
Übung 9: Auf dem Weg zum Theater 

 

zu Fuß das Zentrum die Entfernung der Maßstab gegenüber 

der Osten der Nordosten der Nordwesten der Platz der Plan 

das Viertel der Fluss der Südosten wie lange geradeaus 

 
Hier ist ein Text, in dem die Wörter aus der Tabelle verwendet werden. Lest ihn aufmerksam 

durch, denn ihr sollt danach die gleichen Wörter wiederbenutzen. 

 

 

Der Engländer: Entschuldigung, können Sie 
sagen uns, wo ist das Theater? 

 

Johannes: Sie gehen immer geradeaus. Die 

Paradisstraße ist sehr lang. Sie 
überqueren den Fluss. Dann 
kommen Sie zu einem Platz. Und 

dann geht's weiter geradeaus und 
dann sind Sie am Theater. 

 

Der Engländer: Wir hier haben  einen Touristik 

Plan… 
 

 
 
Johannes: Ja, hier finden Sie die wichtigsten 

Viertel: die Universität und den 
Supermarkt im Nordwesten, das 

Schloss und den Park im 
Nordosten, die Altstadt im 
Zentrum, den Bahnhof im Osten 

und das Theater-Viertel im 
Südosten. 

 

        X 
 

Denis: Ja, und genau gegenüber ist das 

Hotel, wo ich arbeite! 
 

            l_____l 200 m 

 
Die Engländerin: Sie machen bitte ein Kreuz, wo wir sind. 
 

Johannes: So, hier. 
 

Denis: Auf Ihrem Plan kann man erkennen, wie weit es noch bis zum Theater 
ist. 

 

Johannes: Ja, das stimmt. Schauen wir mal… Unten links auf dem Plan, sehen Sie. 

Das ist der Maßstab. Der Strich entspricht auf dem Plan 200 Meter. 
 

Denis: Ja, wenn du diese Entfernung vom Kreuz bis zum Theater, das ist das 
Symbol mit den zwei Masken, überträgst, dann sind das ungefähr … 

800m. 
 

Die Engländerin: Wir Engländer rechnen nicht in Metern… Wie lange laufen wir bis 
zum Theater? 

 

Johannes: Zu Fuß … ehm… 
 

Denis: Na ja… 12 Minuten schätze ich...  



Hier ist der gleiche Text. Ergänze die richtigen Wörter. 

Die Anzahl der Buchstaben ist vorgegeben. 

 

zu Fuß das Zentrum die Entfernung der Maßstab gegenüber 

der Osten der Nordosten der Nordwesten der Platz der Plan 

das Viertel der Fluss der Südosten wie lange geradeaus 

 
Hier ist ein Text, in dem die Wörter aus der Tabelle verwendet werden. Lest ihn aufmerksam 

durch, denn ihr sollt danach die gleichen Wörter wiederbenutzen. 

 

 
Der Engländer: Entschuldigung, können Sie 

sagen uns, wo ist das Theater? 
 

Johannes: Sie gehen immer _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Die Paradisstraße ist sehr lang. Sie 
überqueren den _ _ _ _ _.Dann 

kommen Sie zu einem _ _ _ _ _. 
Und dann geht's weiter geradeaus 

und dann sind Sie am Theater. 
 

Der Engländer: Wir hier haben  einen Touristik 
_ _ _ _ … 

 
 
 

Johannes: Ja, hier finden Sie die wichtigsten 
 _ _ _ _ _ _ _: die Universität und 

den Supermarkt im   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, das Schloss 
und den Park im _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

die Altstadt im _ _ _ _ _ _ _, den 
Bahnhof im _ _ _ _ _ und das 

Theater-Viertel im _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 

        X 
 

Denis: Ja, und genau _ _ _ _ _ _ _ _ _ ist 
das Hotel, wo ich arbeite! 

 

            l_____l 200 m 

 
Die Engländerin: Sie machen bitte ein Kreuz, wo wir sind. 
 

Johannes: So, hier. 
 

Denis: Auf Ihrem Plan kann man erkennen, wie weit es noch bis zum Theater 

ist. 
 

Johannes: Ja, das stimmt. Schauen wir mal… Unten links auf dem Plan, sehen Sie. 
Das ist der _ _ _ _ _ _ _ . Der Strich entspricht auf dem Plan 200 Meter. 

 

Denis: Ja, wenn du diese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vom Kreuz bis zum Theater, das ist 

das Symbol mit den zwei Masken, überträgst, dann sind das ungefähr … 
800m. 

 

Die Engländerin: Wir Engländer rechnen nicht in Metern… _ _ _   _ _ _ _ _ laufen wir 

bis zum Theater? 
 

Johannes: _ _   _ _ _ … ehm… 
 

Denis: Na ja… 12 Minuten schätze ich... 


