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Staumeldungen 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Hast du alles gut verstanden?  

Dann kannst du sicher die Sätze vervollständigen. Ordne zu.  

 
a) Autobahnen b) Kartbahn c) Freie Fahrt für freie 

Bürger 

d) Staumeldungen e) Stoßstange an 

Stoßstange 

f) Reformstau 

g) in den Ferien h) Symbol des 

Wirtschaftswunders 

i) Autoschlangen 

j) 390 PS   

 
1. Sehr lange Staus gibt es in Deutschland vor allem ____________________. 

 

2. Am Morgen, wenn alle Leute zur Arbeit fahren, bilden sich oft kilometerlange 

____________________ auf den Straßen und Autobahnen.  
 

3. Wer sich im Radio die ____________________ anhört, kann erfahren, auf 

welchen Straßen gerade viel los ist. 

 
4. Wenn es in der Politik sehr langsam bei Veränderungen und Neuerungen 

vorangeht, dann spricht man von einem ____________________. 

 

5. Das Auto gilt im Nachkriegs-Deutschland als ein ____________________. 
 

6. Der Ferrari hat einen ____________________-Motor. 

 

7. Vom größten deutschen Automobilclub Deutschlands, dem ADAC, stammte der 
Spruch „____________________“. 

 

8. Die Eltern des berühmten deutschen Rennfahrers Michael Schumacher hatten eine 

____________________. 
 

9. Auf vielen deutschen ____________________ gibt es kein Tempolimit.  
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10. Im zähfließenden Verkehr stehen die Autos ____________________. 

 

 
2. Teste deinen Wortschatz 

Welches Verb passt? Wähle aus und ordne zu. 

 

a) gekostet b) erreicht c) getreten d) gegeben 

e) ausfahren f) geguckt g) aufgelöst h) gestanden 

i) abbringen j) poliert   

 

1. Leon war total genervt, weil er schon seit Stunden im Stau _______________ 

hat. 

 

2. Weil Julia so lange im Stau gesteckt hat, ist sie zu spät angekommen und war 

ziemlich wütend, dass sie ihr Ziel nicht rechtzeitig _______________ hat.  

 

3. Fabian wusste genau, wo es langging und hat sich auch durch die sonderbaren 

Ansagen seines Navigationsgerätes nicht vom Weg _______________ lassen.  

 

4. Wie konntest du denn deine Master-Arbeit so schnell fertiggestellt haben? – Ich 

habe ordentlich Gas _______________ , Tag und Nacht geschrieben und nichts 

anderes mehr gemacht.  

 

5. Seinen Ferrari hat Jakob auf der Landstraße nie richtig _______________ 

können, weil es überall ein Tempolimit von 80 Stundenkilometern gibt. 

 

6. Bei dem schweren Unfall auf der A1 am vergangenen Freitag sind drei Menschen 

gestorben. Schlimm, dass das Verhalten eines Rasers wieder Menschenleben 

_______________ hat. 

 

7. Nachdem wir fast eine Stunde im Stau gestanden haben, hat sich der Stau zum 

Glück endlich _______________ und es ging weiter.  
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8. 50 Stunden Arbeit pro Woche, keine Zeit für Sport und nur Fast Food. Das hätte 

sein Herz nicht mehr lange mitgemacht. In letzter Sekunde ist er auf die Bremse 

_______________ und hat sein Leben radikal geändert. Jetzt geht es ihm viel 

besser.  

 

9. Als Tom seinen Eltern gesagt hat, dass er nächste Woche seinen langjährigen 

Freund Markus heiraten wird, haben sie erst mal _______________ wie ein 

Auto. Seine Schwester hingegen war gar nicht überrascht. Sie wusste es schon lange. 

 

10. Unser Nachbar liebt sein Auto über alles. Jeden Samstag wird es gewaschen und 

anschließend blank _______________. 
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