mit anderen 
Kollegen, mit dem Chef oder mit Praktikanten. 
Das Wort _______________ bezieht sich auf den gesamten Schriftverkehr eines Unternehmens wie z.B. auf das 
Verfassen einer Anfrage, eines Angebots, Speditionsvertrags oder anderer Akten.

2 Welchen Geschäftsbrief schreibt man in den folgenden Situationen? Notiere auch die chronologische Reihenfolge  
 der Geschäftskorrespondenz.

Rechnung / Anfrage / Speditionsvertrag / Angebot

Geschäftsbrief Beschreibung der Situation Nr.
Umzugsfirma SpediSpar bietet mehrere Lkws 
und Umzugswagen zu unterschiedlichen Pre-
isen an. Sie nennen auch ihre Mietbedingun-
gen.
Die Firma beantragt die Bezahlung der 
Kosten für den Lkw, den Spediteur und den 
Umzugshelfer.
Die Firma und Frau Horvat 
unterzeichnen, dass sie mit allgemeinen 
Geschäftsbedingungen
und angebotenen Preisen für den Transport 
einverstanden sind.
Frau Horvat plant den Umzug in die neue 
Wohnung. Sie kontaktiert Umzugsfirma 
SpediSpar, weil sie gerne einen Lkw 
mieten möchte. Sie interessiert sich für 
Preise, andere Bedingungen und bittet den 
Angestellten um ein Angebot.
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3 Lies die Anfrage von Frau Horvat an die Umzugsfirma SpediSpar und ergänze. 
 Damen und Herren, Antwort,  Tel., Grüßen, Betreff, Informationen

4 Schreibe das Angebot für Frau Horvat im Namen der Firma SpediSpar. 

a  bedanke dich für ihre Anfrage 
b  sag ihr, dass die Firma den Transport von Möbeln organisieren kann 
•  informiere sie über die Preise: Transporter S + ein professioneller Helfer zum Preis von 49 € pro Stunde; Transporter  
    L + ein professioneller Helfer zum Preis von 55 € pro Stunde
•  sag ihr, dass sie in der Firma ihre Antwort erwarten und sich auf die Zusammenarbeit freuen 
•  begrüße sie.

SCHLÜSSELWÖRTER
Geschäftskommunikation • Geschäftskorrespondenz • Anfrage • Angebot • Rechnung • Speditionsvertrag

Ana Horvat                                                                                       04. Januar 20XX
Goetheplatz 2
80331 München
___: +49 72 457 37 

Firma SpediSpar
Schillerstraße 13
80331 München

_________: Umzugsanfrage

Sehr geehrte __________________,

Ihre Anzeige im Internet hat meine Aufmerksamkeit erregt.

Ich habe vor, nächste Woche in die neue Wohnung umzuziehen. Könnten Sie 
mir sagen, ob Ihre Firma den Transport von Möbeln meiner 50m2 großen 
Wohnung organisieren kann?
Bitte schicken Sie mir die ______________ über:
-die Kosten für den Umzugswagen
-die Kosten für den Helfer.

Ich freue mich auf Ihre baldige ___________.

Mit freundlichen ___________

Ana Horvat
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Geschäftskorrespondenz (Lebenslauf, 
Bewerbung)

Lektion 94

1 Was versteht man unter Lebenslauf? Und was unter Bewerbung?

Eine _______________ ist ein Angebot eines Arbeitssuchenden an einen Arbeitgeber. Eine vollständige Bewerbung 
muss das Bewerbungsschreiben, den tabellarischen Lebenslauf mit einem professionellen Lichtbild, Kopien der 
Schulzeugnisse und Bescheinigungen von Praktika oder Kursen enthalten. 
Ein _______________, auch Curriculum Vitae oder CV genannt, ist ein Dokument, mit dem man eigene 
Qualifikationen und Kompetenzen transparent und verständlich darstellt. Lebenslauf wird meistens in der 
tabellarischen Form geschrieben und er informiert über die Person, ihre Schulbildung, ihre Berufserfahrung, ihre 
Kenntnisse, praktische Erfahrungen und Hobbys.

2. Verbinde die Bestandteile eines Lebenslaufs mit den richtigen Beschreibungen. 

persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse / Anlagen / angestrebte Stelle / Schul- und Berufsbildung / Angaben zur 
Person / zusätzliche Informationen / Berufserfahrung

Bestandteile eines Lebenslaufs Beschreibung
Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse
Arbeitsplatz, um den man sich gerade bewirbt
frühere Arbeitsplätze, aktuelle Stelle
erworbene Qualifikation, beendete Schule, 
abgeschlossenes Studium 
Sprach- und Computerkenntnisse, Führerschein,
kommunikative Fähigkeiten, Organisations- und 
Führungstalent
Auflistung aller Dokumente, die dem Lebenslauf 
beiliegen: Zeugniskopien, verschiedene Bescheinigungen 
von Praktika oder Kursen, Empfehlungsschreiben, 
Referenzen
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3 Hilf Maja bei dem Aufbau ihres Lebenslaufs. Welche Bestandteile aus der vorherigen Übung hat sie in ihrem   
 Lebenslauf? Trage sie in den Lebenslauf ein.

4 Sprich über Maja: Wo lebt sie? Wann ist sie geboren? Welchen Beruf möchte sie ausüben? Wo arbeitet sie jetzt? 
 Welche Aufgaben und Tätigkeiten muss sie an ihrem Arbeitsplatz als Sachbearbeiterin erledigen? Was ist sie von  
 Beruf? Über welche Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt sie?

5 Verfasse nach dem vorliegenden Modell deinen eigenen Lebenslauf.

Lebenslauf          
__________________
Maja Horvat

  Šenoina 15, HR-42 000 Varaždin
   + 385 98 702 774

  maja.horvat@gmail.com
Geschlecht: weiblich; Geburtsdatum: 21.03.1998
Staatsangehörigkeit:kroatisch
__________________
Speditionskauffrau
__________________
August 2015-heute      Sachbearbeiterin
                                         Transport d.o.o. Zagreb
• Buchung von Fahrkarten
• Bearbeitung von Anfragen
• Beantwortung der E-Mails
__________________
 Juni 2015                       abgeschlossene Ausbildung zur Kauffrau für Spedition   
                                         und Logistikdienstleistung
2011 – 2015                  Berufsschule für Maschinenbau und Verkehr Varaždin
___________________
Sprachen                        Englisch, B2
                                         Deutsch, B1
Kommunikative             
Fähigkeiten           kommunikativ, offen, teamorientiert

Computerkenntnisse   Word, Excel, Power Point
Führerschein                 Klasse B
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Arten der Personenbeförderung

Lektion 95

PERSONENBEFÖRDERUNG

1 Wähle die richtige Antwort.

Taxi, Bus, Straßenbahn und U-Bahn benutzt man vor allem zur:
a  Personenbeförderung
b  Güterbeförderung
c  Beförderung von wertvollen Gütern

