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A1 Bahn und Bus in unserer Nähe
Wie lässt sich eure Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen 
und wie kommt ihr von hier zu weiteren Zielen? Erkundet mit diesem 
Arbeitsblatt die Bahn- und Busangebote in eurer Schulumgebung.

Die Haltestelle heißt: Hier halten:

 Straßenbahn 

 Bus
Hier fahren folgende 
Linien ab:

Aufgabe 2
 Überlegt gemeinsam, wo sich die nächstgelegene Haltestelle für den Nahverkehr 
befindet und zeichnet sie in die Skizze ein. Begebt euch anschließend zu der Halte- 
stelle, um die weiteren Aufgaben lösen zu können.

Aufgabe 1
Zeichnet zuerst eine grobe Skizze der Umgebung im Maßstab 1:5000: 
eure Schule ist der Mittelpunkt, dazu die nächsten großen Straßen und Gebäude. 
Ergänzt mindestens 3 weitere markante Punkte in der Umgebung der Schule.

Maßstab 1: 5000 – 1 cm auf der Karte entspricht ................ m in der Natur.
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An jeder Haltestelle der DVB findet ihr 
einen Liniennetzplan und die Aushang- 
fahrpläne der Linien, die dort abfahren. 
Hier könnt ihr ablesen, wann der nächste 
Bus oder die nächste Bahn fahren und 
wie lange sie bis zum gewünschten Ziel 
brauchen.

Aufgabe 4
Schaut euch den Liniennetzplan an und beantwortet die Fragen:

An der Haltestelle

Mit welchen 
Linien könnt Ihr 
in Dresden die 
Elbe überqueren?

Welche Linie 
fährt bis zum 
Fernsehturm?

An welcher Halte- 
stelle fahren die 
meisten Linien?

An wieviel Stellen 
kann man mit 
einer Fähre die 
Elbe überqueren

Aufgabe 3
Wählt euch eine Linie aus und schaut euch den Fahrplan an. 
Beantwortet die folgenden Fragen:

 
Gewählte Linie:

Wie heißen die beiden Endhaltestellen? Wie lang ist die 
Fahrzeit bis dorthin?

Wie oft hält das 
Fahrzeug auf dem 
Weg dorthin?

     min      Mal

     min      Mal

Wann ist auf dieser Linie montags die erste Fahrt?      Uhr

Und wann am Sonntag die letzte?      Uhr

In welchen Abständen fahren die Linien hier werktags von 6 bis 8 Uhr? aller  Minuten


