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zu den Inhalten schulischer Mobilitätsbildung gehört zum einen 
die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten zur Orientierung 
im Verkehr. Zum anderen schließt sie als umfassende Mobili-
tätsbildung aber auch die kritische Auseinandersetzung mit Be-
dingungen und Folgen des gegenwärtigen Verkehrs sowie die 
Diskussion über unterschiedliche Mobilitätskonzepte ein. Auch 
das soziale Miteinander ist Thema der Mobilitätserziehung. 

Mit unseren Unterrichtseinheiten für die 5. und 6. Klasse möchten 
wir Sie bei der Umsetzung dieser Themen im Unterricht unter-
stützen.

Täglich werden rund 600.000 Fahrten mit unseren Fahrzeu-
gen unternommen. Rund 20 Prozent davon von Kindern und 
Jugendlichen. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass an einem 
durchschnittlichen Tag rund 120.000 Mal jemand einsteigt, der 
17 Jahre oder jünger ist. 

Daher sind wir seit 1996 in der Mobilitätsbildung aktiv und bau-
en unsere Angebote in diesem Bereich schrittweise aus. Zurzeit 
nehmen jährlich circa 50 Nürnberger Kindergärten und etwa 70 
Grundschulklassen an unseren speziellen Programmen teil. 

In Zusammenarbeit mit pädagogischem Fachpersonal haben 
wir neue Materialien für die Klassenstufen 5 und 6 entwickelt. 
Der Einfachheit halber sprechen wir in den Unterlagen nur von 
Schülern. Gemeint sind damit selbstverständlich Schülerinnen 
und Schüler gleichermaßen.

Sollten Sie Fragen haben oder möchten Sie mehr über unsere spe-
ziellen Schulangebote wissen, dann können Sie sich gerne an uns 
wenden. Wenn Sie Interesse an unseren Programmen oder Mate-
rialien haben, schreiben Sie uns eine E-Mail unter vag.de/kontakt. 

Erfolgreiche Arbeit mit unseren Unterrichtsmaterialien wünscht 
Ihnen

Ihre VAG Nürnberg

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
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Am häufigsten nutzen die Nürnberger Busse und Bahnen im 
Monat November. Im Schnitt ist ein Nürnberger täglich gut eine 
Stunde unterwegs. 

Umweltbewusst mobil mit Bus und Bahn

In punkto Umwelt schneiden Bus und Bahn eindeutig besser ab 
als das Auto. Nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist man umwelt-
schonender unterwegs. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die 
Autofahrten häufig nur sehr kurz sind. 

37 Prozent aller mit dem Pkw zurückgelegten Strecken in Nürn-
berg sind nicht länger als drei Kilometer, fast 60 Prozent nicht 
länger als fünf Kilometer. Neun Prozent der Autofahrten reichen 
sogar höchstens einen Kilometer weit. 

Der ÖPNV entlastet nicht nur die ohnehin in Städten oft über-
füllten Straßen, sondern vermindert schädliche Emissionen und 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Busse 
und Bahnen verursachen weniger Lärm als der Individualverkehr 
und benötigen zudem weniger Fläche.

Wir sind offen für Innovationen und nutzen umweltschonende 
Antriebssysteme. So beträgt heute der Anteil von Erdgasbussen 
an unserer Gesamtbusflotte rund 50 Prozent.

Auf einen Blick: Die VAG in Nürnberg ...

Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft ist ein 100-prozentiges 
Tochterunternehmen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH 
und somit der Stadt Nürnberg.

Wir sind aber nicht nur in Nürnberg für Bus, Straßenbahn und 
U-Bahn verantwortlich, sondern betreiben im Auftrag der jewei-
ligen öffentlichen Verkehrsbetriebe auch den Verkehr in Fürth 
und Erlangen und betreuen deren Fahrzeuge.

Unsere Fahrzeuge legen täglich eine Strecke zurück, die zwei-
mal dem Erdumfang entspricht. Mit fast 400 eigenen Bussen, 
Straßen- und U-Bahnen bedienen wir ein weit verzweigtes Lini-
ennetz. Rund 1.800 Mitarbeiter sorgen als Fahrer, in Kundenbü-
ros, in Werkstätten und in der Verwaltung dafür, dass Nürnberg 
sich bewegt. 

