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Name: Gaby Klasse: 7b  Hausaufgaben
Aufgabe 1: Was ist Mobilität?
Mobilität kommt vom lateinischen „mobilitas“ und heißt übersetzt „Bewegung“ oder 
„Beweglichkeit

‚‚
. 

Der Begriff wird in verschiedenen Bereichen verwendet. Als physikalischer Begriff be-
zeichnet er beispielsweise Erscheinungen in der Mechanik. Virtuelle Mobilität meint den 

Austausch von Informationen über das Internet.Als räumliche Mobilität bezeichnet man die Ortsveränderung von Personen, Sachen 
und Gütern. 
Aufgabe 2: Versuche herauszubekommen, wie die Nürnberger ihre Wege zurücklegen!33 % Auto
  % motorisierte Zweiräder 
 0 % Pkw-Mitfahrer(in)
22 % öffentliche Verkehrsmittel
   % Fahrrad
22 % zu Fuß 
Aufgabe 3: Nenne Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Fortbewegungsmittel!  Auto Bus und Bahn Fahrrad  zu FußVorteile fährt zu jederZeit  

 gut für die 
Gesundheit 

umwelt-
freundlich

ohne Eltern un-terwegs sein

Hallo, 
ich bin Gaby. Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse. Jeden Tag fahre ich mit dem 

Bus und der Straßenbahn zur Schule. Meistens treffe ich in der Straßenbahn meine Freundin 

Emilia. Dann quatschen wir. Wenn sie mal nicht da ist und ich alleine fahre, höre ich Musik, 

blättere in Zeitschriften oder in meinen Heftern, wenn in der Schule eine Ex ansteht.

Bin ich froh, dass wir heute so mobil sind. Wenn ich mir vorstelle, dass die Kinder früher  

in die Schule laufen mussten. Bei Wind und Wetter, im Winter sogar im Dunkeln. Dagegen 

haben wir es doch richtig bequem. Wir können uns aufs Fahrrad setzen oder mit Bus und 

Bahn fahren. Die ersten Jahre brachte mich meine Mutter mit dem Auto zur Schule – bis  

es mir irgendwann zu peinlich war, mit ihr dort aufzukreuzen. Und überhaupt: das volle 

Verkehrschaos vor der Schule, dank aller Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen.  

Und für die Umwelt ist es ja auch nix – die viele Autofahrerei. 

Ich fahre gerne mit Bus und Bahn. Mit meinem Schülerticket kann ich auch in meiner Freizeit 

unterwegs sein. Das geht schnell und ich bin unabhängig von meinen Eltern. Mit meiner 

Clique treffe ich mich beispielsweise oft in der Innenstadt vor der Lorenzkirche. Von hier aus 

kann man prima shoppen gehen. Auch wenn wir uns nicht immer etwas kaufen können, 

macht uns das großen Spaß. Einige meiner Freunde wohnen leider außerhalb von Nürnberg, 

aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln komme ich problemlos dorthin. 

Wir haben in der Schule gerade das Thema „Mobilität“. Dafür muss ich ein Referat über die 

VAG halten. Das ist die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg. Die VAG ist für Busse, Stra-

ßenbahnen und U-Bahnen in Nürnberg zuständig. Für mein Referat habe ich mich mit Marco 

verabredet. Er ist Auszubildender bei der VAG und zeigt mir heute die VAG-Werkstätten. Jetzt 

muss ich schnell los.

Komm doch auch mit!
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Hallo Marco. Super, 
dass dein Chef nichts 
dagegen hat, dass du 
mir heute die VAG-
Werkstätten zeigst.

Ein TAg mit Marco 

Hallo Gaby. Kein Thema, mach ich doch gerne. Ich bin 
schon seit fast einem Jahr Azubi und bin total begeistert. 
Ich komme viel rum und lerne immer wieder Neues, so 
wird es nie langweilig. Die Werkstätten der VAG finde ich 
besonders spannend. Komm, lass uns losgehen, es gibt 
viel zu sehen.

Täglich sind über 600.000 Menschen mit der VAG unterwegs. Die Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen der VAG legen täglich 
insgesamt ca. 80.000 Kilometer zurück. Das ist, als würden sie zweimal den Erdball umrunden. Klar, dass die Fahrzeuge regel-
mäßig gewartet werden oder Reparaturen anfallen. Daher hat die VAG ihre eigenen Werkstätten.

In der Straßenbahnwerkstatt

Linien: 5

Fahrzeuge: 48

Haltestellen: 78

Straßenbahnnetz: 40 km 

Die modernste unserer Straßenbahnen ist die Variobahn. Sie ist be-
sonders leise, verbraucht weniger Energie und der Fahrkomfort wurde 
verbessert. Wahnsinn, wie diese moderne Straßenbahn mit wenig 
Lärm fast ohne Ruckeln sanft über die Schienen gleitet. Alle unsere 
Straßenbahnen sind Niederflurfahrzeuge, der Einstieg ist also niedrig 
und für alle Fahrgäste problemlos zu bewältigen. 

Bei der Straßenbahn da drüben stimmt etwas mit dem Stromabneh-
mer nicht. Straßenbahnen fahren mit Strom, den ihre Stromabnehmer  
aus den Oberleitungen zu den Motoren leiten. Um den Energieeinsatz 
möglichst gering zu halten, wird die Bewegungsenergie, die beim 
Bremsen entsteht, wieder in Strom umgewandelt und in das Fahr-
stromnetz zurückgespeist. Tolle Technik! 

Wir haben hier auch eine eigene Sattlerei. Immer wieder wer-
den unsere Sitze in den Fahrzeugen aufgeschlitzt. Ich verstehe 
nicht, wer so etwas macht! Können die Leute ihren Frust 
nicht an den eigenen Sachen auslassen? Die Reparatur eines 
Sitzes kostet mindestens 50 Euro. Kannst du dir vorstellen, 
dass in der Sattlerei jährlich ca. 300.000 bis 400.000 Euro 
ausgegeben werden, nur um die Sitze zu reparieren, die 
mit Absicht kaputt gemacht wurden? Wahnsinn, oder? 

Komm, jetzt fahren wir in die U-Bahn-Werkstatt. Mal 
schauen, was da heute los ist. 
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Linien: 3

Fahrzeuge: 100

Haltestellen: 48

U-Bahn-Netz: 40 km

Linien: 58  

Fahrzeuge: 178

Haltestellen: 552

Busnetz: 532 km

Die Werkstatt für die U-Bahnen 

An dieser U-Bahn werden gerade die Räder geprüft. Das wird mit 
Ultraschallgeräten gemacht. So bleiben selbst die kleinsten Risse nicht 
unentdeckt. Das ist wichtig, denn die Sicherheit der Fahrgäste steht 
bei uns an erster Stelle. 

