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Das richtige Verkehrsmittel wählen
Lies die drei Texte durch und ordne die Adjektive dem passenden Text zu!
Eine Schulklasse aus der Stadt A freut sich auf die Sommersportwoche im ca. 500 km entfernten Ort B. Sie wollen möglichst bequem reisen. Das heißt für die Gruppe, dass sie ihr Gepäck gut verstauen können und dass sie zusammen spielen oder singen können.
Wie lange die Fahrt dauert, ist den Schülern egal, aber möglichst
billig sollte sie sein.
Die Kinder entscheiden sich mit ihrem Lehrer für die Eisenbahn.
Vom Reisebüro am Bahnhof erhalten sie alle nötigen Auskünfte. Mit
einer günstigen Gruppenreisekarte kostet die Hin- und Rückfahrt
pro Person 35,50 €. Damit die Klasse zum Bahnhof kommt, nimmt
sie die Straßenbahn. Die Fahrt mit dem Zug selbst von A nach B
dauert fast sechs Stunden.
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Frau Maier ist Managerin eines großen Unternehmens in der Stadt
A. Sie wurde kurzfristig zu einem Meeting nach B eingeladen Für
die Reise hat die vielbeschäftigte Frau Maier nur wenig Zeit, trotzdem möchte sie bequem reisen. Geld spielt keine Rolle, da die Besprechung für das Unternehmen sehr wichtig ist. Die Managerin
entscheidet sich für einen Linienﬂug. Die Flugzeit beträgt etwa 1
Stunde und 15 Minuten. Zusätzlich braucht sie etwa eine Stunde
für die Taxifahrt zum Flughafen und zum Einchecken. Der Preis für
den Inlandsﬂug hin und retour liegt bei 398 €.
Herr Moser arbeitet als Vertreter einer Elektroﬁrma in der Stadt
A. Er muss zu einer Messeveranstaltung nach B fahren. Dort will er
den interessierten Kunden einige neue Produkte seines Betriebes
vorführen. Außerdem plant Herr Moser auf dieser Fahrt auch Zwischenstopps in C und D, um Filialen zu besuchen. Weil er viel Gepäck
und mehrere Termine in verschiedenen Städten hat, entschließt
er sich, mit dem Auto zu fahren. Die 478 km lange Strecke legt er
weitgehend auf der Autobahn zurück. Die reine Fahrzeit beträgt
knapp fünf Stunden. Aufgrund von den zwei Aufenthalten in den
Filialen braucht er aber wesentlich länger. Bei der Fahrt mit dem
Auto darf man nicht nur die Benzinkosten rechnen, sondern auch
Kosten für Abnutzung und Versicherung. Daher rechnet man mit
Kosten in Höhe von 42 Cents pro Kilometer. Die Fahrt von A nach B
mit dem Auto kostet also etwas über 400 €.
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1 und 3
langsam ________________

3
umweltschädlich __________

2 und 3
teuer __________________

1 und 2
bequem ________________

1 und 2
umweltfreundlich _________

2
schnell _________________

3
unbequem ______________

2
zeitsparend _____________
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billig __________________