2 Verbinde die Wörter mit dem passenden Beispiel.

Gelegenheitsverkehr / Shuttleverkehr / Personenbeförderung im internationalen Straßenverkehr /  
öffentlicher Linienverkehr

a  Menschen fahren mit der Straßenbahn Nummer 3 vom Domplatz zum Hauptbahnhof. 
___________________________________________________
b  Zwei Grundschulklassen machen einen Ausflug und fahren mit dem Bus aus Köln nach Odenthal-Altenberg.
___________________________________________________
c  Einige Hotelgäste werden vom Hotel NH München mit dem Bus zum Flughafen München befördert.
___________________________________________________ 
d  Herr Thiele fährt mit dem Zug aus Wien nach Berlin.
___________________________________________________

3 Ordne den deutschen Ausdrücken ihre kroatischen Entsprechungen zu.

povremeni prijevoz / prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu / javni linijski prijevoz / prijevoz putnika / 
taksi prijevoz / posebni linijski prijevoz / prijevoz robe / prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

a  Personenbeförderung _______________________________________________
b  Personenbeförderung im inländischen Straßenverkehr _______________________________________________
c  Personenbeförderung im internationalen Straßenverkehr _______________________________________________
d  öffentlicher Linienverkehr _______________________________________________
e  Sonderlinienverkehr _______________________________________________
f  Gelegenheitsverkehr _______________________________________________
g  Taxibeförderung _______________________________________________
h  Güterbeförderung _______________________________________________

4 Lies die Rechtsfrage des Tages und wähle  die Antwort auf die Frage.   

Rechtsfrage des Tages:
Gestern Abend bin ich mit meiner Frau mit dem Taxi nach Hause gefahren. In das Taxi vor uns sind zwei Männer 
eingestiegen, die offensichtlich stark betrunken waren. Der Taxifahrer tat mir leid. Dürfen Taxifahrer eigentlich die 
Beförderung von Fahrgästen ablehnen?  
(https://www.das.de/de/rechtsportal/rechtsfrage-des-tages/befoederungspflicht-muss-ein-taxi-mich-mitnehmen.aspx, 07.12.2015, 
vereinfacht und gekürzt)

Ich bin der Meinung dass,
a  Taxifahrer jeden Fahrgast mitnehmen müssen.
b  Taxifahrer die Beförderung von Fahrgästen problemlos ablehnen dürfen.
c  Taxifahrer die Beförderung von Fahrgästen nur in bestimmten Fällen ablehnen dürfen.
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5 Lies die Antwort auf die Rechtsfrage des Tages und überprüfe, ob deine Vermutung richtig war.   

Meine Vermutung (Antwort) war ____________. 
Antwort:
Zum Beruf des Taxifahrers gehört es, täglich unterschiedlichste Leute zu treffen. Natürlich können dabei auch Fahrgäste 
sein, die man eigentlich nicht so gern im Auto sitzen haben möchte. Tatsächlich sieht die Beförderungsordnung für 
Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr eine Beförderungspflicht vor. Grundsätzlich muss also jeder Taxisfahrer auch 
jeden Fahrgast mitnehmen. Natürlich hat diese Regel auch verschiedene Ausnahmen.
So muss der Taxifahrer keine Fahrgäste befördern, bei denen eine Gefahr besteht, dass sie gefährliche Stoffe oder 
Gegenstände mit sich führen oder dass sie wahrscheinlich nicht bezahlen werden. Auch kann er Fahrten außerhalb des 
Pflichtfahrgebiets ablehnen.
Wenn ein Fahrgast darum bietet, auf der Fahrt an einem Geldautomaten zu halten, um das nötige Bargeld abzuheben, 
muss der Taxifahrer den Fahrgast mitnehmen. Leichte Alkoholisierung ist kein Grund für die Verweigerung einer Taxifahrt. 
Wer zu viel getrunken hat und sich aggressiv benimmt, muss draußen bleiben. Taxifahrer dürfen nicht einen Fahrgast 
ablehnen, der nur eine kurze Strecke befördert werden möchte. 
(https://www.das.de/de/rechtsportal/rechtsfrage-des-tages/befoederungspflicht-muss-ein-taxi-mich-mitnehmen.aspx, 07.12.2015, 
vereinfacht und gekürzt)

6 Wähle die richtigen Antworten.

Im Text steht, dass Taxifahrer in den folgenden Situationen Fahrgäste ablehnen dürfen:
a  Fahrgäste führen gefährliche Stoffe mit sich
b  Fahrgäste sind leicht alkoholisiert 
c  Fahrgäste haben kein Bargeld und möchten am Geldautomaten halten
d  Fahrgäste sind stark betrunken und aggressiv
e  Fahrgäste möchten mit dem Taxi nur eine kurze Strecke fahren
f  Fahrgäste gefallen dem Taxifahrer nicht
g  Fahrgäste sagen vor der Fahrt, dass sie überhaupt kein Geld haben

7 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster anhand der Übung 6. 

a  Taxifahrer dürfen Fahrgäste ablehnen, wenn Fahrgäste gefährliche Stoffe mit sich führen.  
b  Taxifahrer dürfen Fahrgäste nicht ablehnen, wenn Fahrgäste leicht alkoholisiert sind. 
c  Taxifahrer dürfen Fahrgäste ____________________________________________________________________
d  Taxifahrer dürfen Fahrgäste ____________________________________________________________________
e  Taxifahrer dürfen Fahrgäste ____________________________________________________________________
f  Taxifahrer dürfen Fahrgäste ____________________________________________________________________
g  Taxifahrer dürfen Fahrgäste ____________________________________________________________________

8 Finde die passenden Verben in der Rechtsfrage und in der Antwort.

a  in ein Taxi ____________ ući u taksi
b  die Beförderung ____________ odbiti prijevoz
c  Bargeld ____________ podignuti gotovinu
d  einen Fahrgast ____________ povesti putnika 
e  sich aggressiv ____________ agresivno se ponašati 
f  Fahrgäste ____________ prevoziti putnike 

9 Übersetze die Wörter ins Kroatische.

a  An welcher Haltestelle bist du eingestiegen?
einsteigen  ____________
b  An welcher Haltestelle muss ich aussteigen?
aussteigen ____________
c  Sie können nicht direkt nach Saalfeld fahren. Sie müssen in Jena umsteigen. 
umsteigen  ____________
d  In Kürze erreichen wir Berlin Hbf. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zur S-Bahn und zur U-Bahn. 
die Umsteigemöglichkeit ____________
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Beförderungspapiere in der 
Personenbeförderung

Lektion 96

1 Wähle die richtigen Antworten.

Für Busreisen im grenzüberschreitenden Personenverkehr sind die folgenden Beförderungspapiere notwendig:
a  ein Fahrtenblatt
b  eine EU-Genehmigung
c  ein Lagerschein
d  eine ADR-Bescheinigung
e  eine EU-Lizenz

2 Ordne den deutschen Substantiven ihre kroatischen Entsprechungen zu.

prtljažna karta / dozvola / putni list / licencija / vozna karta / prijevozna dokumentacija / Interbus putni list  

a  (die) Beförderungspapiere ____________
b  (das) Fahrtenblatt ____________
c  (das) Interbus-Fahrtenblatt ____________
d  (die) Genehmigung ____________
e  (der) Fahrschein ____________
f  (der) Gepäckschein ____________
g  (die) Lizenz ____________ 

3 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu. Zwei Überschriften sind überflüssig.