Bei der anderen U-Bahn funktioniert die Fahrzielanzeige nicht richtig. 
Aber das ist kein Problem. Das haben die Kollegen schnell repariert. 
Schließlich muss die Bahn möglichst bald wieder im Einsatz sein.

Unglaublich, wie viel Technik in so einer Bahn steckt. Besonders toll 
finde ich die vollautomatischen U-Bahnen! Die gibt es deutschland-
weit bislang nur in Nürnberg. Sie fahren ohne Fahrer. Der Fahrbetrieb 
wird von Computern gesteuert und von unserer Zentralen Serviceleit-
stelle überwacht. Bist du schon mal mitgefahren?

In der Buswerkstatt

Hier ist unsere letzte Station – die Buswerkstatt.

Wir überprüfen gerade einen Motor. Der ist ganz schön groß! Muss er auch sein, denn 
in einen Gelenkbus passen immerhin bis zu 160 Personen und um die zu bewegen, 

braucht der Motor viel Kraft. Je nachdem, wie viele Fahrgäste auf einer Strecke 
unterwegs sind, fahren die großen Gelenkbusse oder die kleineren Solobusse. 

Wir reparieren und prüfen nicht nur, sondern wir mischen auch bei der Erprobung 
und Entwicklung neuer Technik mit und setzen diese nach Möglichkeit auch ein. 

Heute sind die Motoren dank der Forschung wesentlich leistungsfähiger, leichter und 
sie verbrauchen weniger Kraftstoff. 

Unsere Dieselbusse entsprechen den neuesten Umweltstandards. Vielleicht hast du 
schon einmal die Bezeichnungen Euro 5 und EEV-Standard gehört. Alle Dieselbusse 
haben Partikelfilter und sind deutlich emissionsärmer als noch vor Jahren. Deshalb 
haben wir nach wie vor Dieselbusse und zur Hälfte Erdgasbusse. Erdgasbusse sind 
besonders leise und abgasarm. Übrigens: Erdgasbusse erkennt man an dem Aufbau 
auf dem Dach, unter dem sich die Gastanks befinden. Du siehst, der Umweltschutz ist 
für die VAG ein wichtiges Thema.
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Die zwei Freunde treffen sich am U-Bahnhof 
Gustav-Adolf-Straße.

Name: Lukas
Alter: 12 Jahre
Lieblingsfach: Musik
Das mag ich: In der Schulband  
spielen, Skateboard fahren,  
Eis essen
Das mag ich nicht:  
zickige Mädchen

Mit der VAG ins Schwimmbad

Name: Anna
Alter: 13 Jahre
Lieblingsfach: Mathe

Das mag ich: Musik hören, Freunde 

treffen, Kino
Das mag ich nicht: Angeber, Lärm, 

Streit

Name: Michael,  
genannt Michi
Alter: 12 Jahre
Lieblingsfach: Sport
Das mag ich: Ferien und gute  
Laune, Fußball spielen
Das mag ich nicht: Hausaufgaben, 
im Auto sitzen und im  
Stau stehen

Hi Lukas,  
hier ist Michi. Anna  

und ich wollen heute ins 
Südstadtbad. Kommst 

du mit?

Super Idee! Meine 
Mutter kann uns 

hinbringen.

Nee lass mal. Wir sind  
doch alt genug und können 
mit den Öffentlichen fah-
ren. Außerdem denk doch 

mal an die Umwelt.

Da brauchen wir 
ja ewig.

So ein 
Quatsch! Ich hab die 

Verbindung schon im Internet 
rausgesucht. Mit dem Fahrzeug deiner 

Mutter – besser Stehzeug – würden wir nur 
im Stau stehen. Außerdem habe ich mich schon 
15:30 Uhr mit Anna am Plärrer verabredet. Dort 

müssen wir zwei umsteigen. Wir treffen uns 
um 15:15 Uhr am Eingang vom  
U-Bahnhof Gustav-Adolf-Straße  

und nehmen die U3.

 
Logo! Lass 

uns losgehen.

Hallo 
Michi! Alles 

klar? 

 
Ich brauche 

noch eine Fahrkarte, 
bevor es losgeht.

Lukas geht jeden Tag zu Fuß zur Schule. Wenn er nachmittags etwas vorhat, bringt seine Mutter ihn meistens mit dem Auto hin. Mit der VAG ist er 
fast nie unterwegs. Kein Wunder, dass er erst einmal skeptisch ist. Anna und Michi dagegen sind Bus- und Bahn-Profis. Sie fahren nicht nur täglich 
mit dem Bus zur Schule, sondern nutzen auch nachmittags die öffentlichen Verkehrsmittel. Können sie Lukas überzeugen, dass Bus und Bahn fahren 
Spaß macht?
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Nächster 
Halt: Plärrer

Am Plärrer wartet Anna schon auf die Jungs. 

Mit der VAG ins Schwimmbad
Lukas kauft eine Fahrkarte. Michi hat ein 
Schülerticket, mit dem er selbstverständlich 
auch in der Freizeit fahren kann.

Da Lukas sich nicht so gut auskennt, zeigt Michi ihm auf dem 
Linienplan, wie sie fahren müssen.

Die Fahrt beginnt. Lukas ist begeistert von der automatischen U-Bahn. In Bussen und Bahnen gibt es Anzeiger, auf denen man sieht, 
welche Station als nächstes kommt. Außerdem wird über Laut-
sprecher die nächste Haltestelle angesagt. 

 
Zuerst fahren wir mit 

der U3 bis zum Plärrer. Auf 
dieser Linie fährt die automatische 
U-Bahn. Vom Plärrer aus fahren wir 

gemeinsam mit Anna mit der Straßen-
bahnlinie 6 Richtung Doku-Zentrum. 
An der Haltestelle Schweiggerstraße 

müssen wir in die Straßenbahn-
linie 8 umsteigen. 

 
Am besten, du 

nimmst ein Einzelticket 
zum Kindertarif.

Das 
heißt doch nur 

so. Bis du 15 wirst, 
kannst du die günstige 

Kinderfahrkarte 
kaufen.

Ich 
bin doch kein 
Kind mehr! 

Super, 
mit der automati-
schen U-Bahn bin  

ich noch nie  
gefahren.

Jetzt 
schnell rein, 

bevor es piept.

Lass 
uns ganz vorne 

stehen.

 
Schade, dass 

wir nur drei Stationen 
fahren.

Cool, 
super hier  

vorne!

 
Hallo Michi, hallo 

Lukas. Ihr seid ja viel 
zu früh.

 
Tja, die 

U-Bahn ist eben 
superschnell.

Hallo 
Anna.
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Die drei Freunde gehen plaudernd zur Haltestelle der Linie 6. Schilder 
und Anzeiger zeigen den Weg und die Abfahrtszeiten der Bahnen.

