
Spaß-Quiz aus dem Königreich:
Eisenbahn - Verkehr - Technik
Quiz für Kinder 3 bis 6 Jahre

Die Kinder brauchen eventuell die Hilfe ihrer Eltern (Lehrerinnen/Lehrer), um die Fragen zu lesen und
auszuarbeiten. 

Liebe Kinder, wir begrüßen euch im Königreich der Eisenbahnen, dem größten Museum für
Modelleisenbahnen in Wien. Wollt ihr bei einem lustigen Ratespiel mitmachen? Bei unseren Modellen
könnt ihr eure Aufmerksamkeit prüfen und ihr lernt sehr wichtige Sachen.

1. Die Eisenbahn fährt auf

a) der Straße
b) den Schienen
c) dem Wasser

2. Woraus werden die Schienen der Eisenbahn gemacht?

a) Holz
b) Zuckerl
c) Eisen / Stahl
 

 

3. Mit einem Auto muss man oft tanken fahren, aber wie
ist das mit der Eisenbahn? Die Eisenbahn braucht

a) Orangensaft
b) Benzin
c) Strom

4. Können die Schienen der Eisenbahn auch kaputt werden?

a) Ja, natürlich
b) Nein, niemals
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5. Findest du die Szene, in der die Schienen und das Gleis repariert werden? (Bild)

a) b)

 

c)

 

 

6. Wo kann man in die Bahn einsteigen?

a) Auf der Brücke
b) Am Bahnhof
c) Im Kindergarten
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7. Was ist für unsere Umwelt besser: mit der Bahn zu
fahren oder mit dem Auto?

a) Auto
b) Bahn

 

 

 

 

8a) Es ist notwendig, den einwandfreien Betrieb und die Sicherheit der Züge im Bereich der Gleise
aufrechtzuerhalten. Daher beschneiden Gleisarbeiter entlang der Strecke wachsende Bäume, um zu
verhindern, dass bspw. Äste auf die Gleise fallen. Welches Werkzeug verwendet ein Gleisarbeiter dafür?

a) Hammer
b) Säge
c) Messer

8b) Welche Farbe hat die Weste, die die
Gleisarbeiter auf dem rechten Bild tragen?

a) blau
b) orange
c) grün
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9a) Um sicherzustellen, dass die Spuren immer in Ordnung sind, müssen sie kontrolliert werden. Ein

geschulter Mitarbeiter muss alle Mängel feststellen und melden.

Auch der Gleisbauinspektor verwendet ein Instrument, wie die Ärzte in der Medizin. Dieses Instrument

erkennt sogar Risse im Gleis, die für das Auge unsichtbar sind. Weisst du, wie diese Maschine heißt?

a) Vergrößerungsglas

b) Gipsabdruck

c) Ultraschall

9b) Was hätte passieren können, wenn der

Streckenchef die Strecke nicht gut kontrolliert

hätte?

a) der Zug könnte entgleisen

b) der Zug könnte anhalten

c) der Zug könnte rechts abbiegen

 
Und das ist das Ende des Quiz.

Wir hoffen, dass ihr Spaß beim Ausfüllen hattet. Wählt das nächste Mal ein anderes Quiz.
Wir werden nach und nach mehr hinzufügen. Ihr findet diese auf unserer Website
(www.koenigreich-der-eisenbahnen.at/schulen-und-kindergaerten).

Wir freuen uns darauf, euch wieder einmal bei uns im Königreich der Eisenbahnen zu sehen!

Mehr über den Arbeitsblattpartner:
https://www.tmconnected.com
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