Unsere Fahrzeuge können eine tägliche Streckenleistung von 
insgesamt rund 80.000 Kilometern vorweisen. Allein jeder un-
serer Linienbusse legt beispielsweise jährlich eine Strecke von 
circa 60.000 Kilometern zurück. Das entspricht einer eineinhalb-
fachen Erdumrundung. Regelmäßige Wartungs- und Instand-
haltungsarbeiten sind deshalb unerlässlich. Daher haben wir 
eigene moderne Werkstätten für unsere Busse, Straßenbahnen 
und U-Bahnen.

Wir sind Mitglied im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
(VGN). Durch die enge Vernetzung von Verkehrsbetrieben in 
der Region beispielsweise in Bezug auf Fahrplanauskunft und 
Fahrkartenangebot haben Kunden ein umfangreiches und über-
sichtliches ÖPNV-Angebot, das weit über die Stadtgrenzen von 
Nürnberg hinausgeht.

Mobilitätskennzahlen für Nürnberg

So legten die Nürnberger 2017 an einem   
durchschnittlichen Tag ihre Wege zurück: 

 23 % (ausschließlich) zu Fuß

 13 % mit dem Fahrrad 

 32 % mit dem Pkw (als Fahrer)

  9 % als Pkw-Mitfahrer(innen) 

 23 % mit dem ÖPNV 

Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft:  
Ein Kurzporträt

U-Bahn Straßenbahn Bus NightLiner

Linien (Anzahl) 3 5 55 16

Haltestellen 48 78 552 313

Linienlänge (Netz) 40 km 40 km 532 km 335 km

Kurzporträt

(Stand: 12/2017)
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Unterrichtseinheiten

Neben dem Erwerb bzw. der Vertiefung praktischer Kenntnisse 
zum Bus- und Bahnfahren gibt es drei weitere zentrale Themen, 
die wir in den Unterrichtseinheiten behandeln: Fairness, Um-
gang mit fremdem Eigentum und Umwelt. Diese drei Themen 
sind nicht ÖPNV-spezifisch, lassen sich aber anhand konkreter 
Beispiele aus dem ÖPNV erarbeiten und dann auf andere Berei-
che des (Schul-)Alltags übertragen. 

Da in diesem Alter viele Kinder bereits mit dem Internet arbei-
ten, können die Übungen zu Liniennetz- und Fahrplänen auch 
im Rahmen der Medienerziehung verwendet werden. Die Schü-
ler lernen dabei, wie sie gezielt Informationen aus dem Internet 
abrufen können. 

Die Einheiten sind so gegliedert, dass sie je nach zur Verfügung 
stehender Zeit und Leistungsstand der Kinder miteinander kom-
biniert oder als einzelne Bausteine im Unterricht durchgeführt 
werden können. Die tatsächlich benötigte Zeit hängt sowohl 
vom Tempo als auch vom Wissensstand der Schüler ab.

Arbeitsblätter und Lösungen

Zu jedem Unterrichtsvorschlag haben wir Arbeitsblätter entwickelt. 
Sie bilden eine Grundlage für die Unterrichtseinheiten und be-
inhalten sowohl Geschichten und Informationen, die zum Nach-
denken und Diskutieren anregen, als auch konkrete Aufgaben-
stellungen und Arbeitsaufträge.

Die angegebenen Lösungen beziehen sich auf die jeweils im Ar-
beitsblatt angegebenen Pläne (Stand: 1.2016). Auf www.vag.
de finden Sie immer die aktuellen Einheiten und Arbeitsblätter.

Informationen zu den Unterrichtseinheiten

Anknüpfungspunkte im Lehrplan der 5. und 6. Klasse

Da die Einheiten für die 5. und 6. Klasse aller Schularten konzi-
piert sind, werden hier nur allgemeine Beispiele genannt:

 Deutsch: Analyse von Texten, kreativ mit Sprache umgehen/
Rollen sprechen.

 Ethik/Religion: Umgang mit fremdem Eigentum, Orientierung 
für das eigene Handeln (Werte und Normen), Ausdruck 
der eigenen Gefühle (Angst, Wut, Hilflosigkeit, ...), Anfor-
derungen spüren, Konflikte wahrnehmen und Lösungen 
entwickeln.

 Medienerziehung: Umgang mit dem Internet als Informations-
plattform.

 Erdkunde: Mensch und Umwelt, Umweltbelastungen in der 
Region (Lärm, Verkehr, ...).

Infoheft: Einsteigen bitte! Mit Gaby die VAG erleben!