Fast am Ziel! Von der Schweiggerstraße müs-
sen sie mit der Straßenbahnlinie 8 noch eine 
Station bis zur Wodanstraße fahren.

Schon sind sie am Südstadtbad angekommen. Lukas ist begeistert. Es war für ihn viel spannender, mit seinen Freunden zusammen in Bus und Bahn 
unterwegs zu sein als bei seiner Mutter im Auto zu sitzen.

 
Aber gar nicht 

so schwer, sich zurecht-
zufinden – oder?

Ganz 
schön viel los 

hier!

 Alles 
Übungssache.

 
Da kommt die Stra-

ßenbahn. Jetzt müssen wir 
nur noch acht Stationen bis zur 

Schweiggerstraße fahren.

Habt ihr 
schon gehört. Der Olli 

wurde letzte Woche beim Schwarz-
fahren erwischt. 60 Euro hat’s 

gekostet. Einfach so! 

Das 
wäre ja mein 

Taschengeld von zwei 
Monaten!! 

Gut, 
dass ich eine 

Fahrkarte gekauft 
habe.

Toll, 
das ging ja schnell. 

Ab jetzt fahre ich häufiger 
mit Bus und Bahn. 

 
... und 

kannst deine 
Mama mitnehmen 

und das Auto bleibt 
in der Garage.

 
Aber schwimmen gehen 

wir trotzdem lieber ohne Eltern, 
oder?
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Internet, Handy und Co: So kannst du 
dich informieren!  

Alles online!  

Alle Infos zur VAG, zu den Fahrplänen, Linien und Fahrkarten kannst du online abrufen. So findest du in Sekundenschnelle die 

für dich beste Verbindung. Übrigens, in unseren Bussen und einigen U-Bahnhöfen gibt es freies WLAN. Wähle einfach das Netz 

@mobiconnect aus. 

„Fahrkartenkontrolle, Ihre Handys bitte!“ 

Mit der mobilen Echtzeitauskunft start.vag.de kannst du alle Abfahrtszeiten in Echtzeit auf deinem Smartphone abrufen. Außerdem 

gibt es noch die elektronische Fahrplanauskunft für Desktop und Mobilgeräte und die App "Fahrplan & Tickets". Diese bietet neben 

der Fahrplanauskunft weitere Features wie beispielsweise Haltestellenerkennung über GPS-Ortung, Fußwegekarten und Angaben zum 

Fahrpreis oder eine akustische Erinnerung an die Abfahrt oder den Umstieg. Man kann seine Fahrkarte sogar über Smartphone kaufen: 

Anstelle der Fahrkarte zeigt man dann sein Smartphone vor.

Linienfahrpläne 

Ach ja und da gibt es auch noch die Linienfahrpläne. Für verschiedene Streckenbereiche. 

Du erhältst sie kostenlos im KundenCenter. 

Sachen verloren? 

Du hast deine Sportsachen im Bus liegen lassen oder dein Handy in der U-Bahn verloren? Kein Problem! Fundsachen aus den  

Fahrzeugen oder Gebäuden der VAG werden im Fundbüro der Stadt Nürnberg, Siebenkees straße 4, Telefon 0911/81009770, aufbewahrt.  

Anrufen und nachfragen! Wenn du es gleich bemerkst, kannst du auch am VAG-Servicetelefon anrufen.

Persönlicher Kontakt 

Am Hauptbahnhof befindet sich das KundenCenter der VAG. Dort kannst du direkt mit den Mitarbeitern 

sprechen und bekommst alle Informationen rund um Bus und Bahn. Außerdem erhältst du Linienpläne,  

Infos zu Fahrkarten, Fahrpläne und vieles mehr. Auch die Schülerfahrkarte kannst du dort beantragen. 

Telefon-Service rund um die Uhr 

Noch Fragen? Informier dich unter 0911/283-4646.
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Die VAG im VGN 
Die VAG ist mit ihren Bussen und Bahnen hauptsächlich für das Stadtgebiet Nürnberg zuständig. Außer-

dem fährt sie in Fürth und Erlangen im Auftrag der dortigen Stadtwerke. Auch nach Stein, Oberasbach und 

Zirndorf fährt die VAG.

Vielleicht hast du aber auch Freunde in Heroldsberg, Lauf oder Roßtal, die du besuchen möchtest. Kein Prob-

lem. Damit die Fahrgäste auch über die Stadtgrenze hinaus unkompliziert mobil sein können, hat die VAG sich 

mit Verkehrsunternehmen aus der Region und benachbarten Städten sowie mit der Deutschen Bahn im VGN 

(Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) zusammengeschlossen. 

Auf den Materialen und  

Haltestellenschildern der 

VAG sieht man neben dem 

Logo der VAG oft auch das 

Logo des VGN.

Gemeinsam werden Fahrpreise, Fahrkarten und Tarifzonen ge-

plant. Außerdem werden die Fahrpläne aufeinander abgestimmt 

sowie einheitliche Fahrplaninformationen angeboten. Gäbe es 

keinen Verkehrsverbund, wäre es komplizierter, mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Stell dir vor, du möchtest nach 

Lauf. Zunächst müsstest du auf verschiedenen Internetseiten die 

Fahrpläne heraussuchen. An den Stadtgrenzen müsstest du dir 

dann jedes Mal eine neue Fahrkarte kaufen. Viel zu kompliziert 

und zeitaufwendig! Deshalb gibt es den VGN.

Wer viel mit dem Rad unterwegs ist, aber nicht 

die ganze Strecke selber fahren möchte, kann 

sein Fahrrad mit in die U-Bahn oder Straßenbahn 

nehmen. In S-Bahnen  

und Regionalzügen  

gibt es dafür sogar  

eigens Fahrrad- 

s tellplätze. Da  

Fahr räder mehr Platz  

brauchen als ein normales  

Gepäckstück, braucht man für das  

Fahrrad eine eigene Fahrkarte.  

Allerdings fahren Fahrräder zum  

günstigen Kindertarif. Aber beachte:  

In der Hauptverkehrszeit müssen  

Fahrräder draußen bleiben.

Ohne Stau ans Ziel

Der Mix macht’s:  
Mit dem Fahrrad im ÖPNV 

Wer im Umland wohnt und nach Nürnberg zur Arbeit oder zur 

Schule pendelt, hat durch die gute Vernetzung Vorteile und 

kommt ohne Stress ans Ziel. Du kennst vielleicht die Blechlawine, 

die sich morgens nach Nürnberg rein und abends raus wälzt – 

ätzend! Stell dir vor, es gäbe keine öffentlichen Verkehrsmittel 

und alle müssten Auto fahren. 

Gut vernetzt 

Raus aus dem Haus! Burgen, Freizeitparks, Natur: Ausflugstipps des VGN  

Auf der Internetseite www.vgn.de stellt der VGN interessante Ausflugstipps und Ziele für Jugendliche vor. Reinklicken und losfahren!  

