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Videoquelle Youtube: http://youtu.be/8KUetvf7Vn8 

 

Aufgabe: Sieh dir den HowCast Podcast an. Beantworte die Fragen während der Ansicht. 

 

1. Was brauchst du, um eine Taxifahrt in New York zu bewältigen? 

 Aufmerksamkeit, Geld, Mut und eine Ahnung über das New Yorker Strassennetz  

 Aufmerksamkeit, Köpfchen im Strassenverkehr, Geld und das Bewusstsein über meine Rechte  

 Aufmerksamkeit, Vertrauen, Geld, eine Adresse und das Bewusstsein über meine Rechte 

 

2. Bevor ich ein Taxi rufe, sollte ich mir überlegen... 

 wie weit die Strecke ungefähr ist. 

 ob es in dieser Gegend nicht zu gefährlich ist, ein Taxi zu nehmen. 

 wie viel die Strecke ungefähr kosten sollte. 

 

 

3. Verbinde die Sätze so, dass sie der Wahrheit entsprechen. 

 

Wenn das mittlere Licht brennt   ist das Taxi besetzt. 

Wenn das äussere Licht brennt   ist das Taxi frei. 

         Wenn kein Licht brennt   ist das Taxi nicht in Betrieb. 

 

4. Welche Situation finden wir täglich um 16 Uhr vor und mit welchem Trick kann man trotzdem ein 

Taxi erwischen? 

________________________________________________________________________________ 

5. Auf welcher Seite steigt man immer aus? 

 immer links      immer auf der Seite, wo man eingestiegen ist      immer auf der Trottoirseite 

 

6. In welchem Fall darf man eine fünfte Person mit ins Taxi nehmen? 

________________________________________________________________________________ 

7. Welche Rechte habe ich als Taxibenützer? 

Decision about... 

 the route   the amount I pay to the driver         eating and drinking inside cab 

 music programme    temperature & air conditioning  

 

8. Es kann vorkommen, dass ein Fahrer nicht ausserhalb von Manhattan fahren will. Was darf man 

in dieser Situation tun? 

________________________________________________________________________________ 

9. Wann muss ich mit Preisaufschlägen rechnen? 

 Tag/Zeit  Aufschlag 

___________   $ ________ 

___________   $ ________ 

10. Wie viel Trinkgeld gibt man gewöhnlich? 

_____ des Betrags (ausser man hatte die schlimmste Fahrt seines Lebens, dann bezahlt man: ____) 


