Tipps zum billigen Reisen in Deutschland
Willkommen in unserem Land, und willkommen bei Gleisnost.
Wir sind ein kleines Reisebüro, und wir wollen Dir mit dieser
Information ein paar Tipps geben, wie Du viel Geld sparen
kannst, wenn Du mit dem Zug oder dem Bus fahren möchtest.

Die wichtigste Regel am Anfang: Kaufe Deine Tickets
immer so lange wie möglich vor der Reise!

Mit dem Fernbus
Es gibt viele Fernbus-Firmen. Die
grösste ist „MeinFernbus-Flixbus“.
Busse fahren auf vielen Linien
zwischen den grossen und
mittelgrossen Städten.
Man darf nur mitfahren wenn man vorher einen Platz gebucht hat.
Auch Kinder müssen den vollen Preis bezahlen. Kleine Kinder bis 3
Jahre dürfen gar nicht mitfahren.
Man kann Tickets vor der Abfahrt beim Fahrer kaufen, wenn noch
Plätze frei sind. Aber das ist immer am teuersten. Viel weniger kostet
es, wenn man die Tickets ein paar Tage vorher bei uns kauft.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
Gleisnost اﻫﻼً ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ وأﻫﻼً ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت
ﻧﺤﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻔﺮﻳﺎت ﺻﻐﻴﺮ وﻧﻮد أن ﻧﻌﺮﻓﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ أﻣﻮاﻟﻚ اذا أردت اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر أو اﻻوﺗﻮﺑﻴﺲ

 اﺷﺘﺮي ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ﺑﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ: ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﻮد أن ﺗﻌﺮف أﻫﻢ ﻗﺎﻋﺪة

اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻوﺗﻮﺑﻴﺲ
MeinFernbus-Flixbus:ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺜﲑة وأﻛﱪﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ
اﻻوﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﳍﺎ ﺧﻄﻮط ﻛﺜﲑة ﺑﲔ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﲑة و اﳌﺪن اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ
ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻوﺗﻮﺑﻴﺲ ﻓﻘﻂ إذا اﺷﱰﻳﺖ اﻟﺘﺬﻛﺮﻩ ﻗﺒﻞ إﻧﻄﻼق اﻷﺗﻮﺑﻴﺲ
أﻳﻀﺎً اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻷﻃﻔﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻوﺗﻮﺑﻴﺲ
ﳝﻜﻦ ﺷﺮاء اﻟﺘﺬﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻖ اﻻوﺗﻮﺑﻴﺲ إذا وﺟﺪت أﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ أﻏﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮﻩ
ﲦﻦ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ إذا اﺷﱰﻳﺘﻬﺎ ﻟﻌﺪة أﻳﺎم ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت

اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر اﻷﺣﻤﺮ

Mit dem „roten Zug“
Mit der Eisenbahn kommt man fast
überall hin. Wenn man die roten
Züge nimmt, kostet das sehr wenig.
Kinder müssen nichts bezahlen, und
man muss die Tickets auch nicht
lange vorher kaufen.
An Werktagen kann eine Person für 44 € überall hin fahren, egal wie
weit. Aber erst nach 9 Uhr morgens. Für jeden der mitfährt, kostet es
nochmal 8 €. Wenn also 5 Leute gemeinsam fahren, kostet das nur
15,20 € für jeden – viel weniger als mit dem Bus! Am Samstag und
Sonntag kann man auch schon vor 9 Uhr fahren, und es ist auch
nochmal ein wenig billiger. Der Nachteil ist, dass man manchmal viel
umsteigen muss.
Weil wir erst um 9h30 Uhr aufmachen und am Sonntag ganz
geschlossen ist, kaufst Du das Ticket am Besten einen Tag vorher.

Mit dem „weissen Zug“
Die Schnellzüge fahren zwischen
den grossen Städten mit hoher
Geschwindigkeit. Wenn man das
Ticket erst am Tag der Reise kauft,
ist es sehr teuer. Es geht aber auch
viel billiger, wenn man planen kann
Man kann die Tickets bis zu drei Monate vorher buchen, und oft sind
sie dann sehr billig. Es gibt auch Züge über Nacht, die manchmal
wenig kosten. Wenn Du also schon früh Deine Reise planst, kannst
Du schnell, bequem und trotzdem für wenig Geld fahren!