Plant ihr gerade einen Klassenausflug? Wie es geht, kannst du ausprobieren! Hilfe dazu findest du bei den Schulmaterialien unter  

www.vag.de
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Der Mix macht’s:  
Mit dem Fahrrad im ÖPNV 

Die richtige Fahrkarte  
Egal, ob du nur im Stadtgebiet Nürnberg mit der VAG unterwegs bist oder über die Stadtgrenzen hinaus im übrigen VGN-Gebiet: Für 

alle Fahrten mit dem ÖPNV brauchst du eine Fahrkarte. Klar! Schwimmbad, Kino oder Eislaufen in der Arena kosten ja auch Eintritt ... 

und zwar mehr als ein Fahrschein für die VAG. 

Es gibt unterschiedliche Fahrkartenarten. In der Regel gilt: Vielfahrer zahlen insgesamt weniger für eine einzelne Fahrt. Denn statt 

mit Einzelfahrscheinen zu fahren, lohnt es sich für Vielfahrer, Streifenkarten oder noch günstiger sogar ein Monatsticket oder ein 

JahresAbo zu kaufen.

Tarifzonen
Das Stadtgebiet Nürnberg sowie das 

gesamte Tarifgebiet des VGN sind in 

Tarifzonen eingeteilt. Die Anzahl der 

Tarifzonen, die du durchfährst, ist 

gleichzeitig die Tarifstufe. So ist ein 

Einzelfahrschein billiger, wenn du nur 

innerhalb Nürnbergs fährst, als wenn 

du bis nach Erlangen unterwegs bist. 

Schwarzfahren lohnt sich nicht! 

Wer ohne Fahrschein fährt, zahlt bei der 

VAG mindestens 60 Euro.

Fahrkarte vergessen? 

Ausgerechnet an dem Tag, an dem du deine 

Schülerkarte zu Hause vergessen hast, 

wirst du kontrolliert. Keine Angst, du musst 

keine 60 Euro Strafe zahlen. Du hast die 

Möglichkeit, dein Schülerticket nachträglich 

im KundenCenter vorzuzeigen und zahlst 

lediglich eine Bearbeitungsgebühr. 

Vorteil für Kinder und Jugendliche 

Kinder bis zum sechsten Lebensjahr fahren 

kostenlos. Von sechs bis 14 Jahren gilt der 

günstigere Kindertarif.

Für jeden was dabei: Das Fahrkartensortiment

Schülerticket: Wenn dir kein kostenfreies Schülerticket zusteht, musst du dir monatlich oder wöchentlich eine 

neue Wertmarke besorgen. Nürnberger Vollzeit-Schüler der 5. – 13. Klasse, die auch in Nürnberg wohnen und 

kein kostenfreies Schülerticket erhalten, können ein von der Stadt Nürnberg bezuschusstes Schülerticket erhalten. 

Schüler aus dem Umland, die Nürnberger Schulen besuchen, haben ein Schülerticket, mit dem sie auch in Nürnberg 

Bus und Bahn fahren können. Nürnberger Schüler müssen sich gut informieren, wie weit ihr Ticket gültig ist und für 

Fahrten ins Umland gegebenenfalls eien ergämzende Fahrkarte kaufen.

FerienTicket: In den bayerischen Sommerferien gibt es für Schüler das günstige FerienTicket. Es gilt im ganzen 

VGN-Gebiet.

Abos für alle: Vielfahrer haben Vorteile. Sie müssen nicht für jede Fahrt einen Einzelfahrschein kaufen, sondern 

können sich ein JahresAbo besorgen. Gerade wenn man täglich mit dem ÖPNV fährt, ist das eine günstige Alter-

native. Neben dem JahresAbo gibt es auch Abos, die drei oder sechs Kalendermonate lang gültig sind. 

Einzel- und Mehrfahrtenkarten: Für Menschen, die selten fahren, gibt es Einzelfahrscheine. Wer gelegentlich 

unterwegs ist, kann sich eine Mehrfahrtenkarte – in Nürnberg gibt es das 4er-Ticket – kaufen. Wer nur wenige 

Stationen fahren muss, greift am besten zur Kurzstreckenkarte. Auf dem Fahrplan, der an jeder Haltestelle hängt, 

kannst du ablesen, wie weit du von dieser Station aus mit einer Kurzstreckenkarte fahren kannst.

TagesTicket: Die Alternative für alle, die an einem Tag viel erkunden wollen: allein, mit Freunden oder mit der 

ganzen Familie. Das TagesTicket Solo ist für eine Person gültig, mit dem TagesTicket Plus können zwei Erwachsene 

und bis zu vier Kinder fahren. 

MobiCard und Solo 31: Ob allein oder mit mehreren, rund um die Uhr oder erst ab 9:00 Uhr morgens; das kann 

man sich aussuchen. Mit der MobiCard oder der Solo 31 ist man auf jeden Fall günstig unterwegs, wenn man nur 

für einen Zeitraum von 7 oder 31 Tagen die VAG nutzt. 11



 Paul (12 Jahre):  Gestern war ich mit drei Freunden aus 

meiner Klasse in der Arena Schlittschuh laufen. Das hat 

eigentlich echt Spaß gemacht. Naja, manchmal haben 

mich die anderen drei auch voll genervt, weil sie sich 

verhalten haben, als wären sie alleine da. 

Hinterher waren wir ganz schön außer Puste und woll-

ten mit dem Bus nach Hause fahren. Die Idee hatten 

aber auch noch andere. Der Bus war jedenfalls ordent-

lich voll. Zum Glück haben wir gerade noch vier Plätze 

ergattert. Das tat echt gut, nachdem wir den ganzen 

Nachmittag auf Schlittschuhen gestanden haben. 

Einige Stationen später stiegen zwei alte Frauen ein. 

Die hatten beide schon einen Stock und Probleme beim 

Gehen. Ich flüsterte meinen Freunden zu: „Lasst uns 

doch aufstehen, dann können die Omas sitzen.“ „Bist 

du blöd? Ich bin total fertig nach der ganzen Lauferei. 

Sollen doch die anderen aufstehen!“, sagte Flo lässig. 

Amir und Patrick nickten bloß. Die anderen Fahrgäste 

schauten auch alle aus dem Fenster. Anscheinend 

wollte keiner freiwillig stehen. Da stand ein alter Mann 

auf. Puh, der sah genauso gebrechlich aus und bot den   

Frauen trotzdem seinen Platz an. 

Oh Mann, habe ich mich schlecht gefühlt. Vielleicht 

hätte ich nicht auf Flo hören sollen, aber der ist einfach 

immer so cool und ich hatte Angst, dass er mich 

dann langweilig findet. Andererseits: Soll man andere 

nicht immer genauso behandeln, wie man selbst gern 

behandelt werden möchte? 