Als Grundlage für den Unterricht können Schulen sich unser 
Infoheft: „Einsteigen bitte! Mit Gaby die VAG erleben.“ als Klas-
sensatz bestellen. Hierin stellt sich die 
VAG den Schülern vor. Einzelne Bausteine 
und Geschichten aus dem Infoheft wur-
den für die Arbeitsblätter übernommen.

www.vag.de

Auf unseren Internetseiten finden Sie die aktuellen Liniennetz-
pläne, sämtliche Fahrpläne, Informationen zu Tarifen und Fahr-
scheinen und vieles mehr. 

Hier finden Sie auch weitere Infos zur VAG.

Unterrichtseinheiten
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Unterrichtseinheiten Klasse 5 und 6

Übersicht

Thema der Unter-
richtseinheit (U)

Zeit für die Unter-
richtseinheit

Arbeitsblätter Lernziele

U1 Selbstständig 
mobil mit Bus und 
Bahn

1–3 Unterrichts-
stunden

A1 Liniennetzpläne lesen – Kennst 
du die Linie?

A2 Wann fährt die Bahn ab? 
Aushangfahrpläne lesen.

A3 Plane deine Wege! 
Linienfahrpläne verstehen.

A4 Der richtige Fahrschein

A5 Klassenausflüge selber planen – 
Checkliste

A6 Die virtuelle VAG-Rallye: Wer 
surft, gewinnt!

A7 Rechtschreibtest: Wie gut 
kennst du die Haltestellen?

 VAG kennenlernen.

 Linien- und Fahrpläne lesen lernen.

 Selber Fahrten mit dem ÖPNV organisieren 
lernen.

 Gezielt im Internet recherchieren lernen.

U2 Fair unterwegs 1–2 Unterrichts-
stunden

A8 Fair unterwegs! Cool bleiben.

A9 Fair unterwegs! Warum lässt du 
dir das gefallen?

 Konfliktsituationen analysieren lernen.

 Verschiedene Perspektiven einnehmen können 
(Empathie).

 Zivilcourage zeigen lernen, ohne sich selber in 
Gefahr zu bringen.

 Lösungsmöglichkeiten für Konflikte entwickeln.

 Respekt und Verantwortung im Wertekontext 
diskutieren.

U3 Vandalismus – 
nein danke: Vom 
Umgang mit  
fremdem Eigentum

1 Unterrichtsstunde

+ 1 Stunde Aktions-
tipp: Sei kreativ!

+ 1–2 Stunden 
Aktionstipp:  
Vandalismus an  
unserer Schule – 
nein Danke!

A10 Vandalismus – nein danke: 
Hinschauen statt wegschauen!

 Folgen von Vandalismus im öffentlichen Raum 
als Schaden an sich selber begreifen.

 Sachbeschädigung als Straftat begreifen.

 Wissen, dass rechtswidriges Verhalten 
Konsequenzen hat. 

 Respekt vor fremdem, insbesondere auch 
öffentlichem Eigentum entwickeln.

 Verschiedene Perspektiven einnehmen – Motive 
für Vandalismus erkennen.

 Gruppenzwang selbstbewusst begegnen lernen.

 Zivilcourage zeigen lernen.

U4 Vorfahrt für die 
Umwelt!

2–4 Unterrichts-
stunden

+ 1–2 Stunden  
Aktionstipp:  
Kampagne: Ohne 
Auto in die Schule.

A11.1 Mobilitätstagebuch: Meine 
Wege in einer Woche 

A11.2 Mobilitätstagebuch: Meine 
Wege in einer Woche 

A12 Eine Woche ohne Auto

A13 Wo ist deine Schallgrenze?

A14 Flächen und Verkehr in 
Nürnberg

A15 Verkehrsmittel brauchen Platz

A16 Aktionstipp: Ohne Auto in die 
Schule

 Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Verkehrsmittel diskutieren.

 Folgen von Mobilität kennenlernen und 
begreifen (anhand ausgewählter Beispiele). 

 Begreifen, dass individuelles Handeln Folgen 
hat.

 Das eigene Mobilitätsverhalten reflektieren und 
Handlungsoptionen kennenlernen.



6 7

Selbstständig mobil mit Bus und Bahn

A1

A2

A3

Klassenstufe: 5/6
Dauer: circa 1–3 Unterrichtsstunden inklusive Hausaufgabe  
(je nach Wissenstand der Klasse)
Material: Arbeitsblätter A1–A7, Kopien der Fahrpläne und 
Schienennetzplan als Folie, Overheadprojektor 

Lernziele:

 VAG kennenlernen.

 Linien- und Fahrpläne lesen lernen.

 Selber Fahrten mit dem ÖPNV organisieren können.

 Gezielt im Internet recherchieren lernen.

