
Übung 16: Am Flughafen 
 

das Terminal der Flughafen  der Frachtraum  die Sicherheitskontrolle die Kabine 

die Bordkarte das Flugzeug  die Haltezone das Anbordgehen die Halle  

die Stewardess  das Fenster die Hinweistafel  die Reservierung das Gepäck  

 
Hier ist ein Text mit Wörtern aus der Tabelle. Lesen Sie ihn aufmerksam durch. Später sollen Sie diese 

Wörter in einen Lückentext einfügen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer:  Also Dorothea, du bist zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen? 
 

Dorothea:  Ja! Weißt du, meine Tante hatte mich für die Ferien nach Florenz in 
Italien eingeladen. Sie wohnt dort. Aber das Flugzeug nehmen, das war 
schon eine Abenteuer! Vor allem am Anfang war es eine wirkliche 

Herausforderung … 
 
 

Jennifer: Ach so? Wieso denn?  
 

Dorothea: Es begann schon damit, dass ich 2 Stunden vor dem Flug am Flughafen 
sein musste. Ich musste sehr früh aufstehen und mein Vater hat mich 

zum Flughafen begleitet, aber nur bis zur Haltezone am 
Eingangsbereich, dort wo man nur 5 Minuten halten kann. Dann war ich 

alleine in diesem riesigen Terminal. Ich wusste nicht wohin. Ich sah die 
Hinweistafeln mit den Abflügen und Landungen. Mein Flug nach Florenz 
war pünktlich angekündigt. Das Anbordgehen war in der Halle B. Ich 

wusste ein wenig suchen, aber es war ziemlich gut beschildert.  
 
 

Jennifer:  Und hattest du viel Gepäck?  
 

Dorothea:  Oh nein, zum Glück. Ich hatte nur einen kleinen Koffer, den ich mit in die 
Kabine nehmen konnte, also musste ich ihn nicht in den Frachtraum 

geben. Eine Stewardess zeigte mir einen Automaten, wo ich meine 
Bordkarte entnehmen konnte. Ich hatte ein wenig Angst, dass es nicht 
funktionieren würde! Ich habe die Nummer meiner Reservierung 

eingegeben, und dann sah ich sofort meinen Namen und die Referenzen 
von meinem Flug! Somit konnte ich meine Bordkarte ohne Probleme 

ausdrucken. Ich hatte den Platz 9F. Ich hoffte, dass sie neben einem 
Fenster sei! Dort stand auch, Flugsteig 12. Ich wusste nicht, wo sich das 
befindet, doch ich musste zuerst durch die Sicherheitskontrolle. Und 

dort, weißt du, wurde es richtig kompliziert!!! 
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Jennifer:  Also Dorothea, du bist zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen? 
 

Dorothea:  Ja! Weißt du, meine Tante hatte mich für die Ferien nach Florenz in 
Italien eingeladen. Sie wohnt dort. Aber das _ _ _ _ _ _ _ _  nehmen, das 
war schon eine Abenteuer! Vor allem am Anfang war es eine wirkliche 

Herausforderung … 
 
 

Jennifer: Ach so? Wieso denn?  
 

Dorothea: Es begann schon damit, dass ich 2 Stunden vor dem Flug am _ _ _ _ _ _ _ _ _  
sein musste. Ich musste sehr früh aufstehen und mein Vater hat mich 

zum Flughafen begleitet, aber nur bis zur _ _ _ _ _ _ _ _ _ am 
Eingangsbereich, dort wo man nur 5 Minuten halten kann. Dann war ich 

alleine in diesem riesigen _ _ _ _ _ _ _ _  . Ich wusste nicht wohin. Ich sah die _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   mit den Abflügen und Landungen. Mein Flug nach Florenz 
war pünktlich angekündigt. Das _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  war in der _ _ _ _ 

_  B. Ich wusste ein wenig suchen, aber es war ziemlich gut beschildert.  
 
 

Jennifer:  Und hattest du viel _ _ _ _ _ _?  
 

Dorothea:  Oh nein, zum Glück. Ich hatte nur einen kleinen Koffer, den ich mit in die 
_ _ _ _ _ _ nehmen konnte, also musste ich ihn nicht in den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

geben. Eine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ zeigte mir einen Automaten, wo ich meine 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ entnehmen konnte. Ich hatte ein wenig Angst, dass es 
nicht funktionieren würde! Ich habe die Nummer meiner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ eingegeben, und dann sah ich sofort meinen Namen und die Referenzen 
von meinem Flug! Somit konnte ich meine Bordkarte ohne Probleme 

ausdrucken. Ich hatte den Platz 9F. Ich hoffte, dass sie neben einem _ _ _ _ _ _ _ 
sei! Dort stand auch, Flugsteig 12. Ich wusste nicht, wo sich das befindet, doch 
ich musste zuerst durch die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Und dort, 

weißt du, wurde es richtig kompliziert!!! 