Was hättest du an meiner Stelle gemacht? 

 Lisa-Maria (12 Jahre):  Letztens, als ich an der Haltestelle 

auf meinen Bus gewartet habe, hatte ich ein blödes 

Erlebnis. Da waren noch ein paar andere aus meiner  

Parallelklasse. Einige von ihnen kenne ich etwas besser. 

Die wollten nicht in den Bus, sondern hingen dort 

einfach nur rum, zum Zeitvertreib. Auf einmal habe ich 

gesehen, wie zwei davon anfingen, etwas mit Filzstift 

auf die Sitze im Haltestellenhäuschen zu kritzeln. Ich 

habe nichts gesagt, obwohl ich das voll blöd fand. Aber 

ich hatte Angst, dass sie mich runtermachen und in der 

Schule dann links liegen lassen.

Zum Glück kam der Bus. Die anderen waren so be-

schäftigt, dass sie es gar nicht bemerkt haben. Beim 

Einsteigen habe ich dann dem Busfahrer erzählt, dass im 

Haltestellenhäuschen jemand die Sitze beschmiert. Er ist 

ausgestiegen und hat ziemlich ernst mit ihnen gespro-

chen und sich ihre Namen aufgeschrieben. Gut gefühlt 

habe ich mich dabei aber nicht! Weil ich was gesagt 

habe, bekommen sie jetzt ganz bestimmt ziemlichen 

Ärger. Hoffentlich haben die nicht gemerkt, dass ich sie 

verraten habe. Aber fremde Sachen beschmieren, das 

macht man doch nicht. Das sieht doch total hässlich aus. 

Und das wegzumachen, kostet viel Geld. 

Vielleicht hätte ich aber auch einfach nichts sagen sollen. 

Was meinst du?

Fair unterwegs 

Hinschauen statt wegschauen: Ab der 7. Klasse kön-

nen Schülerinnen und Schüler bei der VAG Coolrider 

werden! Informiere dich unter www.coolrider.de. 
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Nicht jeder ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln fair unterwegs. 

Aber jeder von uns kann etwas dafür tun. Klar höre ich auch gern 

Musik in der Straßenbahn, aber ich akzeptiere auch, dass nicht alle 

anderen Fahrgäste meinen Musikgeschmack teilen. Ich mache sie 

daher nur so laut, dass bloß ich sie hören kann. Ich würde ganz 

schön komisch gucken, wenn der alte Mann neben mir plötzlich 

seine Schlagermusik voll aufdreht. 

Der Gedanke daran, dass ich mich auf einen Sitz setze, auf dem vor-

her jemand seine Straßenschuhe abgelegt hat, ist auch nicht schön. 

Meine neue Hose! Warum machen Leute sowas? Mein großer Bruder 

hat mir erzählt, dass „Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“ 

die wichtigste Regel ist, die man später in der Fahrschule lernt. Das 

sollte auch für öffentliche Verkehrsmittel gelten!

Und was denkst du? Wie hättest du dich in den beschriebenen 

Situationen verhalten?

 Erkan (11 Jahre):  Lara und ich fahren jeden Morgen 

von Erlenstegen in die Innenstadt zur Schule. Die Bahn 

ist immer voll. Klar, morgens um kurz vor acht ist halb 

Nürnberg auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit. 

Letzte Woche ist was echt Blödes passiert. Die Bahn 

war gerammelt voll, aber wir hatten einen Sitzplatz, da 

wir ja immer als Erste einsteigen. Ein paar Stationen 

später stiegen vier ältere Jugendliche ein. Die waren 

ganz schön laut und standen genau bei uns. Plötzlich 

sagte einer zu mir: „He Kleiner, mach mal für mich 

alten Mann Platz!“ Er zog ein bisschen an meiner Jacke 

und lachte. Da bin ich aufgestanden und Lara auch. 

Wir mussten eh zwei Stationen später aussteigen und 

sind dann gleich weg von denen hin zum Ausgang. 

Hinterher habe ich mich darüber geärgert, dass ich 

mich so schnell hab vertreiben lassen. Ich saß da 

schließlich zuerst und ein alter Mann war der Typ auch 

nicht! 

Aber was hätte ich denn tun sollen, die waren schließ-

lich größer als ich? 

Fair unterwegs 

Videoüberwacht! 

Wusstest du, dass die meisten 

VAG-Fahrzeuge und Bahnhöfe 

videoüberwacht sind? Damit 

wird die Sicherheit der Fahr-

gäste erhöht. 

Hilfe im Notfall

Wenn du oder andere Hilfe brauchen, 

sprich mit Erwachsenen, mit dem Fahrer 

oder dem Servicepersonal. In U-Bahnen 

und in U-Bahnhöfen heißt der Service  

übrigens KUSS (Kunden- und System-

service).

An U-Bahnhöfen und in U-Bahnen gibt 

es den Nothalt und Notruf-Knöpfe. Diese 

kannst du im Notfall bedienen. Du wirst 

mit der Leitstelle verbunden und kannst 

dein Anliegen vorbringen. Die Mitarbeiter 

der Leitstelle können dich sogar über 

Video sehen. 
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+

Großer Test:      Wie clever bist du unterwegs? 

Kennst du dich in Nürnberg gut aus und hast den Durchblick in Bezug auf Bus und Bahn?  

Weißt du, wo es prima Ausflugsziele gibt und wie man sie ohne Staustress erreicht? Mach den Test!

1.  In den Ferien kommen deine zwei Freunde aus München zu Besuch. Du möchtest mit ihnen nach Fürth zum 

Kindergrafflmarkt. Wie gehst du vor?

 a) Ich warte, bis meine Mutter endlich mal Zeit hat, uns hinzufahren.

 b) Ich suche im Internet nach der besten Verbindung und dann geht’s los!

 c)  Gemeinsam mit meinen Eltern suchen wir eine gute Verbindung raus. Vielleicht kann uns auf dem Hinweg 

ein Erwachsener begleiten, zurück kommen wir dann alleine.

2. Eine Touristin fragt dich, auf welchen Linien die automatische U-Bahn fährt. Was antwortest du?

 a) „Tut mir leid. In Nürnberg gibt es zwar eine U-Bahn, aber keine automatische.“

 b) „Nehmen Sie die U2 oder U3, da können Sie mit Sicherheit in der ersten Reihe stehen.“

 c) „Bis jetzt leider nur auf der U3.“

3. Und wer steuert die automatische U-Bahn?

 a) Na niemand! Es gibt doch keinen Fahrer mehr.

 b)  Sie fährt zwar automatisch ohne Fahrer, wird aber von einem Hochleistungscomputer in der Zentralen 

Serviceleitstelle der VAG gesteuert.

 c) Die Steuerung übernehmen jetzt Computer in der U-Bahn-Werkstatt.

