
Door Europa Duits A2

Hoofdstuk 4 Reizen en verkeer

4.1 De weg 
vinden

weten 3 Niemand … hier, wo die Berggasse ist. weiß wissen er weiß hat gewusst
ik ben niet van 
hier Tut mir Leid, … … … … … .

ich bin nicht 
von hier

ich bin nicht von 
hier

wijzen 3 Können Sie mir das hier auf der Karte …? zeigen zeigen er zeigt hat gezeigt
nodig hebben, 
erover doen 3

Bis zum Bahnhof b… Sie ungefähr fünfzehn 
Minuten. brauchen brauchen er braucht hat gebraucht

de richting In welche … muss ich gehen? Richtung die Richtung
dicht in de buurt 3 Die Bushaltestelle ist ganz … . nah nah näher am nächsten
afslaan 3 An der Ampel müssen sie links … . abbiegen abbiegen er biegt ab ist abgebogen
over Fahren Sie … die Kreuzung geradeaus. über über
via Nach Köln fahren Sie am besten … Oberhausen. über über

het snelst
Zum Museum kommen Sie … … mit dem Bus, 
Linie 17. am schnellsten am schnellsten

het best
Zum Noldeplatz? Ich denke, … ... mit der U-
Bahn. am besten am besten

te voet
Der Bus dauert zu lange, Sie können genauso gut 
… … gehen. zu Fuß zu Fuß

rijden met 3 Zur Arbeit … ich immer … dem Rad. fahre mit fahren mit er fährt ist gefahren
vliegen met 3 Nach Berlin … wir … der Lufthansa. fliegen mit fliegen mit er fliegt ist geflogen
nemen 3 Wir … lieber die Straßenbahn als das Auto. nehmen nehmen er nimmt hat genommen
terug So gegen fünf bin ich … . zurück zurück
weer Wann bist du … da? wieder wieder
naar huis Meistens komme ich um halb sechs … … . nach Hause nach Hause
het plein 2 Die Kirche liegt an einem großen … . Platz der Platz die Plätze
de hoek 2 Das Geschäft liegt an der … . Ecke die Ecke die Ecken



de bocht 2 Nach der … müssen Sie gleich rechts. Kurve die Kurve die Kurven
de brug 2 Nach der … kommt eine Kreuzung. Brücke die Brücke die Brücken

4.2 Reizen met 
openbaar 
vervoer

de informatie Wir hätten gern … über die Sehenswürdigkeiten. Information die Information
inclusief, met 
alles inbegrepen Wir haben die Reise … gebucht. pauschal pauschal
de folder Haben Sie vielleicht einen …, wo alles drin steht? Prospekt der Prospekt
de stadsrondrit Kann man hier eine … machen? Stadtrundfahrt die Stadtrundfahrt
de piloot Guck, da kommt … … . der Pilot der Pilot
de stewardess Eine Aspirin? Ich frage … … . die Stewardess die Stewardess
gaan (rijden) met 3 Zum Bahnhof … wir … dem Taxi. fahren mit fahren mit er fährt ist gefahren
gaan (vliegen) 
met 3

Nach Graz … ich … der Lufthansa über 
München. fliege mit fliegen mit er fliegt ist geflogen

gaan (reizen) met 3 Dieses Jahr … wir … dem Zug nach Venedig. reisen mit reisen mit er reist ist gereist
nemen 3 Ich … lieber den Bus. nehme nehmen er nimmt hat genommen
instappen 3 Wo müssen wir …? einsteigen einsteigen er steigt ein ist eingestiegen
uitstappen 3 Zur Goethestraße, wo muss ich da …? aussteigen aussteigen er steigt aus ist ausgestiegen

overstappen 3
Komme ich direkt zum Domplatz, oder muss 
ich ...? umsteigen umsteigen er steigt um ist umgestiegen

de tram Mit welcher … komme ich zur Schillerstraße? Straßenbahn die Straßenbahn

de metro
Ins Zentrum kommen Sie am schnellsten mit der 
… . U-Bahn die U-Bahn

het vliegtuig 2 Im … waren viele leere Plätze. Flugzeug das Flugzeug die Flugzeuge
het veer, de 
veerpont

Nehmen wir … …, oder fahren wir den Umweg 
über Hamburg? die Fähre die Fähre

de lijn 2 Wir müssen von der ... 18 in die 24 umsteigen. Linie die Linie die Linien
de vlucht 2 Insgesamt dauert … … sechseinhalb Stunden. der Flug der Flug die Flüge
de halte 2 An welcher … müssen wir aussteigen? Haltestelle die Haltestelle die Haltestellen
het station Da müssen Sie zur Auskunft am … . Bahnhof der Bahnhof



het perron 2 Wir treffen uns auf dem …, Gleis 7. Bahnsteig der Bahnsteig die Bahnsteige

het vliegveld
Vom Zentrum bis zum … sind es etwa 15 
Kilometer. Flughafen der Flughafen