EU-Genehmigung für Linienverkehr, Welches Fahrtenblatt gilt wo, Verwendung des Fahrtenblattes, Verwendung der 
EU-Genehmigung
____________
Bei der Handhabung der Fahrtenblätter für den Gelegenheitsverkehr kommt es immer auf das Zielland an. Das EU-
Fahrtenblatt verwendet man innerhalb der EU-Länder (z.B. von Deutschland über Frankreich nach Spanien). Das 
Interbus-Fahrtenblatt verwendet man zwischen EU-Ländern und Interbus-Vertragsländern (z.B. von Deutschland über 
Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien Herzegowina nach Dubrovnik(Kroatien)). Für Serbien besteht kein bilaterales 
Abkommen. Für die Fahrten in dieses Land muss man Sondergenehmigungen einholen. 
__________
Das Fahrtenblatt ist vom Verkehrsunternehmer oder vom Fahrer vor Fahrtantritt in doppelter Ausfertigung korrekt 
und vollständig auszufüllen. Das Original ist während der gesamten Fahrtdauer im Fahrzeug mitzuführen und 
Kontrollbeamten auf Verlangen vorzuzeigen. Die Kopie bleibt im Unternehmen. 
(http://www.franks-reisebus-infoseite.de/dokumente.html, 08.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Finde im Text die passenden Verben. 

a  ein Fahrtenblatt ____________
b  eine Sondergenehmigung ____________
c  ein Fahrtenblatt vollständig ____________
d  ein Fahrtenblatt ____________
e  ein Fahrtenblatt auf Verlangen ____________
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5 Finde im Text Zusammensetzungen mit den folgenden Bedeutungen. 

a  eine besondere Genehmigung ____________
b  ein Unternehmer, der im Bereich der Personenbeförderung tätig ist ____________
c  der Beginn einer Reise ____________
d  die Dauer einer Fahrt ____________
e  ein Beamte, der kontrolliert ____________

6 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

a  Man muss das EU-Fahrtenblatt für die Fahrten innerhalb der EU-Länder verwenden.
Das EU-Fahrtenblatt ist für die Fahrten innerhalb der EU-Länder zu verwenden. 
b  Man muss eine Sondergenehmigung für die Reisen nach Serbien einholen.
Eine Sondergenehmigung ____________________________________________________________________
c  Man muss das Fahrtenblatt vor Fahrtantritt korrekt und vollständig ausfüllen.
Das Fahrtenblatt ____________________________________________________________________
d  Man muss das Original des Fahrtenblattes während der gesamten Fahrtdauer im Fahrzeug mitführen.
Das Original des Fahrtenblattes ____________________________________________________________________
e  Man muss das Original des Fahrtenblattes Kontrollbeamten auf Verlangen vorzeigen.
Das Original des Fahrtenblattes ____________________________________________________________________

7 Lies den Text und wähle die richtigen Antworten.

Der Busfahrer hat die folgenden Vergehen begangen:
a  Er telefonierte mit dem Handy am Ohr während der Fahrt
b  Sein Fahrtenschreiber war falsch kalibriert
c  Er hat die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten
d  Er konnte kein Fahrtenblatt vorzeigen
e  Er hat die tägliche Ruhezeit nicht eingehalten 
f  E konnte keine EU-Genehmigung für den Linienverkehr vorzeigen

Polnischer Bus mit Tempo 130 unterwegs
Die Polizei hat am Sonntag einen polnischen Reisebus kontrolliert. Die Beamten der Verkehrspolizei haben den Bus 
gegen 12.35 Uhr auf der Garmischer Straße bemerkt, weil der 39-jährige polnische Fahrer sein Mobiltelefon am Ohr 
hatte. Bei der Kontrolle des Schaublattes haben die Polizisten gesehen, dass der Bus in der Nacht davor gegen 3.50 
Uhr mit Tempo 130 unterwegs war - die Fahrgäste an Bord. Erlaubt waren für den Reisebus 80 km/h. Der polnische 
Busfahrer konnte keine EU-Genehmigung für den Linienverkehr vorzeigen.
(http://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/polnischer-tempo-unterwegs-873094.html, 08.12.2015, vereinfacht 
und gekürzt)

8 Wähle  die Antwort.

Ich glaube, dass der polnische Busfahrer aus Übung 7
a  1200 Euro Bußgeld zahlen musste
b  Fahrverbot erhielt und Bußgeld zahlen musste
c  Fahrverbot erhielt und Sicherheitsleistung hinterlegen musste 

9 Lies den letzten Abschnitt des Textes und überprüfe, ob deine Antwort richtig war.

Meine Antwort war ____________. 
Da der Busfahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro 
hinterlegen. Außerdem erhält er zwei Monate Fahrverbot. 
http://www.merkur.de/lokales/muenchen/stadt-muenchen/polnischer-tempo-unterwegs-873094.html, 08.12.2015, vereinfacht 
und gekürzt)
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1 Finde jeweils ein Wort, das nicht zu der angeführten Kategorie passt. 

a Verkehrsmittel zur Personenbeförderung Oberleitungsomnibus, Sattelzug, Straßenbahn, 
Personenkraftwagen

b Verkehrsmittel auf Schienen Hochbahn, S-Bahn, Autobus, U-Bahn
c Eigenschaften der Verkehrsmittel U-Bahn, Kapazität, Geschwindigkeit, Antrieb

2 Verbinde die Verkehrsmittel zur Personenbeförderung mit den entsprechenden Fotos.

die Hochbahn / die U-Bahn / die Straßenbahn / der Bus / der Oberleitungsomnibus / der Personenkraftwagen 
Verkehrsmittel Foto 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

Verkehrsmittel zur Personenbeförderung

Lektion 97



237237

3 Ergänze die Synonyme.
die Tram / der Trolleybus / der Pkw / der Autobus / die Untergrundbahn 

a  die U-Bahn ____________
b  die Straßenbahn ____________
c  der Oberleitungsomnibus ____________
d  der Bus ____________
e  der Personenkraftwagen ____________

4 Ergänze die Sätze anhand der Fotos.

a  Auf der Straße sind zwei ____________.
b  Auf dem Foto kann man vier Generationen der ____________ sehen. 
c  Drei ____________ sind am Straßenrand geparkt.
 