4. Wie häufig nutzt du innerhalb einer normalen Ferienwoche öffentliche Verkehrsmittel?

 a) Ähm ... öffentliche was? 

 b)  Fast jeden Tag! Immerhin will ich gerade in den Ferien was erleben. Zu manchen Zielen komme ich zwar 

auch zu Fuß oder mit dem Rad, aber Bus und Bahn sind eine tolle Alternative.

 c)  Ich lasse mich lieber von meinen Eltern fahren. Bus und Bahn nutze ich nur, wenn es unbedingt sein muss.  

+

+
Quatschen oder chillen? 

Bei einer Umfrage unter Nürnberger Schülerinnen und Schülern 

im Jahr 2008 hat die VAG gefragt: „Was macht ihr, wenn ihr mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid?“ Mehrfachnennun-

gen waren möglich:

➽ Mit Freunden unterhalten – 86 %  

➽ Aus dem Fenster schauen – 64 % 
➽ Musik hören – 56 %  

➽ Menschen beobachten – 43 % 

➽ Chillen – 34 % 

➽ Telefonieren/SMS schreiben – 33 % 

➽ Lesen – 11 % 
➽ Schlafen – 6 %

Und was machst du am liebsten, wenn du  

mit der VAG unterwegs bist?

Wer viel lacht, der fühlt sich besser, denn lachen 

macht glücklich und gesund. Das haben inzwischen 

viele Wissenschaftler erforscht. Hast du schon 

einmal probiert, wie ansteckend Lachen wirken 

kann? Probiere es doch mal aus, wenn du Bus oder 

Bahn fährst. Ein nettes Lächeln entspannt und wird 

meistens mit einem Zurücklächeln belohnt.

Lachen  
  ist gesund! 
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Großer Test:      Wie clever bist du unterwegs? 

Kennst du dich in Nürnberg gut aus und hast den Durchblick in Bezug auf Bus und Bahn?  

Weißt du, wo es prima Ausflugsziele gibt und wie man sie ohne Staustress erreicht? Mach den Test!

Überwiegend a): Dein Wissen über die öffentlichen Verkehrsmittel ist noch ziemlich gering. Selbstständigkeit ist dir nicht so wichtig 

wie der Komfort im Auto deiner Eltern. Probiere doch mal aus, wie viel Spaß es macht, alleine mit Freunden in Nürnberg unterwegs 

zu sein. 

Überwiegend b): Du bist ein absoluter Profi auf dem Gebiet des öffentlichen Nahverkehrs! Prima, mach weiter so und zeig auch 

anderen, wie kinderleicht und schnell die Fahrt mit Bussen und Bahnen funktioniert.

Überwiegend c): Öffentliche Verkehrsmittel sind dir nicht fremd. Trotzdem brauchst du noch kleine Hilfestellungen, wenn du unbe-

kannte Strecken fahren sollst oder einen Ausflug planst. Du bist auf dem richtigen Weg, denn Übung macht den Meister!

5.  Deine Schule veranstaltet eine ÖPNV-Rallye, bei der jede Klasse in verschiedene Teams eingeteilt wird. Ziel ist es, 

anhand von geheimnisvollen Hinweisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  

Wer gewinnt?

 a)  Wohl ein anderes Team. Ich finde solche Spiele blöd und latsche den anderen aus meiner Gruppe einfach hinterher.

 b)  Was für eine Frage! Natürlich mein Team, denn die Hinweise sind für mich kein Problem. Die anderen aus meinem 

Team können sich voll auf mein detektivisches Geschick und mein Hintergrundwissen verlassen.

 c)  Die eine oder andere Haltestelle kenne ich schon, bei anderen Hinweisen bin ich jedoch auf meine Teammitglieder 

angewiesen. Vielleicht gewinnen wir ja, vielleicht auch nicht.

6. Volle Straßen, Lärm, Luftverschmutzung ... Was denkst du über die Folgen des zunehmenden Verkehrs?

 a)  So schlimm ist es ja auch nicht mit dem Verkehr. Sollen wir nur wegen der Umwelt auf das Autofahren verzichten? 

 b)  Lärm und Gestank nerven mich ganz schön. Gerade in der Stadt ist es doch so einfach, auf das Auto zu verzichten. 

Es gibt Busse und Bahnen und viele Wege kann man auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Ich finde, jeder 

sollte mal ausprobieren, auf das Auto zu verzichten. Vielleicht geht es ja besser, als man denkt.

 c)  Naja, ohne die vielen Autos wäre es schon etwas schöner in Nürnberg. Allerdings finde ich ein Auto für viele Wege 

echt praktisch. Ich bin ja selber manchmal zu faul, mit dem Fahrrad oder Bus zu fahren und lasse mich lieber mit 

dem Auto bringen. 

In und out

 In:  
Den Tag stressfrei beginnen 

Hitzefrei 

Ausflüge mit Freunden machen

 Out:   
Taxi Mama fahren 

Hässliche Tags auf Sitzen und Scheiben hinterlassen 

Schwarzfahren

Fake-Check-Lösungen: 
1. Richtig! 
2. Falsch! Finger weg von den Sitzen, denn die Reparatur kostet mindestens 50 Euro. 
3. Leider nicht! Bis zu deinem 15. Geburtstag gilt die Kinderfahrkarte. Günstige Angebote  
 gibt es für Azubis, Schüler und Studenten, auch wenn sie älter als 14 Jahre alt sind.  
4. Richtig! Informiere dich unter www.vag.de 
5. Falsch! Couchpotatoes hocken lieber zu Hause auf dem Sofa, anstatt auf Achse zu sein. 
6. Falsch! Im Gegenteil: Zu viel CO2 schadet der Umwelt und ist verantwortlich für den  
 so genannten „Klimawandel“ (siehe Seite 18/19). 

FAKE-CHECK – wahr oder falsch?

1. Die Straßenbahnen der VAG fahren mit Strom.

2.  Die Reparatur eines kaputten Sitzes kostet so um die 

zehn Euro.

3.  Bis zu deinem 18. Geburtstag kannst du mit der 

Kinderfahrkarte fahren.

4.  In den Sommerferien gibt es für Schüler ein günsti-

ges Ferienticket.

5. Couchpotatoes kann man essen.

6.  Viel Autofahren ist gut, da die Bäume das CO2 aus 

den Abgasen zum Leben brauchen.

Zähle nun aus, wie häufig du Antwort a, b oder c angekreuzt hast!

