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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch 1

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an. (Es ist nur eine Lösung richtig)

1 Bei den Verkehrsmitteln unterscheidet man zwischen privaten und  .... Verkehrsmitteln.

a) öffentlichen 
b) gesellschaftlichen 
c) allgemeinen 
d) gemeinschaftlichen 

2 Wie nennt man die Stelle, an der mehrere wichtige  Verkehrslinien aufeinander treffen?
a) Verkehrsmittelpunkt 
b) Verkehrsdrehpunkt 
c) Verkehrsknotenpunkt 
d) Verkehrstreffpunkt 

3 Den grenzüberschreitende Verkehr nennt man Transitverkehr. Wie heißt der Verkehr innerhalb eines Landes?
a) Binnenverkehr 
b) Intransitverkehr 
c) Intimverkehr 
d) Innenverkehr 

4 Welcher Begriff hat nichts mit dem Straßenverkehr zu tun?

a) Verkehrsnetz 
b) Verkehrsfluss 
c) Verkehrswacht 
d) Verkehrswert 

5 Die Namen von Verkehrsteilnehmern, die gegen die Verkehrsregeln verstoßen haben und von der Polizei dabei
ertappt werden, werden in einer .....  registriert.

a) Verkehrsrowdykartei 
b) Verkehrssünderkartei 
c) Verkehrsversagerkartei 
d) Verkehrskriminellenkartei 

6 Auf der Strecke Hamburg-Berlin .... täglich mehrere Züge.
a) verkehren 
b) laufen 
c) verfahren 
d) reisen 

7 Wann kommt man mit seinem Fahrzeug auf einer Straße gut vorwärts? – Wenn die Straße .... ist.
a) blockiert 
b) verstopft 
c) gesperrt 
d) geräumt. 

8 Wenn die Fahrzeuge aufgrund des starken Verkehrs immer wieder gezwungen werden abzubremsen, spricht
man von .... Verkehr.

a) stockendem 
b) stickigem 
c) streunendem 
d) stauendem 

9 Was kann man nicht sagen?
a) zu Fuß nach Hause gehen 
b) bei Flugzeug nach Toronto fliegen 
c) mit dem Schiff nach Australien segeln 
d) etwas per Bahn transportieren 

10. Wenn ein Autofahrer sehr langsam fährt, dann sagt man, er

a) fährt mit einem Bleifuß. 
b) fährt mit angezogener Handbremse. 
c) hat einen Affenzahn drauf. 
d) tritt ganz schön auf die Tube. 
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