5 Ergänze die passenden Substantive.

Tram / Schienen / Straßenbahnnetze / Verkehrsmittel / Welt

Die Straßenbahn ist ein öffentliches ____________ zur Personenbeförderung, das mithilfe von Elektrizität und auf 
____________ angetrieben wird. Sie wird auch als ____________ bezeichnet. Im Jahr 1832 hat die erste Straßenbahn 
der ____________ in der US-amerikanischen Stadt New York den Betrieb aufgenommen. Heutzutage verfügt die Stadt 
Düsseldorf über eines der größten ____________ in Nordrhein-Westfalen. 
(http://www.rp-online.de/thema/strassenbahn/, 08.12.2015, vereinfacht und gekürzt)
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6 Ordne den Wörtern und Ausdrücken ihre Bedeutung zu.

verfügen über / bezeichnen / den Betrieb aufnehmen / antreiben
a  in Bewegung setzen ____________
b  etwas besitzen oder haben ____________
c  nennen ____________
d  mit dem Betrieb anfangen ____________

7 Ergänze die richtige Form des passenden Verbs.

fahren / denken / befördern / steigen

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ____________ auf sieben verschiedenen Linien täglich durchschnittlich 
eine Million Menschen mit der U-Bahn durch das Stadtgebiet. Die Zahl ____________ ständig.
Mit dem neuen Wagen können mehr als 900 Fahrgäste gleichzeitig in einer U-Bahn ____________. Es wurde auch an 
breite Gänge und Türen für Kinderwagen und Rollstühle ____________. Die Münchner U-Bahn ist ein entscheidender 
Faktor für die große Mobilität der Menschen in München. 
(http://www.muenchen.de/verkehr/oeffentlicher-nahverkehr/u-bahn.html, 08.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

8 Finde im Text Wörter mit der folgenden Bedeutung.

a zur gleichen Zeit ____________
b jeden Tag ____________
c im Durchschnitt ____________
d besonders wichtig ____________
e das Gegenteil von eng ____________

9 Ergänze die richtige Form des passenden Wortes.

Fahrgast / aufnehmen / Antrieb / durchschnittlich / verfügen / bezeichnen
a  Die Fabrik hat vorigen Monat den Betrieb ____________.
b  Oberleitungsomnibusse werden auch als Trolleybusse ____________. 
c  Unsere Spedition ____________ über einen Fuhrpark von über 100 Fahrzeugen.  
d  Die neue S-Bahn befördert täglich über 10 000 ____________. 
e  In Hannover werden ab Oktober Busse mit rein elektrischem ____________ unterwegs sein.
f  Die ____________ Geschwindigkeit beträgt 120 km/h.

10 Übersetze die Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

a Die Stadt verfügt über ein gut ausgebautes Straßenbahnnetz. 
verfügen über ____________

b Wir stellen Ihnen gern drei Personenkraftwagen zur Verfügung. 
zur Verfügung stellen ____________

c Ihnen steht ein Ausflugsbus mit einer Kapazität von 35 Sitzplätzen zur Verfügung. 
zur Verfügung stehen ____________
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d Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar. 
verfügbar ____________

e Hier können Sie schnell die Verfügbarkeit Ihres gewünschten Produktes prüfen.  
die Verfügbarkeit ____________

11 Ergänze die Sätze über das Angebot des Unternehmens. Benutze die Ausdrücke aus Übung 10. 

Kategorie 1: Linienbus (nur an Werktagen verfügbar)
Grundausstattung: W-LAN

Kategorie 2: Ausflugsbus
Kapazität: 45 Sitzplätze
Grundausstattung: 
Radio / Klimaanlage / Fußstützen

Kategorie 3: Reisebus
Kapazität: 58 Sitzplätze
Grundausstattung: 
Klimaanlage / Fußstützen / Toilette / verstellbare Sitze
(http://www.ovw-bus.de/bus-charter/buskategorien.html, 08.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

a Unser Unternehmen kann Ihnen drei Kategorien von Bussen zur Verfügung ____________.
b Ihnen ____________ Linienbusse, Ausflugsbusse und Reisebusse zur Verfügung.
c Linienbusse sind am Wochenende nicht ____________. 
d Ausflugsbusse ____________ über 45 Sitzplätze. 
e In Reisebussen ____________ Ihnen Fußstützen, verstellbare Sitze, eine Klimaanlage und eine Toilette zur 

Verfügung.
f Es ist ratsam, sich im Voraus nach der ____________ der Busse zu erkundigen. 

12 Beantworte die Fragen.

a  Würdest du lieber im inländischen oder internationalen Straßenverkehr arbeiten? Begründe deine Antwort.
________________________________________________________________________________________________
b  Welche Verkehrsmittel zur Personenbeförderung werden in Kroatien benutzt?
________________________________________________________________________________________________
c  Verfügt deine Heimatstadt über ein gut ausgebautes Straßenbahnnetz oder Busliniennetz? 
________________________________________________________________________________________________
d  Bist du je mit der U-Bahn gefahren? Wo und wann bist du mit der U-Bahn gefahren? Hat es die gefallen?
________________________________________________________________________________________________
e  Bist du je mit der Hochbahn gefahren? Wenn ja, wo und wann bist du mit der Hochbahn gefahren? Hat es die 
gefallen? Wenn nicht, würdest du gern mit der Hochbahn fahren?
________________________________________________________________________________________________
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Einkauf und Vertrieb

Lektion 98

FIRMEN UND BETRIEBE IM STRASSENVERKEHR

1 Bilde Zusammensetzungen. Das Substantiv Vertrag kommt zweimal vor. In zwei Zusammensetzungen ist ein Fugen-s  
 hinzuzufügen.

Beförderung / Vertrag / Fracht / Empfang / Brief / Forschung / Schein / Markt / Kauf
a  istraživanje tržišta ______________________________
b  primka  ______________________________
c  teretni list ______________________________
d  kupoprodajni ugovor ______________________________
e  ugovor o prijevozu ______________________________

2 Ergänze die passende Zusammensetzung mit dem Substantiv Schein. 

der Führerschein / der Lieferschein / der Empfangsschein / der Fahrschein / der Gepäckschein / der Bestellschein
a  ein Schein, mit dem man etwas bestellt ____________
b  ein Schein, der bestätigt, dass eine bestimmte Ware geliefert wurde ____________
c  ein Schein, der zur Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels berechtigt ____________
d  ein Schein, der jemanden berechtigt, ein Fahrzeug zu führen ____________
e  ein Schein, der bestätigt, dass etwas empfangen wird ____________
f  ein Schein, der als Bestätigung dient, dass ein Stück Gepäck zur Beförderung aufgegeben wurde ____________

3 Lies den Text und ergänze den Satz.

Im Text geht um zwei Arten von Anfragen: um ____________ und ____________ Anfragen. 

