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FAMILIENAUSFLUG MIT DEM OLDTIMER  
 
 
1. Wiederholt die Vokabeln! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Zieht die richtigen Antworten in die 
Sätze. 
 
1)  „Ich kann mich nicht erinnern, wo ich gestern Abend meinen _______________ 
geparkt habe.“ 
2)  Die Polizei sucht den _______________ des Autos, das gestern auf der Münchener 
Straße einen Unfall verursacht hat. 
3)  Chaos auf der Autobahn: Ein LKW fährt in ein _______________ am Stauende.  
4)  „Wir müssen über die _______________ fahren, die Autobahn ist gesperrt.“ 
5)  „Ich suche für meine Fahrt von Köln nach Berlin noch zwei _______________.“ 
6)  „Die Entfernung zu Ihrem _______________ beträgt eine Stunde und zehn Minuten.“ 
 
a)  Fahrzeug   b)  Wagen  c)  Mitfahrer  
d)  Landstraße e)  Besitzer  f)  Ziel 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
Man sieht … 
a)  wie Autos vor einer Burg geparkt stehen. 
b)  viele alte Autos, die sich ähnlich sehen und von demselben Hersteller sind. 
c)  wie Männer mit alten Autos ein Rennen fahren. 
d)  Autos mit einem offenen Dach. 
e)  wie ein Reisebus über die Autobahn fährt. 
f)  Männer und Frauen auf einer Wiese picknicken und grillen. 
h)  dass ein Auto eine Panne hat: ein Reifen hat keine Luft mehr. 
 
 
 
3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch? Markiert!  
 
1.  Oldtimer werden in letzter Zeit immer beliebter. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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2.  Einmal im Jahr ist das Ziel des Oldtimerclubs Rhein-Erft eine sonnige Wiese, auf der 
gepicknickt wird. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Sehr seltene Oldtimer wie der Porsche 356 Speedster dürfen nicht nass werden und nur 
bei schönem Wetter ausgefahren werden. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Die Autos des Oldtimerclubs Rhein-Erft stammen aus fünf verschiedenen Jahrzehnten. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Manfred Büschel und Dirk Röttgen lieben an den Ausfahrten besonders, dass man etwas 
mit vielen Leuten gemeinsam unternimmt.  
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Für die Oldtimerfahrer, die mittlerweile in Rente sind, ist das Leben besonders 
anstrengend. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7.  Im Video wird erklärt, dass man mit diesen Oldtimern nicht über die Autobahn fahren 
darf, weil die Bremsen oft zu schwach sind. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
8.  Sogar die Frauen, die mitkommen, haben sehr viel Ahnung von Autos und sprechen am 
liebsten darüber. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
9.  Die Oldtimer müssen regelmäßig gefahren werden, weil sie sonst leichter kaputt gehen 
können. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
10.  Manfred Büchel ist froh, dass er sich bei seinen Oldtimerkollegen manchmal hilfreiche 
Tipps rund um das Auto holen kann. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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4. -ung, -heit, -keit, -schaft oder –nis?  
Wie enden die Substantive? Schreibt die richtige Endung. Achtet auch darauf, 
ob die Substantive Singular oder Plural sind. 
 
1)  Die Statistik zeigt, dass sich deutsche Autos besonderer Beliebt-_____ erfreuen. 
2)  Für die Oldtimerfahrer ist die Gemein-_____ besonders wichtig. 
3)  Ein Ausflug mit einem 60 Jahre alten Wagen ist für alle Teilnehmer ein Erleb-_____. 
4)  Mark Schneider hat eine große Leiden-_____ für Spielzeugautos. 
5)  „Ich habe noch sehr gute Erinner-_____ an mein erstes Auto.“ 
6)  „Wo gibt es die nächste Möglich-_____ zu tanken?“ 
7)  Durch die Mitgliedschaft im Oldtimerclub wird man Teil einer autobegeisterten Gesell-
_____. 
8) Manchmal haben Freunde und Verwandte kein Verständ-_____ für dieses Hobby 
9)  Alle sind mit der Zusammenstell-_____ des Picknicks sehr zufrieden. 
10) Die Erwart-_____ an das Treffen waren hoch. 
 
 
 
5.  Verben mit Präpositionen 
Welche Präpositionen fehlen? Schreibt sie in die Lücken! 
 
1)  Die Zahl der Oldtimer auf Deutschlands Straßen ist in letzter Zeit _____ 250.000 
gestiegen.  
 
2)  Die Schilder auf der Straße richten sich _____ alle Verkehrsteilnehmer. 
 
3)  Sorgen Sie _____ genügend Benzin im Tank! 
 
4)  Dass nur Männer _____ Fußball und Autos sprechen, ist ein Klischee. 
 
5)  Um _____ einem Ausflug mit dem Oldtimer teilzunehmen, gibt es keine 
Voraussetzungen. Alle sind willkommen. 
 
6)  Die Gruppe der Oldtimer-Liebhaber freut sich schon _____ die nächste Tour durch das 
Bergische Land. 
 
7)  In der „Straßenverkehrsordnung“ geht es _____ die Regeln, die man als 
Verkehrsteilnehmer einhalten muss. 
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