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Mit dem Fahrrad ins Büro? 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text         
Welche Antwort ist richtig? 
 
1.  Radschnellwege sind besonders für Menschen interessant, die… 
a)  weniger als zehn Kilometer bis zu ihrer Arbeitsstelle fahren. 
b)  auch in ihrer Freizeit Sport treiben und daher  fit sind. 
c)  auch jetzt schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.  
 
2.  Marcus Peter findet, dass… 
a)  die Entfernungen, die Berufspendler zurücklegen müssen, zu lang sind. 
b)  man die Radschnellwege ausbauen soll. 
c)  Arbeitnehmer häufiger die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen sollten.  
 
3.  Was stimmt? 
a)  Das Geld vom Bund reicht nicht, um alle Radschnellwege zu bauen.  
b)  Der Bund bezahlt den Ausbau der Radschnellwege überall da, wo sie gebraucht werden. 
c)  Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club gibt Geld zum Ausbau der Radschnellwege dazu. 
 
 
2.  Trainiert euren Wortschatz!  
Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
1.  Viele _______________________ in Deutschland pendeln zu ihrer Arbeitsstelle.  
 
2.  Einige fahren mit dem Auto und stehen dann lange im _______________________. 
 
3.  Andere fahren mit dem Zug und finden häufig keinen _______________________, 
weil der Zug so voll ist.  
 
4.  Durch das Auto- oder Zugfahren und das Sitzen im Büro haben viele Menschen zu wenig 
_______________________.  
 
5.  Ein _______________________ könnte mehr Menschen dazu bringen, mit dem 
Fahrrad zur Arbeit zu fahren.  
 
6.  Mit einem _______________________ können auch die Arbeitnehmer längere 
Strecken zurücklegen, die nicht so sportlich sind. 
 
7.  Der _______________________ von Radschnellwegen ist teuer.  
 
8.  Besonders in Städten ist _______________________ ein großes Problem. 
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a)  Ausbau   b)  Radschnellweg   c)  Bewegung   d)  Arbeitnehmer 
e)  Sitzplatz   f)  Stau    g)  Luftverschmutzung  h)  E-Bike  
 
 
 
3. Übt die Modalverben.  
Welches Modalverb passt? 
 
1.  Der Ausbau von Radschnellwegen ______________ (muss, kann) dazu führen, dass 
mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren.  
 
2.  Mehr Pendler ______________ (müssten, sollten) mit dem Fahrrad fahren. 
 
3.  Es ______________ (muss, darf) etwas geschehen, damit die Luftverschmutzung 
nicht noch weiter zunimmt. 
 
4.  Die Politik ______________ (kann, muss) schnell handeln, damit der Ausbau 
beginnen kann.  
 
5.  Es ______________ (dürfte, müsste) schwierig sein, genug Geld vom Bund zu 
bekommen.  
 
6.  Wer ______________ (muss, darf) für den Ausbau bezahlen? 
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