de haven Im … sehen Sie dann Schilder zur Fähre. Hafen der Hafen
vertrekken 3 Der Zug … von Gleis 6 … . fährt ab abfahren er fährt ab ist abgefahren
vanaf Die Busse fahren … sechs Uhr morgens. ab ab
landen 3 Wir … um 17.30 Uhr. landen landen er landet ist gelandet
sinds Schon … September hält der ICE hier nicht mehr. seit seit
de informatie Entschuldigung, ich brauche eine … . Information die Information
het ticket 2 Hast du dein … bereit? Ticket das Ticket die Tickets
enkeltje Einmal … nach Köln Hauptbahnhof, bitte. einfach einfach
de plaats 2 Haben Sie noch einen … frei? Platz der Platz die Plätze
reserveren, 
bespreken 3 Ich möchte zwei Plätze … . reservieren reservieren er reserviert hat reserviert
boeken 3 Ich möchte einen Flug nach Wien … . buchen buchen er bucht hat gebucht
eerste klas Einmal einfach Frankfurt … …, bitte. erste Klasse erste Klasse
tweede klas Ich fahre immer … … . zweite Klasse zweite Klasse
de wagon Wir sitzen im letzten … . Wagen der Wagen
de reistas 2 Ich habe eine schwere … zu schleppen. Reisetasche die Reisetasche die Reisetaschen

4.3 Reizen met 
eigen vervoer

pakken 3 Ich muss meinen Rucksack noch … . packen packen er packt hat gepackt

uitpakken 3
Stellen wir den Koffer erst mal ab, … können wir 
später. auspacken auspacken er packt aus hat ausgepackt

halen 3 Ich … erst mal das Gepäck aus dem Auto. hole holen er holt hat geholt
lopen 3 Ich kann nicht mehr …, ich bin todmüde. laufen laufen er läuft ist gelaufen
te voet gaan, 
lopen 3 Zum Museum können wir … … … . zu Fuß gehen zu Fuß gehen er geht ist gegangen
de voetganger 2 Die Straße ist nur für … . Fußgänger der Fußgänger die Fußgänger
fietsen 3 In einer fremden Stadt ist es spannend … zu … . Rad fahren Rad fahren er fährt Rad ist Rad gefahren



de vrachtauto 2 Auf steilen Strecken müssen … langsam fahren. Lastwagen der Lastwagen die Lastwagen
transporteren 3 Unser Gepäck können wir getrennt … lassen. transportieren transportieren er transportiert hat transportiert
parkeren 3 Kann man hier irgendwo …? parken parken er parkt hat geparkt
stoppen, stilstaan 3 Ich glaube, hier darf man nicht h… . halten halten er hält hat gehalten
Stop! H…! Hier ist es! Halt! Halt!

stoppen 3
Bitte, s… Sie einen Moment, ich muss mich 
orientieren. stoppen stoppen er stoppt ist gestoppt

huren 3
Wir möchten ein Auto …, kennen Sie eine gute 
Adresse? mieten mieten er mietet hat gemietet

het ongeluk 2 Ist ein … passiert? Unfall der Unfall die Unfälle

4.4 Reizen 
algemeen

vakantie houden 3 Wann und wo wollt ihr F… ...? Ferien machen Ferien machen er macht hat gemacht
het seizoen Mitte April fängt … … an. die Saison die Saison
de groep 2 Ich reise gern mit einer … . Gruppe die Gruppe die Gruppen
de VVV Können Sie uns sagen, wo … … ist? das Verkehrsamt das Verkehrsamt
Prettige vakantie! … …! Und viel Spaß! Schöne Ferien! Schöne Ferien!
verliezen 3 Auf jeder Reise … ich etwas. verliere verlieren er verliert hat verloren
vergeten 3 Ich habe meinen Pass … . vergessen vergessen er vergisst hat vergessen
laten liggen 3 Ich habe meine Kamera im Auto … … . liegen lassen liegen lassen er lässt hat gelassen
vinden 3 Zum Glück habe ich den Schlüssel … . gefunden finden er findet hat gefunden
de grens 2 An der … kann es lange Wartezeiten geben. Grenze die Grenze die Grenzen
wisselen 3 Kann ich hier Geld …? wechseln wechseln er wechselt hat gewechselt
het paspoort 2 Ist Ihr … noch gültig? Reisepass der Reisepass die Reisepässe
het visum Ein … gilt drei Monate. Visum das Visum
het rijbewijs Ich habe meinen … nicht dabei. Führerschein der Führerschein
reserveren, 
bespreken 3 Wir möchten gern ein Doppelzimmer … . reservieren reservieren er reserviert hat reserviert
de hotelrekening Wir haben … … noch nicht bezahlt. die die Hotelrechnung



Hotelrechnung
de creditcard Hier kann man nur mit … bezahlen. Kreditkarte die Kreditkarte
contant betalen 3 Kann ich auch … z…? bar zahlen bar zahlen er zahlt hat gezahlt
wekken 3 Können Sie mich bitte um halb sechs …? wecken wecken er weckt hat geweckt
de lift Nehmen wir die Treppe oder den …? Lift der Lift


