
Aufgaben zum Stationsplan der Straßenbahn Magdeburg                        Stationsplan (A) 

An welcher Haltestelle hängt dieser Fahrplan?  .................................. 

Für welche Straßenbahnlinie gilt der Plan?  .................................. 

Bis zu welcher Haltestelle fährt die Straßenbahn?  .................................. 

Woher kommt diese Straßenbahn?  .................................. 

Wie viele Haltestellen sind es bis zum ZOO?  .................................. 

Wie viele Haltestellen sind es bis zum Nicolaiplatz?  .................................. 

Wie lange braucht die Bahn bis zum ZOO?  .................................. 

Wie lange braucht die Bahn bis zum Barleber See?  .................................. 

Wann fährt montags die erste Bahn nach 6.00 Uhr ........................ 

Wann fährt samstags die erste Bahn nach 6.00 Uhr ........................ 

Wann fährt am 3. Oktober die erste Bahn nach 6.00 Uhr ........................ 

Matilda kommt am Montag genau um 15.15 Uhr an die Haltestelle. 

 Wann fährt die nächste Bahn? ........................ 

 Wie lange muss sie auf die nächste Bahn warten? ........................ 

 Wann kommt sie am Zoo an?  ........................ 

Was bedeutet das "P"/"N" im Fahrplan? 

P: ........................................................................................................................... 

N: .......................................................................................................................... 

Linus möchte zur Endstelle "Barleber See" fahren und kommt am Freitag genau 

um 9.35 Uhr an die Haltestelle. 

 Wann fährt die nächste Bahn? ........................ 

 Wie lange muss er auf die nächste Bahn warten? ........................ 

 Wann kommt er am Barleber See an?  ........................ 

  



Fragen zum Linienfahrplan der Straßenbahn Magdeburg                              Linienfahrplan (B) 

Für welche Straßenbahnlinie gilt der Plan?  .................................. 

Wie heißt die Endstelle der Bahn?  .................................. 

Woher kommt diese Straßenbahn?  .................................. 

Wie viele Bahnen fahren montags nach 22.00 Uhr am Opernhaus ab?  ............................. 

Wie viele Bahnen fahren sonntags vor 10.00 Uhr am Südring ab?  ............................. 

Wie lange braucht die Bahn vom Südring bis zum Opernhaus?  .................................. 

Wie lange braucht die Bahn vom Opernhaus bis zum Barleber See?  .................................. 

Wann fährt samstags die erste Bahn am Alten Markt ab? .................................. 

Wann fährt samstags die erste Bahn nach 10.00 Uhr in Sudenburg ab? ........................... 

Wann fährt montags am Südring die erste Bahn nach 14.00 Uhr? ........................... 

Alina kommt am 1.Mai genau um 9.30 Uhr an die Haltestelle "Südring". 

 Wann fährt die nächste Bahn? .................................. 

 Wie lange muss sie auf die nächste Bahn warten? .................................. 

 Wann kommt sie an der Kastanienstraße an?  .................................. 

Was bedeutet das "N"/"∞" im Fahrplan? 

N: ........................................................................................................................... 

∞: ........................................................................................................................... 

Tobi möchte zur Endstelle "Barleber See" fahren und kommt am Freitag genau um 17.25 Uhr 

an die Haltestelle "Hasselbachplatz". 

 Wann fährt die nächste Bahn zum Barleber See? ........................ 

 Wie lange muss er auf diese Bahn warten? ........................ 

 Wann kommt er am Barleber See an?  ........................ 

Wann fährt dienstags am Opernhaus die erste Bahn nach 19.00 Uhr ab?  

............................... 



Fragen zum Linienfahrplan  BördeBus (C) 

Für welche Buslinie gilt der Plan?  ............................. 

Wie heißt die Endstelle des Busses Nr.15?  ............................................................................ 

Woher kommt der Bus Nr.17?  ....................................................................................... 

Wie viele Busse fahren montags nach 18.00 Uhr am ZOB HDL ab?  ............................. 

Wie viele Busse fahren samstags vor 10.00 Uhr am ZOB HDL ab?  ............................. 

Wie lange braucht der Bus vom ZOB bis Bodendorf?  ............................. 

Wie lange braucht der Bus von Süplingen bis Hödingen?  ............................. 

Wann fährt samstags der letzte Bus in Altenhausen  nach HDL ab? ............................. 

Wann kommt montags der erste Bus in Döhren an? ............................. 

Von welchem Bussteig fährt montags am ZOB der erste Bus nach 14.00 Uhr ab?     .............. 

Von welchem Bussteig fährt montags am ZOB der erste Bus nach 10.00 Uhr ab?     .............. 

Lilly kommt in den Sommerferien genau um 8.10 Uhr an die Haltestelle "Bodendorf und 

möchte nach HDL". 

 Wann fährt der nächste Bus? .................................. 

 Wie lange muss sie auf den nächsten Bus warten? .................................. 

 Wann kommt sie am ZOB an?  .................................. 

 An welchem Bussteig kommt sie an?     .................................. 

Was bedeutet das "S"/"F" im Fahrplan? 

S: ............................................................................................................................ 

F: ........................................................................................................................... 

Philo möchte in den Sommerferien zur Endstelle "Döhren" fahren und kommt am Freitag 

genau um 15.30 Uhr an die Haltestelle in Süplingen. 

 Wann fährt der nächste Bus nach Döhren? .................................. 

 Wie lange muss er auf diesen Bus warten? .................................. 

 Wann kommt er in Döhren an?  .................................. 

 Wie lange ist die Fahrzeit? .................................. 

  



Fragen zum Stationsplan Bahnhof (Ausschnitt) (D) 

Für welchen Bahnhof gilt der Plan?  .............................................................................. 

In welche Stadt fahren die meisten Züge?  .............................................................................. 

Wohin fährt der Zug um 13. 18 Uhr?  .............................................................................. 

Wie viele Züge fahren zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ab?  ............................. 

Wann fährt der Regionalexpress 4861 ab?  ............................. 

Wann ist der RE 4861 planmäßig in München?  .................................. 

Wo hält der RE 4861 noch an?   ................................................................................................. 

Wann fährt samstags nach 16.20 Uhr der erste Zug nach Nürnberg ab?.................................. 

Wann fährt am 1.Mai nach 16.20 Uhr der erste Zug nach Nürnberg ab?.................................. 

Wann fährt der letzte Zug nach Straubing ab? ............................. 

Von welchem Bahnsteig fährt dieser Zug ab? ............................. 

Angeliki kommt genau um 15.10 Uhr auf den Bahnhof. Sie möchte nach Landshut fahren. 

 Wann fährt der nächste Zug? .................................. 

 Wie lange muss sie auf den nächsten Zug warten? .................................. 

 Wann kommt sie in Landshut an?  .................................. 

 Von welchem Bahnsteig fährt ihr Zug ab?  .................................. 

 Wo hält der Zug unterwegs noch an?     ............................................................................. 

Was bedeutet das "S"? 

S: ............................................................................................................................ 

Benjamin möchte in den Sommerferien nach Regensburg fahren und dort vor 14.30 Uhr 

ankommen.  

 Wann fährt der richtige Zug ab? ................................. 

 Von welchem Bahnsteig muss er abfahren? ................................. 

 Wann kommt er Regensburg an?  ................................. 

 Wie lange ist die Fahrzeit? ................................. 

  