U1 Unterrichtseinheit  |  Klassenstufe 5/6

Auch Schüler der weiterführenden Schulen sind nicht immer fit 
im Umgang mit Liniennetzplänen und Fahrplänen. Mit dieser 
Unterrichtseinheit können die Schüler systematisch erlernen/
vertiefen, wie man Liniennetz- und Fahrpläne liest bzw. wie man 
seine Wege im Internet planen kann. Außerdem lernen sie die 
wichtigsten Fahrkartentypen kennen. Eine wichtige Vorausset-
zung, um möglichst günstig unterwegs zu sein. 

Die Übungen dieser Einheit können auch gut als Einstieg (bei-
spielsweise als Hausaufgabe) ins Thema ÖPNV oder als Ergän-
zung zu den anderen Unterrichtseinheiten genutzt werden. An-
lass kann aber auch ein konkret zu planender Klassenausflug 
sein. So können die Schüler das Erlernte gleich ausprobieren. 

Liniennetzpläne lesen – Kennst du die Linie?

Anhand des Liniennetzplanes auf dem Arbeitsblatt 1 (oder auf 
Folie kopiert) wird zunächst im Klassengespräch geklärt, wie 
man einen Liniennetzplan liest. 

Folgende Punkte sollten hier besprochen werden: 

 Unterschiedliche Linien sind durch verschiedene Farben 
gekennzeichnet.

 Liniennummern stehen am Ende der Linien.

 Bus im roten Kreis zeigt an, an welcher Haltestelle man, in 
einen Bus umsteigen kann.

 Durch Anzeige der Endstationen der Linien, beispielsweise 
an Bahnhöfen oder an den Fahrzeugen, erkennt man, in 
welche Richtung die Linie fährt. 

Zur Übung lösen die Schüler die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt A1. 

Fahrpläne lesen

Anhand des Aushangfahrplanes und des Linienplanes auf den 
Arbeitsblättern 2 und 3 (auf Folie kopiert) wird geklärt, wie man 
Fahrpläne liest. Sowohl der Aushangfahrplan als auch der Linien-
fahrplan werden kurz besprochen.

Folgende Punkte sind wichtig: 

Wann fährt die Bahn ab? Aushangfahrpläne lesen.

 Welche Linie fährt hier ab? In welche Richtung? An welchen 
Stationen hält sie? Wie lange braucht sie von Station zu 
Station (Linienverlauf/Fahrzeit)?

 Wie oft fährt sie? Wann (Taktzeit, Wochentage)?

 Wie liest man die Abfahrtszeiten?

Plane deine Wege! Linienfahrpläne verstehen.

 Liniennummer, Richtung, Fahrzeugart.

 Richtung und Stationen an der Linie.

 Umsteigemöglichkeiten.

 Fahrzeit zwischen den Stationen.

 Abfahrtszeiten richtig lesen (Wochentage beachten).

Zur Übung lösen die Schüler die Aufgaben auf den Arbeits- 
blättern A2 und A3.
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A4 A7

A5

A6

U1 Unterrichtseinheit  |  Klassenstufe 5/6

Der richtige Fahrschein

Die Schüler sollen als Hausaufgabe einen Fahrkartenautomaten 
aufsuchen und das Arbeitsblatt A4 ausfüllen. Alternativ können 
die Aufgaben auch mithilfe der VAG-Internetseiten gelöst wer-
den. Gemeinsam werden die Lösungen verglichen. Wo ist der 
Vorteil des jeweiligen Tickets? Wem nützen bestimmte Angebote? 

Klassenausflüge selber planen – Checkliste

Bei Ihnen steht ein Klassenausflug vor der Tür? Lassen Sie doch 
die Schüler den Weg planen! Wer findet die schnellste Verbin-
dung? Wer bekommt heraus, wie die Klasse möglichst günstig 
ans Ziel kommt? Als Hilfestellung kann das Arbeitsblatt A5 ver-
wendet werden.

Die virtuelle VAG-Rallye: Wer surft, gewinnt!

Als Hausaufgabe oder in der Schule schauen sich die Kinder die 
Internetseiten der VAG genau an. Sie üben, wie man online die 
günstigsten Verbindungen und Abfahrtszeiten heraussucht. Als 
Übung lösen sie die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt A6.

Rechtschreibtest: Wie gut kennst du die Haltestellen?