15



Wie die Nürnberger mobil wurden:      Die Geschichte von Bus und Bahn  

Unterwegs in Nürnberg: Von der Pferdebahn zur Elektrischen

Innerhalb der Städte ging man zu dieser Zeit noch ausschließlich zu Fuß. Wer es sich leisten konnte, fuhr mit der 
Kutsche. Waren wurden auf Karren transportiert, die von Pferden, Ochsen oder auch von Menschen gezogen wurden. 
Der erste von Pferden gezogene Omnibus (lat. omni: für alle) fuhr 1662 in Paris. 

1881 wurde in Nürnberg die erste von Pferden gezogene Straßenbahn 
eingeweiht. Die Eröffnung war ein großes Spektakel: „Um 3 ½ Uhr 
mittags wurde die Pferdebahn eröffnet. Auf den Straßen standen dichte 
Scharen, Spalier bildend. Die liebe Jugend lief den Wagen jubelnd voraus 
und oftmals war es ein Glück zu nennen, dass keiner überfahren wurde.“ 
Die Straßen waren damals aus Kopfsteinpflaster, einige Wege waren gar 
nicht befestigt. Daher kamen die Pferde bei feuchtem Wetter nur schwer 
vorwärts. Wenn man Pech hatte und das Pferd an einer starken Steigung 
ins Rutschen kam, ging es rückwärts wieder bergab. 

Wie gut, dass schon wenige Jahre später (1896) „die Elektrische“ die Pfer-
debahnen ablöste. Ganz problemlos war die Einführung der elektrischen 
Straßenbahnen allerdings nicht. In den ersten Jahren versetzten sprühende 
Funken an den Oberleitungen Passanten und Fahrgäste in Angst und 
Schrecken. Kurzschlüsse waren an der Tagesordnung und gelegentlich kam 
es sogar zu kleineren Bränden. 

Dennoch hatte die Elektrische viele Vorteile: Strom war billiger als die Pferdehaltung, also sanken die Betriebskosten. 
Die Fahrscheine wurden etwas günstiger. Mehr Menschen konnten es sich leisten, mit der Straßenbahn zu fahren. Die 
Bahnen fuhren alle fünf bis zehn Minuten und das Netz wurde ausgebaut. Auch Vororte, in denen zu dieser Zeit viele 
Fabriken entstanden, konnten nun besser angebunden werden. Die Entfernung von Arbeitsplatz (in den Fabriken) und 
Wohnung war für die breite Bevölkerung dank der öffentlichen Verkehrsmittel zu bewältigen. Nicht nur Menschen, 
auch Güter und Post wurden bis in die 1940er-Jahre mit der Straßenbahn durch die Stadt befördert. Insbesondere in 
Not- und Kriegszeiten war der Güterverkehr per Straßenbahn wichtig für die Versorgung der Menschen in der Stadt.

In Europa waren bis ins 19. Jahrhundert Pferde und Kutschen sowie zum Teil auch Schiffe die wichtigsten 
Fortbewegungsmittel. Die erste Dampflokomotive wurde 1804 entwickelt. Zunächst wurden nur Güter 
transportiert. Doch bereits nach wenigen Jahren nahmen erste Personenzüge den Betrieb auf. In Deutsch-
land fuhr die erste Dampflokomotive für den Personenverkehr 1835. Sie fuhr übrigens zwischen Nürnberg  

 und Fürth auf der Strecke der heutigen U-Bahn-Linie 1.

Viele Schaulustige kamen zur Jungfernfahrt am 7. Dezember 1835. Das dampfende und schnaubende „Ungetüm“ 
versetzte einige davon in Angst und Schrecken: „Pferde auf der nahen Chaussee sind daher beim Herannahen des  
Ungetüms scheu geworden, Kinder haben zu weinen angefangen und manche Menschen, die nicht alle zu den ungebil-
deten gerechnet werden dürfen, haben ein leises Beben nicht unterdrücken können“, berichtete ein Augenzeuge  
für das Stuttgarter „Morgenblatt für gebildete Stände“. 

Stell dir vor, man hätte damals den Menschen, die Angst vor dem Adler hatten, 
erzählt, dass gut 100 Jahre später der erste Mensch den Mond betreten würde 
(Neil Armstrong, 1969). Was hätten sie wohl dazu gesagt?

Übrigens: Zeitgleich mit der  
Einführung der elektrischen 
Straßenbahn kam auch die 
Einführung der allgemeinen 
Elektrizität in Nürnberg. 

Zehn Pfennig für die Straßenbahn 
Eine Straßenbahnfahrt in Nürnberg kostete um 1885 nur 
zehn Pfennig, eine Monatskarte zehn Mark. Klingt billig, 
war damals aber viel Geld, wenn man bedenkt, dass 
die Stalljungen oder Gleisfeger etwa 60 Mark im Monat 
verdienten.

Winken und Rufen 
Haltestellen gab es anfangs noch nicht. Ein- und 
Aussteigen war jederzeit möglich. Das war ganz 
schön anstrengend für die Pferde, immer wieder 
neu loszutraben! Daher wurden schon bald die 
Haltestellen eingeführt.
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Wie die Nürnberger mobil wurden:      Die Geschichte von Bus und Bahn  

Der Omnibus –  
eigentlich nur eine Übergangslösung

In den 1920er-Jahren wurde der Nahverkehr in Nürnberg zunehmend ausge-

baut. Für den Ausbau des Straßenbahnnetzes bis in die Vororte war allerdings 

nicht genug Geld vorhanden. Als Übergangslösung wurden Omnibusse einge-

setzt. Das war eine holprige Angelegenheit, da es keine guten Straßen gab. 

Dennoch bewährte sich der Omnibus bald als gute Ergänzung zur Straßen-

bahn. Denn der Einsatz von Bussen lohnte sich in weniger dicht besiedelten 

Stadtteilen und Vororten eher als der Einsatz der Bahnen. 

Autos als individuelles Fortbewegungsmittel wurden in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts immer beliebter. Jedoch konnten sich nur wenige Menschen 

eines leisten. Die Straßenbahn war nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel 

in Nürnberg. 

Allein statt gemeinsam – das Auto

Starke Konkurrenz bekam der Nahverkehr in den 1950er-Jahren vom Auto. 

Immer mehr Leute konnten sich ein Auto leisten. Mobil sein, ohne sich zu bewe-

gen, allein und unabhängig von anderen – toll! Mit der Familie ins Grüne fah-

ren, mit dem Auto Urlaub in Italien machen, einkaufen und zur Arbeit fahren, 

Freunde besuchen. Das Straßennetz wurde ausgebaut. Bäume, Grünflächen, 

sogar Gehwege oder Häuser mussten den Straßen weichen. Deshalb sieht es 

heute auch ganz anders aus in Nürnberg als noch vor 50 Jahren.

