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Vom Fahrzeug zum Stehzeug 
 
Aufgabe 1 
 
Ordnen Sie die Sätze in der linken Spalte denen in der rechten zu! 
 
1. Weil sich am 1. November mehr als 

100000 Autos an der Stau-Hitparade 
beteiligten und mit ihren Autos für einen 
Spitzenreiter sorgten, ... 

a. ... dass im Stadt-Stau ein 
Mehrverbrauch an Benzin und Diesel 
von 6,2 Milliarden Liter entsteht, 
immerhin etwa ein Achtel von dem, 
was Deutschlands Autofahrer 
insgesamt tanken. 

 
2. Einen halben Tag dauerte es ... b. ... dass die Motoren gewissermassen 

nebenbei noch fast 15 Millionen 
Tonnen Abgasschadstoffe im Stau 
produzieren. 

 
3. Doch bis dahin kosteten jeder Kilometer 

und jede Stunde im Stau 600 Euro nur an 
Treibstoffverbrauch, ... 

 

c. ... also insgesamt rund 1,2 Millionen 
Euro. 

4. Für die Zukunft lässt sich Schlimmes 
ahnen, und Verkehrsexperten gehen 
davon aus, ... 

d. ... entstand eine 170 Kilometer lange 
Schlange auf der Autobahn Nürnberg-
Berlin. 

 
5. In einer Studie der Klimaschutz-

Kommission des Bundestages errechnete 
der Unternehmensberater Geiling, ... 

 

e. ... im Stau sind alle gleich. 

6. Er wies darauf hin, ... f. ... „Im Stau vor roten Ampeln wartet 
der  Autofahrer rund 65 Stunden im 
Jahr.“ 

 
7. Mehr als 15 Milliarden Euro an 

volkswirtschaftlichen Kosten gehen auf 
City-Staus zurück ... 

 

g. ... so errechnete der Experte. 

8. Ein grosser Teil könnte eingespart 
werden, ... 

h. ... dass man im Jahre 2020 nur noch 
von Stau zu Stau fahren wird. 

 
9. Das würde auch die langen Standzeiten 

etwas angenehmer machen. Geiling: ... 
 

i. ... wenn die Autofahrer die Motoren 
ihrer Autos frühzeitig abstellten. 

10. Ob arm oder reich - ... j. ... bis der Verkehr wieder flüssig lief. 
 
Aufgabe 2 
 
Welche Adjektive enden auf -lich, welche auf -ig? Finden Sie die korrekten Adjektive und 
setzen Sie diese in den Lücken ein! 
 
a) Wir bieten Ihnen fünfmal _________________ Direktflüge nach New York. (pro Tag) 
b) Er hat ein _________________ Auslandstudium hinter sich. (mehrere Jahre) 
c) Die Konten werden _________________ überprüft. (jedes Vierteljahr) 
d) Er bucht eine_________________  Urlaubsreise (drei Wochen). 
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e) Die Intercity-Züge verkehren _________________. (jede Stunde) 
f) Trotz _________________ Verhandlungen wurde keine Einigung erzielt. (sechs Monate) 
g) Der Flughafenbus fährt _________________. (jede halbe Stunde) 
h) Er hat als _________________ bei dieser Firma angefangen. (im Alter von achtzehn 

Jahren) 
i) Er hielt eine _________________ Rede. (zweieinhalb Stunden) 
j) Die Zeitschrift Via erscheint _________________ . (alle zwei Monate) 
 
Adjektive/ Adverbien auf -________ drücken die Dauer oder das Alter aus. 
Adjektive/ Adverbien auf -________ drücken das Wiederkehren in einem bestimmten 
Abstand aus. 
 
Aufgabe 3 
 
Verfassen Sie nach Betrachten des unten stehdenden Comic Strips einen Text von rund 
einhundert Wörtern zum Thema „Funktionen des Autos in der heutigen Gesellschaft“. Wieso 
kauft, fährt, braucht man (schöne) Autos? 
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