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Die Ampel wird 150 

 

1. Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Die erste Ampel der Welt … 

a) wurde in den USA aufgestellt. 
b) hat man wegen der vielen Autos erfunden. 

c) funktionierte mit Gas. 

 

2. Die erste Ampel, die in Deutschland aufgestellt wurde, … 
a) stand in Berlin. 

b) musste von einer Person gesteuert werden. 

c) sah schon so aus wie heutige Ampeln. 

 
3.  Viele Ampeln in Deutschland … 

a) werden heute abgebaut, um stattdessen Kreisverkehre dorthin zu bauen. 

b) zeigen keine Farben mehr, sondern berühmte Personen. 

c) regeln nicht mehr den Verkehr, sondern erinnern nur noch an wichtige 
Ereignisse. 

 

 

2. Übt die Verben. 
Welche Wörter aus dem Text gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

1. Eine Ampel ist eine ganz einfache Möglichkeit, den Verkehr zu __________. 
2. Bei Grün darf man __________, bei Rot muss man __________. 

3. Nachts werden viele Ampeln ausgeschaltet. Dann __________ sie nur gelb. 

4. Nach der Explosion der ersten Ampel in London musste man die Erfindung erst 

mal wieder __________. 
5. 50 Jahre lang wollte man in London keine neue Ampel __________. 

 

a) abschaffen b) aufstellen c) anhalten 

d) blinken e) losfahren f) regeln  
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3. Nominativ, Dativ oder Akkusativ? 

Welche Form des Wortes muss in die Lücke – Nominativ, Dativ oder 

Akkusativ? 
 

1. 1868 stellte man … in London auf. 

a) die erste Ampel 

b) den ersten Ampeln 
c) der ersten Ampel 

 

2. Nach kurzer Zeit explodierte … plötzlich. 

a) die neue Erfindung 
b) den neuen Erfindungen 

c) der neuen Erfindung 

 

3. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Straßen von … erobert. 
a) die Autos 

b) der Autos 

c) den Autos 

 
4. Die erste deutsche Ampel stand auf … Europas. 

a) der verkehrsreichste Platz 

b) dem verkehrsreichsten Platz 

c) den verkehrsreichsten Platz 
 

5. Kreisverkehre sorgen angeblich dafür, dass nicht so … passieren. 

a) viele Unfälle 
b) vielen Unfälle 

c) vielen Unfällen 

 

6. Einige Nachbarländer Deutschlands nutzen … noch häufiger. 
a) Kreisverkehre 

b) Kreisverkehren 

c) Kreisverkehrs 
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