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This worksheet is for private or classroom use only and may not be used in any publication or for-profit purpose. 

 
Sind wir zu schnell? 

 
 
Text.  
Ein amerikanisches Ehepaar fährt zum ersten Mal in Deutschland Auto. Sie haben in Berlin 
ein Auto gemietet und wollen damit das Land erkunden. Leider haben sie sich nicht gut 
über die Verkehrsregeln informiert. Auf ihrem Weg in Richtung Hamburg werden sie kurz 
vor Wittenburg von der Polizei angehalten. Der Ehemann sitzt am Steuer. Er fährt sehr 
korrekt rechts auf den Pannenstreifen und hält an. Der Polizist kommt zum Seitenfenster. 
Der Amerikaner öffnet das Fenster. Er fragt den Polizisten: “Entschuldigen Sie, sind wir zu 
schnell gefahren.” Der Polizist antwortet: “Nein, zu langsam.” Der Amerikaner ist erstaunt. 
“Wie schnell bin ich denn gefahren?” Der Polizist antwortet: “24 Stundenkilometer.” Der 
Amerikaner fragt: “Und wie schnell soll ich fahren?” Der Polizist antwortet: “Nun, hier gibt 
es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie sollten also schon mindestens 100 km/h 
fahren.” Jetzt ist der Amerikaner wirklich erstaunt. Er sagt: “Aber hier 
auf dem Schild steht doch immer A24. Ich habe gedacht, dass ich nicht 
schneller als 24 km/h fahren darf.” Der Polizist schüttelt den Kopf. 
“Nein, nein. Das ist nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist nur 
die Nummer der Autobahn.” Jetzt versteht der Amerikaner. Der Polizist 
ist nicht sicher, ob der Amerikaner ihn nur auf die Schippe nehmen will. 
Er sieht ins Auto. Neben dem Fahrer sitzt seine Ehefrau. Sie hält eine Papiertüte in den 
Händen und ist sehr grün im Gesicht. Der Polizist fragt: “Geht es Ihnen nicht gut? Sind Sie 
krank?” Die Frau schüttelt den Kopf. Dann antwortet sie stöhnend: “Nein, mir ist nur übel. 
Wir sind ein bisschen übers Land gefahren, aber das konnte ich nicht aushalten.” Jetzt ist 
der Polizist verwundert. “Aber warum denn nicht? Unsere Landstraßen sind doch sehr 
schön.” Die Frau antwortet: “Ja, aber wir waren auf der B321.” 
 
 

 
 

 
 



  
deutschdrang.com 

 
I. Fragen zum Text. Richtig oder falsch? 

 
1. Der Autofahrer und seine Frau kommen aus Deutschland.  
2. Sie haben ein Auto gekauft. 
3. Sie fahren von Hamburg nach Berlin. 
4. Der Mann fährt das Auto. 
5. In der Nähe von Wittenburg hält die Polizei das Auto an.  
6. Der Mann denkt, dass er zu schnell gefahren ist. 
7. Der Polizist sagt, dass er schneller fahren muss. 
8. Der Mann ist 100 km/h gefahren. 
9. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist 100 km/h.  
10. Die Nummer der Autobahn ist 24. 
11. Der Polizist denkt, dass der Fahrer sich vielleicht über ihn lustig macht. 
12. Die Frau des Fahrers leidet an Übelkeit. 
13. Ihr Gesicht sieht rosig aus.  
14. Sie hat eine Papiertüte über dem Kopf. 
15. Die Frau wollte nicht mehr auf der Landstraße fahren.  
16. Der Polizist findet die Landstraßen schön.  
17. Der Mann ist wahrscheinlich auf der Landstraße mit mehr als 300 km/h gefahren. 

