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Tekst 11
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Werbung
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Mit diesem Service will die Studenten-WG.de dich dabei
unterstützen, Geld zu sparen und die Umwelt zu
schonen.
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Ab dem 15. Dezember wird die Deutsche Bahn ein
neues Tarifsystem einführen, bei dem es auch einen
„Mitfahrer-Rabatt“ geben wird. Mit minimalem
Aufwand kannst du diesen Rabatt in Anspruch nehmen
und somit deinen Geldbeutel spürbar schonen – hierzu
eine kleine Beispielrechnung:
Angenommen eine Bahnfahrt von A nach B kostet
regulär 100 Euro. Wenn du eine zweite Person, die
ebenfalls von A nach B fahren möchte, findest und ihr
beiden dann gemeinsam die Bahnfahrkarten kauft, dann
zahlt jeder von euch nur 75 Euro für die Karte
(Ersparnis: 25%).
Findest du sogar 4 Mitreisende dann kannst du noch
mehr Geld sparen. Die Fahrkarte kostet dich in diesem
Fall nur 60 Euro (Ersparnis: fette 40%!!!).
Im Extremfall können 5 gemeinsam Reisende, wenn sie
diesen „Mitfahrer-Rabatt“ mit den anderen Rabatten
der Bahn kombinieren, sogar bis zu 73% gegenüber
dem Normalpreis sparen (Nähere Informationen sind
der Homepage der Deutschen Bahn zu entnehmen).
Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der
neuen attraktiven Konditionen der Bahn kommen
können, stellen wir euch diesen Service kostenlos zur
Verfügung.
Hinweis:
Du erreichst das Mitbahnbrett der Studenten-WG.de
übrigens auch direkt über die URL www.mitbahnen.de
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11 Mitbahnen
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Een student is geïnteresseerd in een “Mitfahrer-Rabatt”. Hij heeft al een
kortingskaart.
Komt hij ook nog voor het “Mitfahrer-Rabatt” in aanmerking?
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat
blijkt.
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