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MIT 90 HINTERM STEUER 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Verb passt jeweils nicht? 
 
1.  hinterm Steuer:  a)  sitzen,  b)  lenken, c)  sein 
 
2.  eine Vollbremsung: a)  machen  b)  bremsen  c)  durchführen 
 
3.  den Straßenverkehr: a)  fahren,  b)  behindern  c)  kontrollieren 
 
4.  einen Autounfall: a)  haben,  b)  verursachen  c)  passieren 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert. 
 
1.  In welchen Situationen sieht man Lotte Schlegel im Video? 
 
a)  beim Fahren auf der Autobahn 
b)  am Tisch mit anderen Teilnehmern 
c)  auf alten Fotos 
d)  als Professorin in der Universität 
 
2. In welcher Situation sieht man Autos im Video nicht? 
 
a)  in der Tiefgarage 
b)  bei einem Unfall 
c)  beim Slalom-Kurs 
d)  bei einer Vollbremsung 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Lotte Schlegel fährt seit ihrer Jugend Auto und kann sich nicht vorstellen, ohne Auto zu 
leben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Senioren sind gesetzlich dazu verpflichtet, regelmäßig Fahrsicherheitstrainings zu ma-
chen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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3.  Ältere Autofahrer fahren unvorsichtiger und nicht langsam genug. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  LKW-Fahrer müssen ab 50 regelmäßig medizinische Tests machen, um zu prüfen, ob 
sie für das Fahren noch geeignet sind. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Lotte Schlegels Freundin fährt schon lange nicht mehr Auto, weil sie sich im Straßen-
verkehr nicht mehr so sicher fühlt 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Mit welchen Ausdrücken lassen sich die Sätze vervollständigen? 
 
1.  Wenn ich merke, dass ich beim Fahren unsicher werde, sollte ich meine Fähigkeiten …  
2.  Wenn man schnell von 0 auf 100 km/h beschleunigen will, muss man …  
3.  Je öfter ich den Slalom-Kurs versuche, desto besser werde ich. Ich werde … besser. 
4.  Wenn ich zu schnell fahre, … ich von der Polizei …  
5.  Wenn jemand im einen Test gut besteht, dann hat er …  
6.  A: "Hast du eine Lösung für das Problem?" B: "Lass mich mal einen Moment … " 
 
a)  Gas geben 
b)  sich nicht schlecht schlagen 
c)  von Mal zu Mal 
d)  angehalten werden 
e)  auf den Prüfstand stellen 
f)  scharf nachdenken 
 
 
5.  Was wird im Video gesagt? Welche Konjunktion passt zu den Aussagen? 
 
1.  Lotte Schlegel will nicht zu einem speziellen Rentner-Training, … sich auch mit Jünge-
ren messen. 
a)  denn 
b)  sondern 
c)  aber 
 
2.  Lotte Schlegel soll noch einmal ordentlich Gas geben, … sie mit 50 km/h an einem be-
stimmten Punkt ankommt. 
a)  damit 
b)  weil 
c)  indem 
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3.  Die Teilnehmer sollen so stark bremsen, … das Auto sofort stehen bleibt. 
a)  dadurch 
b)  wenn 
c)  dass 
 
4.  Ein Teilnehmer hat die Vollbremsung gut geschafft, … er vorher Angst hatte. 
a)  weil 
b)  obwohl 
c)  trotzdem 
 
 
Arbeitsauftrag 
Was haltet ihr davon, wenn sehr alte Menschen Auto fahren? Sind sie eine Gefahr für an-
dere Verkehrsteilnehmer oder sollten sie so lange wie möglich fahren, um mobil und aktiv 
zu bleiben? Diskutiert im Kurs. 
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