Anfragen
Mit allgemeinen Anfragen verschaffen Sie sich einen Überblick über den Markt, indem Sie Produkte, Preise und 
Bestellbedingungen unterschiedlicher Lieferanten und Dienstleister kennenlernen. In einer allgemeinen Anfrage bitten 
Sie um die Zusendung von Katalogen, Prospekten, Preislisten und Produktmustern.
Weitaus konkreter ist eine gezielte Anfrage. Hierbei erkundigen Sie sich präzise nach bestimmten Produkten, dem 
Preis und der Qualität der Ware sowie den Zahlungs- und Lieferbedingungen des Anbieters. 
(http://www.briefeguru.de/anfragen/, 08.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

4 Finde im Text die folgenden  Zusammensetzungen (deutsche Entsprechungen).

a  uvjeti isporuke ______________________________
b  uvjeti naručivanja ______________________________
c  uvjeti plaćanja ______________________________
d  cjenik ______________________________
e  uzorak proizvoda ______________________________

5 Ergänze die Tabelle.

Welche Formulierungen passen zu einer allgemeinen Anfrage und welche zu einer gezielten Anfrage?
Wir bitten um die Zusendung eines Kataloges und einer Preisliste.
Bitte schicken Sie uns einige Produktmuster.
Ich bitte um die Erstellung eines Angebotes für 100 Stück Winterreifen.
Bitte senden Sie mir/uns die Preisliste und technische Informationen.
Bitte senden Sie uns nähere Angaben über das Produkt …
Bitte senden Sie uns ein ausführliches Angebot für die angeführten Produkte.
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allgemeine Anfragen gezielte Anfragen
a a
b b 
c c 

6 Lies den Text und wähle den passenden Titel.

Vertrieb / Lieferant / Faktur / Einkauf / Käufer 
____________

Summe aller operativen und strategischen Tätigkeiten eines Unternehmens, die im Rahmen der Beschaffung von 
Werkstoffen, Waren, und Dienstleistungen durchgeführt werden. Das Ziel ist die Sicherstellung der Versorgung (Ort, 
Termin, Menge, Qualität) und die Optimierung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der Beschaffungsobjekte.  
(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/einkauf.html, 08.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

7 Verbinde die Substantive mit dem passenden Verb.

beschaffen / durchführen / erstellen / sicherstellen
a  Tätigkeiten ____________
b  Versorgung ____________
c  Werkstoffe, Waren und Dienstleistungen ____________
d  ein Angebot ____________

8 Bilde Sätze nach dem folgenden Muster.

a  Man musste gestern zahlreiche Tätigkeiten durchführen.

Zahlreiche Tätigkeiten mussten gestern durchgeführt werden. 

b  Man musste die Versorgung sicherstellen.

________________________________________________________________________________________________

c  Man musste Werkstoffe, Waren und Dienstleistungen beschaffen.

________________________________________________________________________________________________

d  Man musste ein Angebot für das Unternehmen IGLU erstellen.

________________________________________________________________________________________________

9 Ergänze das passende Substantiv.

Lieferant / Faktur / Marktforschung / Vertrieb

a  Die Rechnung für die gelieferte Ware nennt man ____________. 
b  Der ____________ ist jemand, der eine Ware liefert. 
c  Der Begriff ____________ bezeichnet alle Entscheidungen und Systeme, die notwendig sind, um Produkte oder 
    Dienstleistungen für Kunden verfügbar zu machen.
d  Die ____________ ist die systematische Sammlung, Analyse und Interpretation von Daten über Märkte, um 
    Informationen für Marketingentscheidungen zu gewinnen.
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Arbeitsstellen im Transportunternehmen

Lektion 99

1 Wähle die richtige Antwort.

Ein Bewerbungsschreiben und ein Lebenslauf gehören:
a  zu Beschäftigungsbedingungen
b  zu einer schriftlichen Bewerbung um eine Arbeitsstelle
c  zur Aufbauorganisation

2 Übersetze die folgenden Wörter und Ausdrücke ins Kroatische.

a Wann hast du dich um diese Arbeitsstelle bei Siemens beworben? 
sich bewerben bei um ____________

b Für diesen Arbeitsplatz haben wir über 100 Bewerbungen bekommen. 
die Bewerbung ____________

c Was muss man alles in einem Bewerbungsschreiben anführen? 
das Bewerbungsschreiben ____________

d Wir haben vier Bewerber zum Vorstellungsgespräch eingeladen. 
der Bewerber ____________

3 Woraus bestehen die  folgenden Zusammensetzungen?

a  Bewerbungsschreiben
Bewerbung + s + Schreiben
b  Vorstellungsgespräch
____________ + ____________ +____________
c  Aufbauorganisation
____________ + ____________ 
d  Lebenslauf
____________ + ____________ +____________
e  Beschäftigungsbedingungen
____________ + ____________ +____________
f  Arbeitsstelle
____________ + ____________ +____________
g  Arbeitsplatz
____________ + ____________ +____________

4 Verbinde die Substantive mit der passenden Definition. 

die Aufbauorganisation / die Beschäftigungsbedingungen / das Vorstellungsgespräch / der Lebenslauf

a schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Daten und Ereignisse des eigenen 
Lebens ____________

b organisatorische Struktur einer Firma ____________
c ein persönliches Gespräch zwischen einem Arbeitgeber und einem Bewerber 

____________
d Bedingungen für die Anstellung (Beschäftigung) in einer Firma ____________



243243
SCHLÜSSELWÖRTER
Aufbauorganisation • Arbeitsstelle (Arbeitsplatz) • Beschäftigungsbedingungen •  
Anstellung (Beschäftigung) • Bewerbungsschreiben • Lebenslauf • Vorstellungsgespräch (Jobinterview) 

5 Ergänze das passende Substantiv.

Bewerbungsschreiben / Fähigkeiten / Stelle / Lebenslauf

Zu jeder schriftlichen Bewerbung gehört neben dem ____________ auch ein Bewerbungsschreiben. Das 
____________ sollte genau zu der ausgeschriebenen Stelle passen. Besonders wichtig ist zu erwähnen, warum Sie 
sich um die ____________ bewerben und welche ____________ Sie mitbringen, um die neuen Aufgaben erfolgreich 
zu bewältigen. 
(http://tipps.jobs.de/bewerbungsschreiben-anschreiben-vorlage/” \l “.VpZF12dIiUk” http://tipps.jobs.de/bewerbungsschreiben-
anschreiben-vorlage/#.VpZF12dIiUk, 09.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Lies den Text und ordne jedem Abschnitt die passende Überschrift zu.

Fähigkeiten und Stärken / Kontaktdaten / Einleitung und eigene Motivation 
Bewerbungsschreiben
____________
Das richtige Bewerbungsschreiben beginnt mit der Angabe aller wichtigen Kontaktdaten. Es ist sinnvoll, sowohl 
die eigenen Kontaktdaten zu nennen als auch die der Firma, bei der Sie sich bewerben. Außerdem sollte das 
Bewerbungsschreiben ein aktuelles Datum enthalten.
____________
Bei bekanntem Ansprechpartner soll die Anrede auf den Ansprechpartner zugeschnitten sein. Wenn der 
Ansprechpartner nicht bekannt ist, kann man die allgemeine Anrede “Sehr geehrte Damen und Herren” verwenden.
Benutzen Sie den ersten Absatz, um zu sagen, wo Sie die Stellenanzeige gefunden haben und warum Sie sich gerade 
um dieses Angebot bei Firma XY bewerben. 
____________
Was macht Sie zum perfekten Bewerber? Sind es fachliche Fähigkeiten (Ausbildung, Weiterbildung) und/oder 
persönliche Eigenschaften wie Belastbarkeit, Teamfähigkeit oder Ausdauer? 
(http://tipps.jobs.de/bewerbungsschreiben-anschreiben-vorlage/” \l “.VpZF12dIiUk” http://tipps.jobs.de/bewerbungsschreiben-
anschreiben-vorlage/#.VpZF12dIiUk, 09.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