 
 
II. Welche Ausdrücke sind ungefähr identisch?  
 

1. mieten                                                    a. sich über jemanden lustig machen 
2. erkunden                                                b. ein Ort, wo man anhält, wenn das Auto kaputt ist 
3. die Verkehrsregel                                   c. einen schmerzhaften Laut von sich geben 
4. anhalten                                                 d. eine Vorschrift auf der Straße 
5. am Steuer sitzen                                    e. der vordere Teil des Kopfes 
6. der Pannenstreifen                                 f. tolerieren 
7. erstaunt                                                  g. stoppen 
8. die Geschwindigkeitsbegrenzung          h. wenn man etwas temporär benutzen kann 
9. jemanden auf die Schippe nehmen        i. hin und her oder auf und ab bewegen 
10. die Papiertüte                                         j. ein Auto fahren 
11. das Gesicht                                            k. ein Sack aus Papier 
12. übel                                                         l. verwundert 
13. stöhnen                                                  m. erforschen, besichtigen 
14. schütteln                                                 n. wie schnell man maximal fahren darf  
15. aushalten                                                o. schlecht 
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III. Wechselpräpositionen. Finden Sie die richtigen Präpositionen im Text und geben 
Sie an, ob die Präposition in den vorgegebenen Sätzen den Akkusativ oder den Dativ 
verlangt. Vorsicht: Manchmal ist der Artikel ein Teil der Präposition. 
 

Beispiel: Leider haben sie sich nicht gut _________ die Verkehrsregeln informiert.  (_____) 

Leider haben sie sich nicht gut über  die Verkehrsregeln informiert.  (Akkusativ ) 

 

1.  ___________ ihrem Weg in Richtung Hamburg werden sie von der Polizei 

angehalten. (_______________) 

2. Der Ehemann sitzt ____________ Steuer.  (______________) 

3. Er fährt sehr korrekt rechts ____________ den Pannenstreifen.  (____________) 

4. Aber hier ___________ dem Schild steht doch immer A24. (_____________) 

5. Der Polizist ist nicht sicher, ob der Amerikaner ihn nur __________ die Schippe 

nehmen will. (______________) 

6. Er sieht ____________ Auto.  (____________________) 

7. ______________ dem Fahrer sitzt seine Ehefrau. (__________________) 

8. Sie hält eine Papiertüte _______________ den Händen.  (_________________) 

9. Sie ist sehr grün ___________ Gesicht.  (________________) 

10.Wir sind ein bisschen _______________ Land gefahren.  (__________________) 

11.Aber wir waren ______________ der B321.  (________________) 
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Richtige Antworten.  

 

Fragen zum Text.  
 
1. F; 2. F; 3. F; 4. R; 5. R; 6. R; 7. R; 8. F; 9. F; 10. R; 11. R; 12. R; 13. F; 14. F; 15. R; 16. R; 17. R 
 
 
Ausdrücke.  
 
1.h; 2.m; 3.d; 4.g; 5.j; 6.b; 7.l; 8.n; 9.a; 10.k; 11.e; 12.o; 13.c; 14.i; 15.f 
 
 
Wechselpräpositionen.  
 

1. Auf  ihrem Weg in Richtung Hamburg werden sie von der Polizei angehalten. (Dativ) 

2. Der Ehemann sitzt am  (an dem) Steuer.  (Dativ) 

3. Er fährt sehr korrekt rechts auf  den Pannenstreifen.  (Akkusativ) 

4. Aber hier auf  dem Schild steht doch immer A24. (Dativ) 

5. Der Polizist ist nicht sicher, ob der Amerikaner ihn nur auf  die Schippe nehmen will. 

(Akkusativ) 

6. Er sieht ins  (in das) Auto.  (Akkusativ) 

7. Neben  dem Fahrer sitzt seine Ehefrau. (Dativ) 

8. Sie hält eine Papiertüte in  den Händen.  (Dativ) 

9. Sie ist sehr grün im  (in dem) Gesicht.  (Dativ) 

10.Wir sind ein bisschen übers  (über das) Land gefahren.  (Akkusativ) 

11.Aber wir waren auf  der B321.  (Dativ) 

 

 
 
 