Wenn Du Fragen hast und verreisen möchtest, komm
einfach zu uns. Es macht uns viel Freude, Dir zu helfen!
Du findest uns 3 mal in Freiburg:
Lindenmattenstrasse 18 im Bahnhof Littenweiler
Bertoldstrasse 44 am Theater
Wentzingerstrasse 15 in der Radstation
Wir haben Montag bis Freitag von 9h30 bis 18h
und Samstags von 10h bis 13h geöffnet.

ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر ﳝﻜﻨﻚ اﻟﻮﺻﻮل ﳌﻌﻈﻢ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ًإذا ﺳﺎﻓﺮت ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر اﻷﲪﺮ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا
اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺴﺎﻓﺮون ﳎﺎﻧﺎً ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﻳﻠﺰم ﺷﺮاء اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻣﺴﺒﻘﺎً ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ
 ﻳﻮرو و44 ﻣﻦ ﻳﻮم اﻹﺛﻨﲔ إﱄ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ داﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﳝﻜﻨﻚ اﻟﺴﻔﺮ ﻻي ﻣﻜﺎن داﺧﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﲟﺒﻠﻎ
أﻳﻀﺎً ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺻﺎﳊﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ أو ﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﰲ ﲨﻊ أﻳﺎم اﻻﺳﺒﻮع ﳝﻜﻦ أﺧﺬ
 ﻳﻮرو إﺿﺎﻓﻴﺔ8 ﺷﺨﺺ ﻣﺮاﻓﻖ ﺑﺪﻓﻊ
 ﻳﻮرو ﳑﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑاً ﻣﻦ ﲦﻦ ﺗﺬﻛﺮة اﻷﺗﻮﺑﻴﺲ15 ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﲬﺴﺔ أﺷﺨﺎص ﺳﻮﻳﺎً ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻮاﱄ
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر اﻷﲪﺮ ﻳﻠﺰم أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎر ﻋﺪة ﻣﺮات
ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻨﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻨﺼﻒ وﻳﻮم اﻷﺣﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻜﺘﺐ ﻣﻐﻠﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﻀﻞ ﺷﺮاء اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻗﺒﻞ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻴﻮم واﺣﺪ

اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎر اﻷﺑﻴﺾ
اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﲑة ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ وﻳﻜﻮن اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
ًﺷﺮاء اﻟﺘﺬﻛﺮة ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎر ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﻟﺴﻔﺮ ﻳﻜﻮن ﻏﺎﱄ ﺟﺪا
ﻟﻜﻦ إذا أﻣﻜﻦ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻳﻜﻮن اﻟﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ
ﳝﻜﻦ ﺷﺮاء ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎً و ﰲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﲦﻦ اﻟﺘﺬﻛﺮﻩ رﺧﻴﺺ ﺟﺪاًﻛﻤﺎ
ﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎً ﻗﻄﺎرات ﻟﻠﺴﻔﺮ اﻟﻠﻴﻠﻲ وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﺴﻌﺮ ﻗﻠﻴﻞ
إذن ﻟﻮ أﻣﻜﻦ ﺣﺠﺰ اﻟﺘﺬﻛﺮﻩ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻘﻄﺎر ﺳﺮﻳﻊ وﻣﺮﻳﺢ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﲟﺒﻠﻎ ﻗﻠﻴﻞ
إذا أردت اﻟﺴﻔﺮ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻳﻤﻜﻨﻚ زﻳﺎرﺗﻨﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
ﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮوع ﻓﻲ ﻓﺮاﻳﺒﻮرج
Littenweiler داﺧﻞ ﻣﺤﻄﻪ اﻟﻘﻄﺎر ﻓﻲ ﺣﻲ
Stadttheater ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺮح
 ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ8  ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ رﺻﻴﻒRadstation داﺧﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺪراﺟﺎت
ًﻣﺴﺎء و ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺣﺘﻲ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا
ً ﻓﺮوﻋﻨﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﻪ واﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺣﺘﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