7 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Adjektiv 
stark
ausdauernd
fähig

die Teamfähigkeit
belastbar
motiviert

8 Beantworte die Fragen.

a  Welche Angaben stehen am Anfang eines Bewerbungsschreibens?
________________________________________________________________________________________________
b  Welche Anreden kann man in einem Bewerbungsschreiben auf Deutsch benutzen?
________________________________________________________________________________________________
c  Was gehört zu fachlichen Fähigkeiten und was gehört zu persönlichen Eigenschaften?
________________________________________________________________________________________________
d  Was muss man vorbereiten, wenn man sich um eine Stelle bewerben möchte?
________________________________________________________________________________________________
e  Welche persönlichen Eigenschaften sind besonders wichtig für Arbeitsstellen in einem  Transportunternehmen?
________________________________________________________________________________________________
f  Sind Fremdsprachenkenntnisse wichtig, wenn man in einem Transportunternehmen arbeitet?
________________________________________________________________________________________________
g  Was sind deine persönlichen Stärken? 
________________________________________________________________________________________________



KLS 4

244

Logistik

Lektion 100

LOGISTIK

1 Welches der Adjektive passt in alle Lücken? Bestimme es und ergänze in der richtigen Form. 

ratsam / rechtlich / regelmäßig / richtig / reibungslos 

Logistik soll die ____________ Objekte, in der ____________ Menge, am 
____________ Ort, zum ____________ Zeitpunkt, in der ____________ Qualität, 
zu den ____________ Kosten und für den ____________ Kunden bereitstellen. 
(http://www.economics.phil.uni-erlangen.de/lehre/bwlarchiv/lehrbuch/gst_kap3/logprz/
logprz.PDF, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

2  Ergänze jeweils das passende Substantiv. 

Durchführung / Weise / Gebiet / Transport / Lieferanten  

Logistik ist ein sehr weit gefasstes ____________, das im umgangssprachlichen Gebrauch meistens mit dem Transport 
einer Sache oder eines Betriebsmittels in Zusammenhang gebracht wird. Logistik ist weitaus mehr als nur der 
____________ von A nach B. Logistik kann man in einem Satz auf die folgende ____________ definieren: Logistik 
beschäftigt sich mit der Planung, der Gestaltung, der ____________ und der Kontrolle des gesamten Material- und 
Informationsflusses vom ____________ über das Unternehmen bis zum Endverbraucher. 
(http://www.gruenderlexikon.de/lexikon/logistik/, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

3 Ergänze die Sätze anhand des Fotos.

a  Das Foto zeigt ____________ Subsysteme der Logistik. 
b  Die Logistik im engeren Sinne umfasst Beschaffungslogistik, Produktionslogistik, Absatzlogistik und ____________.
c  Die Logistik im engeren Sinne besteht aus Beschaffungslogistik, Produktionslogistik, ____________ und  
    Entsorgungslogistik. 

4 Verbinde die Substantive mit der Erklärung.

Intralogistik / Beschaffungslogistik / Absatzlogistik / Entsorgungslogistik / Produktionslogistik

a  beschäftigt sich mit optimaler und zeitgerechter Zulieferung und Beschaffung von benötigten Gütern ____________
b  beschäftigt sich mit Planung, Steuerung und Überwachung der innerbetrieblichen Transport-, Umschlags- und 
    Lagerprozesse ____________
c  beschäftigt sich mit Verteilung oder Zustellung bzw. Vertrieb von Gütern ____________
d  beschäftigt sich mit Rücknahme von Abfällen und Rückständen zur Beseitigung oder Verwertung ____________
e  beschäftigt sich mit Material- und Warenflüssen innerhalb eines Betriebs ____________



245245
SCHLÜSSELWÖRTER 
Logistik • Logistiksystem • Subsysteme der Logistik (logistische Subsysteme) • Beschaffungslogistik 
(Einkaufslogistik) • Intralogistik • Distributionslogistik (Absatzlogistik) • Entsorgungslogistik

5 Lies den Text und ergänze den Titel. Ergänze das passende Subsystem der Logistik.

Operative Aufgaben der ____________
Ein Unternehmen muss sich um die Rückstände aus den Produktions- und Arbeitsprozessen kümmern. Daraus kann 
man die folgenden operativen Aufgaben ableiten:
• Verminderung und Vermeidung von Abfällen schon in der Produktion
• Verminderung und Vermeidung von Verpackungsabfällen
• Verbesserte Verwertung und Wiedereinsteuerung von Abfällen durch Sammlung, Trennung und Rückführung
• Planung und Management des betrieblichen Entsorgungssystems
(http://www.bvl.de/wissen/logistik-bereiche/entsorgungslogistik, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Ergänze die Tabelle.

Substativ + Substantiv Substantiv Verb 
a  Verminderung von Abfällen Abfälle vermindern
b  Vermeidung von  
    Verpackungsabfällen
c  Verwertung von Abfällen
d  Trennung von Abfällen
e  Planung der Transportprozesse
f  Steuerung der Lagerprozesse
g  Überwachung der 
    Transportprozesse
h  Verteilung von Gütern
i  Zustellung von Gütern

7 Ergänze die Sätze nach dem folgenden Muster anhand der Tabelle aus Übung 6. 

Was soll gemacht werden?
a  Abfälle sollen vermindert werden.
b  Verpackungsabfälle ______________________________________________________________________________
c  Abfälle ________________________________________________________________________________________
d  Abfälle ________________________________________________________________________________________
e  Transportprozesse ______________________________________________________________________________
f  Lagerprozesse __________________________________________________________________________________
g  Transportprozesse _______________________________________________________________________________
h  Güter _________________________________________________________________________________________
i  Güter _________________________________________________________________________________________

8 Woraus bestehen die  folgenden Zusammensetzungen?

a  Betriebsmittel
Betrieb + s + Mittel 
b  Materialfluss
____________ + ____________ 
c  Informationsfluss
____________ + ____________ +____________
d  Endverbraucher
____________ + ____________ 
e  Logistiksystem
____________ + ____________ 
f  Produktionsprozess
____________ + ____________ +____________
g  Entsorgungssystem
____________ + ____________ +____________
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Logistische Transportketten 

Lektion 101

1 Ergänze das passende Substantiv. 

die Transportkette, die Logistikkette,  die Hotelkette 

a  eine Reihe von Hotels, die demselben Unternehmen gehören ____________
b  technische und organisatorische Verknüpfung von Transportvorgängen ____________
c  der Lieferprozess vom Lieferanten bis zum Kunden als Folge von Transformationen materieller Objekte 
____________

2  Sind die folgenden Aussagen deiner Meinung nach richtig oder falsch?
a  Der Welthandel hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt.  R / F
b  Die Transportketten werden immer komplexer.  R / F
c  Deutschland ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt für internationale Waren.  R / F