Schneller – besser – weiter: Die U-Bahn

1972 wurde in Nürnberg die erste U-Bahn-Linie von Langwasser zur Bauern-

feindstraße eröffnet. Was für ein Ereignis! Über 20.000 Menschen kamen zur 

Eröffnung. Hätten die Menschen sich damals vorstellen können, dass ab 2008 

eine vollautomatische U-Bahn durch Nürnberg fahren wird, was meinst du? 

Übrigens: Die erste U-Bahn der Welt fuhr bereits 1896 in Budapest.

Zur Geschichte des Nürnberger Nahverkehrs erfährst du 

mehr unter www.vag.de/geschichte oder im Histori-

schen Straßenbahn-Depot St. Peter.
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Umweltfreundlich  ans Ziel !?

Wahnsinn! Autos in Deutschland  
(alte und neue Bundesländer)

1960        4,8 Mio.

1970                     15 Mio.

1980                                  26 Mio.

1990                                              35 Mio.

2000                                                    38,4 Mio.

2010                                                      41,7 Mio. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Busse und Bahnen: Eine saubere Alternative!

Mit Straßenbahn und U-Bahn fährt man sogar noch umweltschonender. Denn sie können mehr Menschen befördern und fahren mit 
Strom. So entstehen weniger umweltschädliche Emissionen. Die VAG nutzt für ihre Fahrzeuge nur Ökostrom.

Im Vergleich zum Auto benötigen Busse und Bahnen weniger Platz. In eine Straßenbahn passen ca. 200 Menschen, in ein Auto nur 
fünf. Würden mehr Menschen auf das Auto verzichten, bräuchten wir nicht so breite Straßen und die Stadt wäre grüner. Vielleicht 
könnte man Autoparkplätze in Spiel- und Sportplätze umwandeln. Nicht schlecht, oder? 

Ein Auto ist im Durchschnitt mit 
1,3 Personen besetzt. Demnach 

sind also 20 Personen mit  
15 Autos unterwegs. Bei 
einem durchschnittlichen 
Verbrauch von sieben Liter 
Kraftstoff für 100 Kilometer, 

verbrauchen die 15 Autos 
insgesamt 105 Liter Kraftstoff.

Ein Dieselbus, der mit 
20 Personen besetzt 

ist, verbraucht ca. 
40 Liter Kraftstoff 
für eine Strecke von 
100 Kilometern. 

Immer auf Achse! Super Sache, aber um welchen Preis? 

Leben im Treibhaus? Die Erde hat eine Schutzhülle aus Gasen: die Atmosphäre. Sonnen-
strahlen gelangen durch diese Hülle auf die Erde, wie beim Gewächshaus durch das Glas. 
Ist die Hülle in Ordnung, wird von der Wärme der Sonnenstrahlung genau so viel gespei-
chert, wie wir auf der Erde brauchen. Bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entsteht 
Kohlendioxid (CO

2
). Ein besonders großer Anteil davon entsteht im Straßenverkehr. Das CO

2
 

setzt sich an der Hülle der Erde fest, die dadurch dicker wird. Das hat zur Folge, dass nicht 
mehr so viel Wärme ins All abgegeben werden kann. Die Temperatur auf der Erde steigt. 
Das Gleichgewicht der Erde gerät durcheinander. 

Achtung, Abgase! Bei der Verbrennung von Kraftstoffen wie Diesel und Benzin entstehen 
nicht nur das für den Klimawandel verantwortliche CO

2
, sondern auch andere schädliche 

Abgase wie Stickoxide. Aus denen kann Ozon entstehen. Wenn der Anteil von Ozon in der 
Luft einen bestimmten Wert überschreitet, kann es die Atemwege belasten. Speziell in den 
heißen Sommermonaten hört man daher regelmäßig Ozonwarnungen im Radio.

Grau statt grün? Verkehrsmittel brauchen Platz, daher sind Städte heutzutage oft  
eher grau als grün.

Schallgrenze erreicht! Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich durch den  
Verkehrslärm belästigt. Vielleicht wohnst du an einer großen Straße und bist  
selber genervt vom Lärm?
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Umweltfreundlich  ans Ziel !?

Check deinen  
ökologischen Fußabdruck!

Schokolade naschen, Fernsehen, ins Kino gehen, zur 
Schule fahren, eine Fahrt im Auto: Bei allem, was du tust, 

hinterlässt du Spuren auf der Erde, d. h. du beeinflusst die 
Umwelt. Das ist dein so genannter ökologischer Fußabdruck. Das 

ist bis zu einem gewissen Punkt o. k., doch wenn jeder auf „großem Fuß“ lebt, 
gibt es Probleme. Welchen ökologischen Fußabdruck du erzeugst, kannst du ganz 
einfach heraus bekommen. Klick mal rein unter www.footprint-deutschland.de. 

Behalte den Überblick!

Bist du immer auf Achse oder bleibst du lieber zu Hause? Welche Verkehrsmittel 
wählst du? Lässt du dich fahren oder bist du alleine unterwegs? Führe eine Woche   
lang ein Mobilitätstagebuch. Notiere jeden deiner Wege und schreibe auf, wie du 
ihn zurückgelegt hast.  
Eine Vorlage für dein Tagebuch findest du unter www.vag.de. 

Werde aktiv für dich und die Umwelt!

Denkst du auch manchmal darüber nach, wie schön es wäre, wenn es in Nürnberg  
weniger Autos und dafür mehr Platz gäbe, um draußen zu spielen und abzuhängen?  
Das kannst du machen: 

• Kurze Strecken öfter mal zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren.

• Überlege gemeinsam mit deinen Eltern, wann ihr auf das Auto verzichten könnt.

• Nutze so oft wie möglich Bus und Bahn, anstatt dich mit dem Auto fahren zu lassen. 

 
Wie gerne würde ich in die Zukunft schauen  

können. Wie es im Jahr 2100 wohl in Nürnberg aussehen wird? Viel-
leicht ist alles viel grüner und ruhiger, weil man die Straßen entlastet hat. Durch die 

Kombination der neuen leisen Elektrobusse mit dem weiter ausgebauten U-Bahn- und Straßen-
bahnnetz ist man schnell am Ziel. Wartezeiten gibt es kaum noch, denn es fahren jetzt so viele Men-

schen mit Bus und Bahn, dass die Fahrzeuge auf den meisten Linien in kurzen Abständen abfahren. Es sind 
fast nur noch Autos mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb unterwegs. Das Autofahren ist recht teuer geworden. 
Viele Menschen machen beim CarSharing mit. Besonders schön sind die vielen autofreien Zonen in der Stadt.  

Dort sind nur Fußgänger, Fahrräder und die Elektrobusse unterwegs. Die meisten Parkplätze sind  
umgewandelt in Parks, Spiel- oder Sportplätze. Traumhaft!!!

Werden wir uns in Zukunft sogar zur Schule beamen? Was denkst du, wie Nürnberg  
im Jahr 2100 aussehen wird?
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