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Moyen de transport (1) 
 
Sophie spricht über ihr Auto, die Verkehrsmittel, die sie be-
vorzugt benutzt und was die Nachteile von ÖV sind. 
 
Schwierigkeit:  
 
Hördatei: 16 - moyen de transport.m4a – 3min 01s 
Link zur Hördatei online: https://youtu.be/TA2OreNniws 
 

Fragen zum Hörverstehen 
Hinweis: Beantworte, falls nicht anders verlangt, die Fragen in ganzen und korrekten 
Sätzen. 
 
1. Warum brauchten Sophie und ihre Familie ein Auto? 

 

 Es ist schwierig, sich von ihrem Wohnort wegzubewegen 

 Während Ferien / Wochenende fahren die ÖV zu selten 
 
 

2. Nimm Stellung zur folgenden Aussage: Sophie mag öffentliche Verkehrsmittel 
nicht. 
 
Doch, sie mag es sehr, weil sie währenddessen lesen und nachdenken kann und 
einfach frei ist und die Welt / die Leute sehen kann. 
 
 

3. Welche öffentlichen Verkehrsmittel nutzt Sophie? 
 

 Le métro 

 Le bus 

 Le train 
 
 

4. Was ist Blabla-Car? Wozu nutzte es Sophie bereits? 
 

Eine Mitfahrgelegenheit, mit der sie durch Frankreich und auch schon in die 
Schweiz an den Flughafen gefahren ist.  

 
5. Was sind die Vorteile von Blabla-Car? 

 
Es ist günstig, man muss nicht selbst fahren und sich um nichts kümmern. 
 
 

6. Was sind die Vorteile vom Velofahren? 
 
Man macht Sport. Man kann seine eigene Geschwindigkeit festlegen. Man ver-
schmutzt die Umwelt nicht. 
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7. Was stört Sophie an den öffentlichen Verkehrsmitteln? 
 
 Die Fahrer sind unfreundlich. 
 Sie kommen oft zu spät. 
 Es ist nicht ökologisch. 
 Die Preise sind zu hoch. 
 Es hat nicht genügend zur Verfügung. 
 Es hat meistens sehr viele Leute im Wagen. 
 
 

8. Kreuze an, ob Sophie bereits in diesem Land war oder ob sie noch gehen möchte. 
 

Land Bereits gewesen Noch geplant 

Mexiko x  

Costa Rica  x 

Schweden  x 

Thailand x  

Schweiz x  

 
 

9. Übersetze die folgenden Wörter aus Sophies Vokabular: 
 
ÖV:  Transport en commun 
 
Blabla-Car ist eine Möglichkeit von… covoiturage  
 
Am Steuer sitzen: être au volant 
 
Sophies Traumauto: une voiture une voiture électrique 
 
Wo in Frankreich ist es auch schön? Dans la campagne 
 
 
 
 