3 Lies den Text und überprüfe, ob deine Antworten richtig oder falsch waren. 

Eine Jeans aus China oder Mangos aus Brasilien – die zunehmende Globalisierung ermöglicht es, Produkte auf der 
ganzen Welt günstig zu kaufen. Das treibt den internationalen Warenaustausch voran: Der Welthandel hat sich in 
den vergangenen 20 Jahren vervierfacht. Durch die weltweite Vernetzung bewegen sich die Märkte schneller. Die 
Produktzyklen werden immer kürzer, die Produkte und Dienstleistungen immer vielfältiger. Gleichzeitig werden die 
Transportketten immer komplexer. Da sind Zuverlässigkeit und genaue Planung
gefragt – die Kernkompetenzen der Mitglieder der Logistics Alliance Germany.
Im Herzen Europas gelegen, zählt Deutschland zu den Zentren des Welthandels. Und davon profitieren nicht nur 
inländische Unternehmen, denn die Bundesrepublik ist zugleich zentraler Verkehrsknotenpunkt für internationale 
Waren: Deutsche Logistikdienstleister befördern Waren rund um den Globus und sorgen für reibungslose Abläufe 
entlang der Transportkette.
(http://www.logistics-alliance-germany.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Deutschland/Downloads/Kompetenzatlas_
deutsch_klein.pdf, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

KLS 4
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4 Finde im Text die Adjektive mit der folgenden Bedeutung.

a  das Gegenteil von lang ____________
b  nicht einfach ____________
c  preiswert, nicht teuer ____________
d  das Gegenteil von langsam ____________
e  vorhanden in verschiedenen Arten ____________
f  ohne Schwierigkeiten und Probleme ____________
g  aus dem Inland kommend ____________

5 Ergänze die richtige Form des passenden Adjektivs. 

a  Durch die Globalisierung werden Waren immer ____________. (günstig/reibungslos)
b  Die Produkte und Dienstleistungen werden immer ____________. (kurz/vielfältig)
c  Die Transport- und Logistikketten werden immer ____________. (inländisch/komplex)
d  Die Produktzyklen werden immer ____________. (kurz/inländisch)
e  Die Märkte bewegen sich immer ____________. (kurz/schnell)

6 Ordne den Wörtern ihre Bedeutung zu.

ermöglichen / die Kernkompetenz / der Welthandel / vorantreiben / der Warenaustausch / sich vervierfachen
a  viermal so groß werden ____________
b  beschleunigen ____________
c  etwas möglich machen ____________
d  Handel zwischen den Ländern der Welt ____________
e  stärkste, wichtigste Kompetenz ____________
f  Austausch von Waren ____________

7 Ordne zu: Welches Satzende passt zu welchem Satzanfang?

… weil Transportketten immer komplexer werden.
… Klamotten in China oder Mangos in Brasilien günstig zu kaufen.
… Produkte und Dienstleistungen immer vielfältiger.  
... weil es im Herzen Europas liegt.
a  Deutschland zählt zu den Zentren des Welthandels, ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b  Zuverlässigkeit und genaue Planung sind immer wichtiger, ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
c  Die zunehmende Globalisierung ermöglicht es, ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
d  Durch die weltweite Vernetzung werden _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 

8 Ergänze die richtige Form des passenden Wortes.

Operator / Spediteur / logistisch / Transportkette
a  Die langjährige Erfahrung macht es uns möglich, bei der Ausführung von Aufträgen eine optimierte ___________ 
    Transportkette und die Kontinuität der Lieferungen zu sichern.
b  Deshalb wird der Lkw in der internationalen ____________ meistens für den Nachlauf eingesetzt. 
c  Wie viel verdient man monatlich als logistischer ____________? 
d  ____________ sind wichtige Mittler in der Konstituierung von Logistikketten. 



248

KLS 4

Logistische Informationssysteme

Lektion 102

1 Lies den Text und ergänze die passende Abkürzung. 

Der Begriff ____________ steht für Electronic Data Interchange (elektronischer Datenaustausch) und beschreibt den 
elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten (Bestellung, Lieferschein usw.) in Form von strukturierten Daten 
gemäß festgelegter, internationaler Standards zwischen Geschäftspartnern ohne manuelle Eingriffe. Der elektronische 
Datenaustausch mit ____________ hat dabei zum Ziel, Daten über Unternehmensgrenzen hinweg, unabhängig von 
deren Warenwirtschaftssystemen und Formaten, auszutauschen und diese direkt weiterverarbeiten zu können, ohne 
dass eine manuelle Erfassung der einzelnen Dokumente notwendig wird. Beim Einsatz von ____________ lassen sich 
die Daten unmittelbar aus dem Warenwirtschafssystem des einen Partners ziehen, innerhalb von Sekunden versenden 
und anschließend direkt im System des Empfängers verarbeiten. 
(http://www.logistics-alliance-germany.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Deutschland/Downloads/Kompetenzatlas_
deutsch_klein.pdf, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

2 Ergänze die Tabelle.

Substantiv Verb
der Austausch austauschen
der Einsatz

beschreiben
die Bestellung
die Erfassung

verarbeiten

3 Ergänze die richtige Form des Verbs in Klammern.

a  Mit EDI werden Geschäftsdokumente elektronisch ausgetauscht. (ausstellen/austauschen)
b  Mit EDI können Daten ohne manuelle Eingriffe ____________ werden. (verarbeiten/verbringen)
c  Mit EDI kann man Daten ohne manuelle Eingriffe ____________. (verarbeiten/verbringen)
d  Mit EDI lassen sich Daten aus dem System eines Partners ziehen, innerhalb von Sekunden ____________ und im  
    Informationssystem des Empfängers verarbeiten. (versenden/versichern)

4 Formuliere die Sätze nach dem folgenden Muster um.

a  Mit EDI lassen sich Daten aus dem System eines Partners ziehen.
Mit EDI kann man Daten aus dem System eines Partners ziehen.
b  Mit EDI lassen sich Daten innerhalb von Sekunden versenden und im Informationssystem des Empfängers 
verarbeiten.
__________________________________________________________________________________________
c  Daten lassen sich auch manuell erfassen.
__________________________________________________________________________________________
d  Auf diese Weise lassen sich Daten einfacher austauschen. 
__________________________________________________________________________________________
e  EDIFACT lässt sich auch in unserer Abteilung einsetzen.
__________________________________________________________________________________________
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5 Ergänze die richtige Form des passenden Verbs. 

einsetzen / übernehmen / entwickeln / austauschen / liefern 

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) ist der internationale Standard, 
der von den Vereinten Nationen ____________ wurde. Der EDIFACT-Standard ____________ mehrere Syntaxregeln 
für die Struktur, ein interaktives Austauschprotokoll und mehrere Standardnachrichten, anhand derer multinationale 
und branchenübergreifende Unternehmen elektronische Geschäftsdokumente ____________ können. EDIFACT 
wird weit verbreitet in Europa ____________, was hauptsächlich auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass ihn viele 
Unternehmen relativ früh ____________ haben.  
(http://www.edileitfaden.de/edi-resources/document-standards/edifact/, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

6 Ergänze das Gespräch.

Empfänger Der Lieferant hat uns benachrichtigt, dass die Sendung gestern ausgeliefert wurde. Können 
Sie mir bitte sagen, wann wir die Sendung ____________ können? (erhalten/austauschen)

Logistiker Einen Moment bitte, ich schaue im ____________ nach, wo die Sendung momentan ist. 
(Kommunikation/Informationssystem)

Empfänger Gut, danke sehr.
Logistiker Ihre Sendung ist gerade im ____________. (Zolllager/Datenaustauch)

Empfänger Können Sie die Sendung heute oder spätestens morgen in unsere Firma ausliefern?

