
Übersetzung 
 
 
 
 
Das Thema Reisen, an dem Punkt, wo Jugendliche alt genug werden, um zur 
Universität zu fahren oder einen Job anzufangen, hat bis jetzt wenig 
öffentliches Interesse oder Interesse der Regierung erfahren. Jedoch ist es 
essentiell, junge Erwachsene zu ermutigen, vernünftige Entscheidungen zu 
treffen, wenn man davon ausgeht, dass der Straßenverkehr schlimmer und 
schlimmer wird. In Großbritannien fangen viele junge Leute an, das Auto der 
Familie zu benutzen oder ihr eigenes Auto zu fahren, sobald sie das können. 
Es ist einfach zu sehen, warum. In ihrem frühen Alter waren sie vom Auto 
abhängig und kennen die Nachteile von Bus und Bahn aus den eigenen 
Erfahrungen. Im Gegensatz dazu wird den Teenagern ein positives Bild vom 
Fahren vermittelt - durch Werbung im Fernsehen. Und sie wissen nichts 
darüber, welche Probleme das Benutzen eines Autos mit sich bringt. 
Traditionelle Ansichten zum Transportwesen ändern sich oft, sobald junge 
Erwachsene umziehen, neue Leute treffen, zum Beispiel wie an der 
Universität. Die Forschung schlägt zum Beispiel vor, das Fahrrad fahren als 
eine kindische Aktivität angesehen wird. Obwohl das allgemeine Radfahren 
oder die Kultur des Radfahrens in Oxford und Cambridge die Studenten 
ermutigt, ihre Fahrräder dort zu benutzen. Manche britische Universität 
haben Studenten verbannt, wenn sie zum Campus das Auto mitgebracht 
haben und stattdessen stellen sie Busse zur Verfügung, um wichtige Ziele 
erreichen zu können. Eine Universität hat sogar spezielle Nachtbusse mit 
Sicherheitsleuten an Bord ins Leben gerufen, die die Studenten bei den 
Nachtclubs abholen - bis morgens um 03 Uhr. Nicht jeder möchte es seinen 
Freunden nachmachen und ein Auto besitzen, obwohl Eltern oft anbieten für 
Fahrstunden zu zahlen. Viele können sich kein eigenes Auto leisten, während 
eine wachsende Anzahl überhaupt gegen Fahrzeuge ist. Dabei sagen sie, was 
die Fahrzeuge produzieren, sei schlecht für die Umwelt. Egal was ihre 
Meinung ist, eine Sache ist sicher. Reisegewohnheiten sind hart zu 
durchbrechen. Also muss jungen Erwachsenen gezeigt werden, welche 
Fortbewegungsmittel nachhaltig sind. 
 

Remeber 

  
To receive 

habit 



attitude 

destination 

 

Describe the photographs. Write 20 sentences for each picture. 

 



 

 

Additional questions 

1. Which forms of transport do you prefer? 

2. Why? Think of advantages and disadvantages. 

3. Make a table. 

Motorcycle 

advantages disadvantages 

  

  
  

 

Car 

advantages disadvantages 
  

  
  

  

 

4. How important is it for you to have your own transport? 



5. What are the benefits? What are the problems? 


