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Den Nahverkehr nutzen
Du möchtest ein Pro darin werden, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen? Mit Bussen, Trams, und Zügen zu
reisen sind oft der beste Weg eine Stadt näher kennen zu lernen oder sich unter die Einheimischen zu mischen.
Wenn du jedoch noch nie im Ausland mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist bist, kann es anfangs sehr
einschüchternd sein.
Doch keine Sorge, wir unterstützen dich gerne! Auf dieser Seite lernst du Redewendungen und Sätze, die dir helfen
werden, dich mühelos und e zient in öffentlichen Verkehrssystemen in englischsprachigen Ländern
zurechtzu nden. Werfe einen Blick auf die untenstehende Tabelle und mache dich bereit für deine nächste Reise!
Sätze für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
Antworten auf die häu gsten Fragen

Alle wichtigen Sätze
Where is the nearest subway station?

Wo ist die nächste U-Bahn-Station?

When is the next bus to Los Angeles?

Wann fährt der nächste Bus nach Los Angeles?

What time does the subway come?

Wann kommt die U-Bahn?

How frequently do the buses stop here?

Wie oft halten die Busse hier?

The bus leaves every 30 minutes.

Der Bus fährt alle 30 Minuten ab.

What time does the last subway leave?

Um wie viel Uhr fährt die letzte U-Bahn?

Where can I buy a ticket?

Wo kann ich ein Ticket kaufen?

How much does a ticket cost?

Wie viel kostet ein Ticket?

Is there a group rate?

Gibt es Gruppentarife?

I need a one-way ticket.

Ich brauche einen Einzelfahrschein.

Where should I change trains to get to New York City?

Wo muss ich umsteigen, um nach New York City zu
gelangen?

Does this bus go to Washington, D.C.?

Fährt dieser Bus nach Washington, D.C.?

Where do I have to get off if I want to go to the

Wo muss ich aussteigen, wenn ich ins Stadion will?
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stadium?
Is there a subway map nearby?

Gibt es eine Karte mit Informationen zur U-Bahn in der
Nähe?

The bus is much faster.

Der Bus ist viel schneller.

The train is always on time.

Der Zug ist immer pünktlich.

Where is the nearest subway station? (Wo ist die nächste U-Bahn-Station?)
Mithilfe des Satzmusters Where is the nearest + PLACE ? (Wo ist der nächste + ORT?) kannst du Fragen stellen,
wenn du dich in einer Stadt verlaufen hast und den Weg zur nächsten Bushaltestelle, Bahnhof oder U-Bahn nden
willst. Alternativ kannst du auch das Satzmuster Is there a + PLACE + nearby? (Gibt es in der Nähe einen + ORT?)
verwenden, um dasselbe zu tun. Zum Beispiel: Is there a metro station nearby? (Gibt es in der Nähe eine U-BahnStation?). Es gibt viele Möglichkeiten, wie jemand eine solche Frage beantworten kann. Zum Beispiel: If you go
down the next street on your right then you'll nd a subway station (Wenn Sie die nächste Straße rechts
hinuntergehen, nden Sie eine U-Bahnstation).
How frequently do the buses stop here? (Wie oft halten die Busse hier?)
Um herauszu nden, wie oft ein Zug, Bus oder eine Tram an einem Bahnhof oder an einer Haltestelle hält, stelle
eine Frage mit dem folgenden Satzmuster: How frequently do + MEANS OF TRANSPORTATION + stop here? (
Wie oft halten + VERKEHRSMITTEL + hier?). Ein weiteres Beispiel zur Veranschaulichung dieses Musters ist: How
frequently do trains stop here? (Wie oft halten Züge hier?). Jemand könnte auf diese Frage so antworten: A new
one stops here every ten minutes or so (Etwa alle zehn Minuten hält hier einer an).
What time does the last subway leave? (Um wie viel Uhr fährt die letzte U-Bahn?)
Fragen wie diese sind sehr nützlich wenn du erfahren willst wann die letzte U-Bahn, der letzte Bus, der letzte Zug
usw. abfährt. Wenn du die letzte verpasst, sitzt du fest und musst entweder nach Hause laufen oder ein Taxi
nehmen! So würde eine Antwort auf eine solche Frage aussehen: The last subway is at midnight (Die letzte UBahn geht um Mitternacht).
Is there a group rate? (Gibt es Gruppentarife?)
Eine andere Möglichkeit, diese Frage zu stellen, ist: Is there a group price? (Gibt es einen Gruppenpreis?). Wenn
du öffentliche Verkehrsmittel mit mehr als einer Person benutzt, ist es eine gute Idee zu prüfen, ob es
Gruppenfahrkarten oder einen Gruppentarif gibt. Es ist normalerweise viel billiger, eine Gruppenfahrkarte zu
kaufen, als mehrere Einzelfahrkarten für alle zu kaufen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie jemand auf
diese Frage antworten könnte. Zum Beispiel so: Yes, there is a group ticket that is valid for a group of ve (Ja, es
gibt ein Gruppenticket, das für eine Gruppe von fünf Personen gültig ist).
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I need a one-way ticket (Ich brauche einen Einzelfahrschein)
Wenn du ein Ticket für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel kaufst, solltest du immer sicher sein, dass du das
richtige bekommst. Die beiden häu gsten Arten von Tickets sind one-way-tickets und round trip tickets. Ein oneway-ticket gilt für eine einzelne Fahrt zu deinem Ziel. Du musst ein anderes kaufen, wenn du wieder
zurückkommen möchtest: Ein round trip ticket bringt dich an dein Ziel und wieder zurück. Wenn du einem
Mitarbeiter in einer U-Bahn-Station mitteilen möchtest, dass du ein one-way-ticket benötigst, sagt er dir
höchstwahrscheinlich den Preis oder den Ort, an dem du ein Ticket erhalten kannst. Zum Beispiel wie folgt: You
can purchase tickets over at the ticket counter (Sie können Tickets am Ticketschalter kaufen).