Logistiker Ich glaube schon, aber Sie können sich gern die ____________ der Sendung aufschreiben. 
Dann können Sie auch selbst online prüfen, wo die Sendung sich befindet. (Einsatz/Nummer)

Empfänger Danke sehr!

7 Ergänze die Sätze über das Gespräch aus Übung 6. Benutze die passende Form des Verbs in Klammern. 

a  Der Empfänger hat den Logistiker ____________, weil er wissen wollte, wann die Sendung ankommt. (anrufen)
b  Der Logistiker hat zuerst im Informationssystem ____________, wo sich die Sendung befindet. (nachschauen)
c  Als der Logistiker und der Empfänger miteinander telefonierten, ____________ die Sendung im Zolllager. (sein)
d  Der Empfänger wollte ____________, ob er die Sendung an diesem oder am nächsten Tag erhalten kann. (wissen) 
e  Der Logistiker hat dem Empfänger vorgeschlagen, sich die Nummer der Sendung ____________. (aufschreiben) 
f  Der Empfänger hat am Ende dem Logistiker ____________. (danken) 

8 Ergänze das passende Wort.

vertreten / Vertreter / Vertretungsvollmacht / Vertretung

a Die Firma IMR Hamburg hat eine ___________________ in Marokko eröffnet.
b In diesem Moment haben wir in Bosnien nur einen ___________________. 
c Wer kann einen Unternehmer ___________________?
d Er hat gestern die ___________________ unterschrieben.
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1 Lies den Text und ergänze die passenden Wörter. 

a  alle Unternehmen und Personen, die sich daran beteiligen, ein Produkt dem Endverbraucher zur Verfügung zu 
stellen ____________________, ____________________

b  Vertriebskanal, an dem nur das Unternehmen selbst und keine anderen Institutionen beteiligt sind  
__________________________________

c  Vertriebskanal, an dem nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch andere Institutionen beteiligt  
sind _______________________________

Unter einem Vertriebs- oder Distributionskanal wird die Gesamtheit aller Unternehmen oder Einzelpersonen 
verstanden, die daran beteiligt sind, ein Produkt dem Endverbraucher verfügbar zu machen. Ein eingeschaltetes 
Unternehmen kann beispielsweise ein Groß- oder Einzelhandel sein. Eine Person kann z.B. ein Handelsvertreter, der 
bestimmte Produkte des Unternehmens vertreibt, oder ein Außendienstmitarbeiter sein.
Wir unterscheiden direkte Vertriebskanäle, bei denen keine externe Institution eingeschaltet wird, und indirekte 
Vertriebskanäle, bei denen auf externe Mittler zurückgegriffen wird. 
(https://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Marketing/15335-Auswahl-von-Vertriebskanaelen.html, 10.12.2015, vereinfacht 
und gekürzt)

2 Finde im Text die folgenden Wörter. 

a  trgovački zastupnik ____________
b  distribucijski kanal ____________, ____________
c  maloprodaja ____________
d  veleprodaja ____________
e  krajnji korisnik ____________

3 Ergänze die richtige Form des passenden Substantives aus Übung 2.

a  Unter ____________ versteht man Unternehmen, die Waren verschiedener Hersteller beschaffen, zu einem 
Sortiment zusammenfügen und an Endverbraucher verkaufen.

b  Der Großhandel verkauft nicht an ____________, sondern an Großverbraucher (Kantinen, Mensen, usw.)
c  Die wichtigste Aufgabe eines ____________ ist, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. 
d  Die Auswahl der ____________ hängt von zahlreichen Faktoren ab, beispielsweise von der Zielgruppe und vom 

Produkttyp.  

Distribution

Lektion 103
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4 Lies den Text und wähle die richtige Antwort.

Im Text geht es um:
a  Vertriebskanäle im Großhandel
b  Distribution im Großhandel
c  Vertriebskanäle im Einzelhandel
d  Handelsvertreter

Deutschland nur Durchschnitt
Der Einzelhandel in Deutschland verliert beim Einsatz kombinierter Vertriebskanäle - beispielsweise Websites, 
stationärer Handel und mobile Anwendungen- international den Anschluss. Laut der Studie „2015 Global Omni-
Channel Retail Index“ belegt Deutschland nur den zwölften Platz von 19 Platzierungen. 
Die Studie beschäftigt sich mit den Fortschritten in Bezug auf kombinierte Vertriebskanäle. 
Die deutschen Einzelhändler konnten sich hinsichtlich der Anzahl von E-Commerce-Transaktionen mit den USA 
messen, jedoch bestehen in Deutschland immer noch zu wenig Einzelhändler, die auf eine konsequente Verbindung 
von Online- und Offline-Kanälen setzten. In anderen Ländern werden Vertriebskanäle kombiniert. Das bedeutet, dass 
man über eine mobile Messaging-App bestellen und bequem über diese bezahlen kann. So etwas fehlt uns derzeit in 
Deutschland noch. Die Vertriebsstrategien in Deutschland sind oft zu traditionell.
(http://www.baumarktmanager.de/omni-channel-deutschland-nur-durchschnitt/150/36943/, 10.12.2015, vereinfacht und gekürzt)

5 Wie lauten die folgenden Ausdrücke im Text? Ergänze.

a  Laut der Studie ist Deutschland auf dem zwölften Platz.  
Laut der Studie ____________ Deutschland den zwölften Platz. 

b  Das Thema der Studie sind Fortschritte in Bezug auf kombinierte Vertriebskanäle. 
 Die Studie ____________ ____________ ____________ Fortschritten in Bezug auf kombinierte Vertriebskanäle.

c  … jedoch gibt es in Deutschland immer noch zu wenig Einzelhändler … 
… jedoch ____________ in Deutschland immer noch zu wenig Einzelhändler …

d  Die deutschen Einzelhändler sind hinsichtlich der Anzahl von E-Commerce-Transaktionen nicht schlechter als die USA.  
Die deutschen Einzelhändler konnten sich hinsichtlich der Anzahl von E-Commerce-Transaktionen mit den USA 
____________.

e  In anderen Ländern benutzt man unterschiedliche Vertriebskanäle gleichzeitig. 
In anderen Ländern ____________ Vertriebskanäle ____________.

6 Ergänze das passende Substantiv. 

Distributionslogistik / Studie / Vertriebskanäle / Distribution

a  In solchen Fällen erfolgt die physische ____________ per Download.
b  Die effiziente Bereitstellung von Waren für den Kunden unter Einhaltung vorgegebener Gütekriterien ist die  

Grundaufgabe der ____________. 
c  Für diese Produkte empfehlen wir Ihnen den Einsatz kombinierter ____________. 
d  Laut der ____________ gibt es in Kroatien in diesem Bereich relativ wenige Firmen, die Vertriebskanäle kombinieren.
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