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Arbeitsmaterial zum Artikel Nachtzug – nach Lissabon 
oder sonst wohin 

 
Fach: Deutsch, NMG      
Bereiche: Schreiben, Ideen finden, Wortschatzarbeit, Erklären, Recherchieren  
     
Zyklus: 2    
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel  
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel                   Autor*in: IPv 

Aufgabe 1  

Schreibaufgabe - Meine Reise mit dem Nachtzug 
Im Artikel hast du gelesen, dass es einen berühmten Roman mit dem Titel 
„Nachtzug nach Lissabon“ gibt. Nun bist du an der Reihe, wohin dein Nachtzug 
wohl fährt? 
 

1. Schreibe einen Text über deine Reise mit dem Nachtzug. Wenn dir das 
schwerfällt, kannst du auch über eine andere Person schreiben.  

 
2. Mach dir vor dem Schreiben Notizen zu folgenden W-Fragen? 
• Wohin reist du mit dem Nachtzug? 
• Wann fährst du do los und wann kommst du an? 
• Wie reist du (allein, Gruppe, zu zweit?) 
• Was erlebst du unterwegs?  
• Wem begegnest du auf deiner Reise? 
• Etc.  

 
3. Schreibe nun einen Text und lies ihn anschliessend einem anderen Kind 

vor.  
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Aufgabe 2  

Wortschatzarbeit  
Im Artikel kommen einige schwierige Wörter vor. Versuche folgende Wörter und 

Redewendungen in deinen eigenen Worten zu umschreiben.  

 

Nachtzug 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Alternative 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Der Trend geht in eine Richtung.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Biliganbieter*innen 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Entschleunigung  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Aufgabe 3  

Schaue eine Zugreise mit dem Nachtzug nach  
 
 

1. Gehe auf die Internetseite der 
SBB (Online-Fahrplan).  
 

 

Link: Der SBB Fahrplan | SBB 

 

2. Gib dort deinen 
Ausgangspunkt und den 
Endpunkt deiner Reise ein. Gehe 
auf ‘Verbindung suchen’.  

Tipp: Am Ende des Artikels sind 
mögliche Städte aufgeführt.  

 

 

 

3. Wähle eine der 
Verbindungen, welche dir 
angezeigt werden. Klicke auf 
diese Verbindung.  

 

 

 

4. Rechts auf deinem Bildschirm 
siehst du dieses Feld. Klicke auf 
‘Auf Karte anzeigen’.  

 

 

https://www.sbb.ch/de/fahrplan.html
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5. Schaue dir deine Nachtzug-
Route genau an. Durch welche 
Länder und grossen Städte führt 
dich die Reise?  

  

 

*Mögliche Lösungen zur Aufgabe 2 

Ein Nachtzug ist ein Zug, welcher weite Zugstrecken während der Nacht 
zurücklegt. Man kann bequem am Abend einsteigen und ist am nächsten Tag in 
einem anderen Land.  

Im Textzusammenhang meint Alternative, eine andere Möglichkeit. Der 
Nachtzug wird als andere Reisemöglichkeit als das Flugzeug genannt.  

Der Trend geht in eine Richtung. Diese Redewendung wird verwendet, um zu 
beschreiben wohin sich etwas entwickelt. Zum Beispiel war der Trend lange, 
möglichst billig zu reisen. Heute ist der Trend eher, möglichst umweltbewusst zu 
reisen.  

Billiganbieter*innen sind zum Beispiel Fluggesellschaften, die ihre Angebote 
möglichst billig verkaufen, oft auf Kosten des Klimas, der Umwelt und der 
Arbeitskräfte.  

Mit Entschleunigung ist die Verlangsamung unseres Lebensstiles gemeint. Da 
in unserer Welt viele Dinge in kurzer Zeit geschehen und alles sehr schnell geht, 
wünschen sich viele Menschen eine Verlangsamung.  

 

 

 

 

 