Antworten auf die häu gsten Fragen

Was sind die wichtigsten Sätze, wenn ich auf Englisch über öffentliche Verkehrsmittel
sprechen will?
Where is the nearest subway station?

Wo ist die nächste U-Bahn-Station?

When is the next bus to Los Angeles?

Wann fährt der nächste Bus nach Los Angeles?

What time does the subway come?
How much does a ticket cost?

Wann kommt die U-Bahn?
Wie viel kostet ein Ticket?

How frequently do the buses stop here?
What time does the last subway leave?

Wie oft halten die Busse hier?
Um wie viel Uhr fährt die letzte U-Bahn?

Where should I change trains to get to New York City?

Wo muss ich umsteigen, um nach New York City zu
gelangen?

Wie nde ich heraus, wie oft öffentliche Verkehrsmittel halten?
Um herauszu nden, wie oft ein Zug, Bus oder eine Tram an einem Bahnhof oder an einer Haltestelle hält, stelle
eine Frage mit dem folgenden Satzmuster: How frequently do + MEANS OF TRANSPORTATION + stop here? (
Wie oft halten + VERKEHRSMITTEL + hier?).
How frequently do the buses stop here? (Wie oft halten die Busse hier?)
How frequently do the trains stop here? (Wie oft halten die Züge hier?)
How frequently do the trams stop here? (Wie oft halten die Straßenbahnen hier?)
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Welche Arten von öffentlichen Verkehrsmitteln sind in englischsprachigen Ländern üblich?
Die meisten englischsprachigen Länder haben hoch entwickelte öffentliche Verkehrssysteme. In den meisten
Städten ndest du Taxis, U-Bahnen, Busse und Züge. Am häu gsten werden öffentliche Verkehrsmittel genutzt,
wenn man in einer Stadt oder am Rande einer Stadt lebt. Wenn du auf dem Land reist oder lebst, gibt es weitaus
weniger öffentliche Verkehrsmittel.

Wie teuer sind öffentliche Verkehrsmittel?
Es ist immer eine gute Idee, vor einer Reise gründlich zu recherchieren. Wenn du vorhast, in einem
englischsprachigen Land öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, solltest du immer die Fahrpreise für dein
Reiseziel prüfen. Normalerweise gibt es keine landesweit einheitlichen Preise. Wie viel du zahlst, hängt also davon
ab, welche Arten von Verkehrsmittel du benutzt und wo du dich be ndest.

Wie nde ich heraus, wo die öffentlichen Verkehrsmittel sind?
Hier sind zwei verschiedene Möglichkeiten, auf Englisch zu fragen, ob es in der Nähe öffentliche Verkehrsmittel
gibt:
Where is the nearest + PLACE ? (Wo ist der nächste + ORT?)
Where is the nearest subway station? (Wo ist die nächste U-Bahn-Station?)
Where is the nearest bus station? (Wo ist die nächste Bushaltestelle?)
Where is the nearest taxi stop? (Wo ist der nächste Taxistand?)
Is there a + PLACE + nearby? (Gibt es in der Nähe einen + ORT?)
Is there a subway station nearby? (Gibt es in der Nähe eine U-Bahn-Station?)
Is there a bus stop nearby? (Gibt es in der Nähe eine Bushaltestelle?)
Is there a train station nearby? (Gibt es in der Nähe einen Bahnhof?)

Alle Sätze
anhören

5