 

die Kiste die Sicherheitskontrolle der Metaldetektor durchwühlen abtasten 

das Gate das Portal die Warteschlange wiederfinden die Verspätung 

die Tüte der Sicherheitsdienst das Laufband der Koffer der Flug 
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Jennifer: Gab es eine lange Warteschlange?  
 

Jeanne:  Oh ja! Wie in einem Freizeitpark! Auch wenn es nicht wirklich eine 
Attraktion war, du wirst sehen: zuerst, legte ich meinen Koffer auf ein 
Laufband und ich bekam eine große Kiste für meine Jacke, meine 

Schlüssel, meine Münzen und mein Handy. Und dann gab es Probleme: 
Ich musste alle meine Kosmetikartikel und Flüssigkeiten in eine 

durchsichtige kleine Plastik Tüte legen. Meine Shampoingflasche war zu 
groß. Sie passte nicht hinein! Also, weisst du was…. Ein Mann vom 
Sicherheitsdienst nahm sie einfach und warf sie in den Mülleimer! Er 

sagte auch, ich sollte meinen Gürtel ausziehen und all meinen Schmuck, 
und alles in die Kiste zu legen. 

 

Jennifer: Das hat ja Zeit genommen!  
 

Jeanne:  Oh ja! Und die Leute hinter mir wurden ungeduldig weil ich eins meiner 
Ohrringe nicht ausbekam! Also, in dem Augenblick dachte ich, dass ich 

endlich durch den Metaldetektor gehen könnte, weisst du, unter dem 
Portal. Aber nein! Noch nicht! Ich musste noch meine Stiefel ausziehen! 

Und dann durchwühlten sie meine Handtasche, natürlich musste ich 
auch noch abgetastet werden! Kontrolle total! Ich muss wirklich wie 
eine Terroristin aussehen! 

 

Jennifer: Und konntest du schlussendlich dein Flugzeug nehmen?! 
  

Jeanne:  Jetzt wirst du mir nicht glauben… Beim Ausgang der 
Sicherheitskontrolle, versuchte ich mich wiederzufinden und das 
Gate 12 zu finden. Also gut, es ist gekennzeichnet. Und am Gate 12 ist 

mein Flug angezeigt, aber inzwischen mit 45 Minuten Verspätung. Pfff! 
Also hatte ich noch gut Zeit etwas zu trinken! 



 

die Kiste die Sicherheitskontrolle der Metaldetektor durchwühlen abtasten 

das Gate das Portal die Warteschlange wiederfinden die Verspätung 

die Tüte der Sicherheitsdienst das Laufband der Koffer der Flug 
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Jennifer: Gab es eine lange _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?  
 

Jeanne:  Oh ja! Wie in einem Freizeitpark! Auch wenn es nicht wirklich eine 
Attraktion war, du wirst sehen: zuerst, legte ich meinen _ _ _ _ _ _  auf 

ein _ _ _ _ _ _ _ _  und ich bekam eine große _ _ _ _ _  für meine 
Jacke, meine Schlüssel, meine Münzen und mein Handy. Und dann gab 

es Probleme: Ich musste alle meine Kosmetikartikel und Flüssigkeiten in 
eine durchsichtige kleine Plastik _ _ _ _  legen. Meine Shampoingflasche 
war zu groß. Sie passte nicht hinein! Also, weisst du was…. Ein 

Mann vom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  nahm sie einfach und 
warf sie in den Mülleimer! Er sagte auch, ich sollte meinen Gürtel 

ausziehen und all meinen Schmuck, und alles in die Kiste zu legen. 
 

Jennifer: Das hat ja Zeit genommen!  
 

Jeanne:  Oh ja! Und die Leute hinter mir wurden ungeduldig weil ich eins meiner 

Ohrringe nicht ausbekam! Also, in dem Augenblick dachte ich, dass ich 
endlich durch den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gehen könnte, weisst du, 

unter dem _ _ _ _ _ _ . Aber nein! Noch nicht! Ich musste noch meine 
Stiefel ausziehen! Und dann _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  sie meine 
Handtasche, natürlich musste ich auch noch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ werden! 

Kontrolle total! Ich muss wirklich wie eine Terroristin aussehen! 
 

Jennifer: Und konntest du schlussendlich dein Flugzeug nehmen?! 
  

Jeanne:  Jetzt wirst du mir nicht glauben… Beim Ausgang der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
versuchte ich mich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  und das _ _ _ _  12 zu 

finden. Also gut, es ist gekennzeichnet. Und am Gate 12 ist mein _ _ _ _  
angezeigt, aber inzwischen mit 45 Minuten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Pfff! 

Also hatte ich noch gut Zeit etwas zu trinken! 


