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Ohne Lärm - und ohne Fahrer

Auf der Erde leben immer mehr Menschen. Und sie werden immer mobiler. 

Es muss also neue Ideen für den Verkehr geben.

Quelle: Presse und Sprache.

Thema: Mobilität. 

Es leben in den Städten immer mehr Menschen. Daher gibt es immer mehr Autos. Der Autoverkehr nimmt zu  und 

führt zu Staus, was sich negativ auf die Umwelt auswirkt.

Neue Transportmittel werden also angeboten, die darauf abzielen, den Verkehr  flüssiger und umweltfreundlicher 

zu machen.

- Die Elektroroller sind einfach zu benutzen. Man braucht nur die App herunterzuladen. Sie ermöglichen es, sich

fortzubewegen, ohne an die öffentlichen Verkehrsmitel gebunden zu sein. Die Elektro-Roller werden regelmäßig

untersucht und repariert, so dass sie  heute zu den Lieblingstransportmitteln werden, um Staus zu vermeiden.

- In Hamburg werden zur Zeit kleine Elektrobusse ohne Fahrer getestet, die bis zwölf Personen befördern können.

Sie laufen über Sensoren. In naher Zukunft sollten 100 Elektrobusse den Hamburgern zur Verfügung stehen.

- In Hamburg gibt es auch ein Projekt für eine fahrerlose automatische S-Bahn.

- In süddeutschen Städten werden autonome Car-Sharing-Modelle entwickelt. Solche Fahrzeuge ohne Fahrer fahren

schon in den USA. 

- Es werden im Moment sogar kleine Roboter für die Zustellung von Paketen und die Lieferung von Essen getestet.  

Außerdem soll der Transport per Bahn mit automatisierten Zügen entwickelt werden, damit der Güterverkehr besser

läuft und es weniger Lastwagen auf der Autobahn gibt. 

Diese alternativen Verkehrsmodelle kosten aber Geld und verbrauchen viel Strom. Außerdem tauchen andere

Probleme auf, wie zum Beispiel Sicherheitsfragen. Deswegen wird weiter geforscht, um neue

Lösungen für eine umweltfreundliche Mobilität zu finden.

Vokabular:

-der Verkehr: la circulation, -der Güterverkehr: le transport de marchandises

-der Stau (s): l'embouteillage

-auf + A ab/zielen: viser à

-jn befördern: transporter qn

-jm zur Verfügung stehen (a,a): être à la disposition de qn

-das Fahrzeug (e): véhicule

-die Zustellung: la distribution, 

-die Sicherheit: la sécurité


