
Home and Locality: Transport

Wie fährst du gern?    Ich fahre gern … , weil … 

Wie fährst du normalerweise zur Schule?     Normalerweise fahre ich mit dem Bus/mit dem 
Auto/mit dem Rad   

Fährst du gern mit dem Rad?      Ja, ich fahre gern mit dem Rad / Nein, ich fahre nicht gern 
mit dem Rad. Ich fahre lieber …        
Wie bist du gestern zur Schule gefahren?      Gestern bin ich mit dem Bus/mit dem Auto/mit 
dem Rad gefahren                                                                                                                                               

Wie bist du letztes Jahr in den Urlaub gefahren? Letztes Jahr bin ich mit … nach … gefahren

Was sind die Vorteile der öffentlichen Verkehrsmittel?  Meiner Meinung nach gibt es viele 
Vorteile, zum Beispiel …

Wirst du Fahrstunden haben?    Ja, ich werde Fahrstunden haben, obwohl …



Advantages and disadvantages  
of public transport                              

Vorteile Nachteile 
Es gibt weniger Autos 

auf den Straßen.
Es ist unbequem und 
manchmal dreckig.

Es ist sehr gut die 
Umwelt. Es gibt oft Verspätungen.

Es ist praktisch und oft 
billiger.

Es gibt oft keine Sitzplätze 
und man muss stehen.

Man muss keinen 
Parkplatz finden.

Fahrkarten sind sehr 
teuer.

Man muss lange warten.



Useful verbs

laufen to run/walk                   

landen to land    

aussteigen to get off    

einsteigen to get on  

fahren to drive

abheben to take off  

streiken to be on strike                 

Verspätung haben to be delayed                 

warten to wait           

Schlange stehen to queue               

Rad fahren to cycle   

ankommen to arrive

tragen to carry       

bezahlen to pay for      

verlassen to leave        

reisen to travel       

fliegen to fly

Useful adjectives

rechtzeitig on time         
billig cheap              
teuer expensive   
bequem comfortable      
zuverlässig reliable 
kostenlos free      
langsam slow              
voll full      
unbequem uncomfortable    
modern modern
pünktlich punctual
praktisch practical
schnell fast
verspätet delayed 
laut noisy         
ruhig quiet          
leer empty             
alt old

Remember to make your adjectives 
agree if necessary!



Word families       
Sometimes it can be helpful to remember  
words in ‘families’, e.g.

abfahren to depart /die Abfahrt 
– departure                        

buchen to book /die Buchung – 
booking                 

fliegen to fly /der Flug – flight /
das Flugzeug - plane                                   

reisen
to travel /die Reise – 
journey /die Reisende – 
travellers, passengers 



Useful vocabulary
die Karte ticket der Bahnhof station

Zoll customs Benzin petrol
der Bahnsteig platform der Fahrplan timetable
der Sitzplatz seat der Hafen port
Stau traffic jam die Richtung direction
die Autobahn motorway die Abfahrt departure
einfach single das Fahrgeld fare
hin und zurück return die (Bus)haltestelle (bus) stop
das Ziel destination
das Gepäck luggage
die Reservierung reservation



Ich möchte (I would like) 
 …

eine Einzelkarte a single ticket   

eine Rückfahrkarte a return ticket             

einen Sitzplatz 
reservieren to reserve a seat 

Transport

ICE German high-speed 
train

das Flugzeug plane

das Schiff ship

das Fahrrad bike

das Auto car

der LKW lorry

die Fähre ferry

DB German Rail

die S-Bahn tram

der Zug train






