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Die Bahnhöfe in Europa sind oft riesig groβ und innen 
wie ein Einkaufszentrum. Auf mehreren Etagen kann 

man von Geschäften bis zu Friseursalons fast alles 
finden. 

 
Wenn man den Bahnhof nicht kennt, kann man die 

Leute fragen. Man bekommt dann Auskunft, wo man 
was finden kann. 

 
 

 
Hauptbahnhof in Berlin 

1. Auf dem Bahnhof. Ergänzen Sie die Sätze. 
 

a. Der Bahnhof ist _________    _________________ von Berlin. (in; das Zentrum) 

b. Jeden Tag kommen viele Züge ____________ __________________ an. (an; der Bahnhof) 

c. Die Reisegäste warten _______ _________________________ auf den Zug. (an; der Bahnsteig) 

d. _______ ______ __________________________ gibt es Info-Tafeln und kleine Kioske. (auf; die Bahnsteige) 

e. Informationen kann man _________ _________________________ bekommen. (an; der Schalter) 

f. Die Bahnsteige befinden sich __________ ________ ________________________. (über; die Bahnhofshalle) 
 

  
 

2. Wohin muss ich? Ergänzen Sie die Sätze. 

a.  Du musst _________ ________________________ fahren, da ist der Bahnhof. (in; das Zentrum) 

b.  Vorsicht, da gibt es viel Verkehr. Fahr langsam ________ _________ _________________ heran. (an; der 
Bahnhof) 

c.  Dein Zug kommt gleich. Gehe lieber schon mal ________ ________ ___________________ und warte dort 
die letzten Minuten. (auf; der Bahnsteig) 

d.  Wie komme ich dahin? 
 _______ __________ _________________ kommt man mit den Rolltreppen. (auf; die Bahnsteige) 

e.  Entschuldigung, ich brauche Informationen über die Abfahrtszeiten. 
 Gehen Sie ______ ________ ___________________ dahinten rechts, sehen Sie ihn? (an; der Schalter) 

f.  Wo sind denn hier die Bahnsteige? 
 Die Architekten bauen die Bahnsteige sehr oft _________ _________ ____________________. (über; die 
Bahnhofshalle) 
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3. Wo ist das? Wohin muss ich? Wo kann ich fragen? Helfen Sie und ergänzen Sie die Ratschläge. 

a.  Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. 

 Gehen Sie ______ ________ Schalter (m)  dahinten. Da bekommen Sie Fahrkarten. (an) 

b.  Bitte, wo kann ich hier etwas zu Essen kaufen? 

 _____ _______ Bahnhofshalle (f) . Da gibt es ganz viele Geschäfte. (in) 

c.  Bitte, wo kann ich hier schnell etwas essen? 

 Am besten _______ Bistro (n). Da geht es schnell 

und es schmeckt gut. (in) 

 

d.  Verzeihung, gibt es hier einen Zeitungskiosk? 

 Ja, _______ _________ Bahnsteig (m). (auf) 

e. Entschuldigen Sie bitte, ich suche einen Blumenladen. 

 Einen Blumenladen? Da fahren Sie hier die Rolltreppe runter und gehen unten links. Der 

Blumenladen ist ________ _________ Telefonzellen (Pl.). (neben) 

f.  Können Sie mir bitte helfen? Ich suche die Toiletten. 

 Gehen Sie nach unten _______ _________ Bahnhofshalle (f). Da 

sind die Toiletten. (in) 

 

 