Hier können die Schüler ihre Rechtschreibkenntnisse unter 
Beweis stellen. Außerdem testen sie ihr Wissen zu den Halte-
stellennamen. Bei den meisten Haltestellen erschließt sich die 
richtige Schreibweise, wenn man fit in Rechtschreibung ist. Zur 
Selbstkontrolle können die Kinder im Schienennetzplan nach-
schauen.
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Fair unterwegs

Klassenstufe: 5/6
Dauer: circa 1–2 Unterrichtsstunden
Material: Arbeitsblätter A8 und A9, eventuell Folienvorlagen 
und/oder Mobi-Kids Infoheft: „Einsteigen bitte! Mit Gaby die 
VAG erleben.“: Seite 12/13
Eventuell weiterer Raum für die Gruppenarbeit 

Lernziele:

 Konfliktsituationen analysieren lernen.

 Verschiedene Perspektiven einnehmen können (Empathie).

 Zivilcourage zeigen lernen, ohne sich selber in Gefahr 
zu bringen.

 Lösungsmöglichkeiten für Konflikte entwickeln.

 Respekt und Verantwortung im Wertekontext 
diskutieren.

Kinder und Jugendliche sind täglich kleineren und größeren 
Konflikten ausgesetzt. Auch auf dem Schulweg, zum Beispiel in 
den morgens teilweise vollen Bussen und Bahnen, können sie – 
gewollt oder ungewollt – in Konfliktsituationen geraten. 

Konflikte entstehen zwischen Schülern, aber auch zwischen 
Schülern und Erwachsenen.

Dabei ist es nicht immer einfach für die Kinder, die Situation 
richtig einzuschätzen und sich entsprechend zu verhalten. 

Mit dieser Einheit möchten wir dazu beitragen, das Miteinander 
in öffentlichen Verkehrsmitteln durch Steigerung der Konflikt-
fähigkeit von Schülern zu verbessern. Nur wenn jeder Fahrgast 
sich rücksichtsvoll, respektvoll und verantwortlich verhält, kön-
nen alle sich wohl fühlen.

Fair unterwegs! 

Geschichten lesen und verstehen (circa 20 Minuten)

 Die Kinder lesen die zwei Erfahrungsberichte von Paul und 
Erkan (Arbeitsblätter A8 und A9).  

 Fragen zu den Geschichten werden im Klassengespräch 
geklärt.

 Kinder, die Ähnliches erlebt haben, können kurz berichten.

Gruppenarbeit/Rollenspiele (circa 30 Minuten)

Es werden Gruppen von mindestens sechs Schülern gebildet. 
Jede Gruppe setzt sich mit einer Geschichte auseinander. 

In der Gruppe wird die ausgewählte Geschichte besprochen und 
aus den unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Personen 
beleuchtet. 

Im Anschluss soll sich jede Gruppe zwei Varianten überlegen, 
wie ihre Geschichte hätte ausgehen können. Der Beginn bleibt 
immer gleich: Bei Pauls Geschichte bis zu dem Punkt, wo die alten 
Menschen einsteigen und keiner aufsteht. Bei der Geschichte 
mit Erkan und Lara bis zu dem Punkt, an dem die Jugendlichen 
sie auffordern aufzustehen. 

Diese Varianten sollen die Kinder in einem kurzen Rollenspiel 
darstellen (maximal 5 Minuten).

Wie hätten sich die Kinder in den Geschichten noch verhalten 
können? Wie hätten dann die anderen reagiert? (Beispiele: Er-
kan und Lara hätten Hilfe von anderen Klassenkameraden be-
kommen/Lara und Erkan hätten keinen Platz gemacht und wären 
von den Großen an der Haltestelle weiter belästigt worden/Paul 
hätte zu seinem Freund gesagt, dass es unhöflich ist, nicht auf-
zustehen/andere Fahrgäste sprechen die Jugendlichen an, die 
sich dann für ihr Verhalten schämen.) 

Auswertung der Gruppenarbeit/Vorspiel der Rollenspiele 
(circa 45 Minuten)

Die Geschichten werden nacheinander ausgewertet.

Dazu spielen zunächst die Gruppen, die sich mit der ersten Ge-
schichte beschäftigt haben, ihre Rollenspiele vor. Im Anschluss 
wird über die Ergebnisse (nicht wie gespielt wurde, sondern 
was!) diskutiert (Fragestellungen siehe unten).

Im Anschluss spielen die Gruppen, die sich mit der zweiten Ge-
schichte beschäftigt haben, ihre Rollenspiele vor. Auch hier wird 
im Anschluss über die Konfliktsituation diskutiert (Fragestellun-
gen siehe unten).

Mögliche Fragestellungen (und Antworten) für die Aus-
wertung der Geschichte von Paul und seinen Freunden 
und zur Übertragbarkeit auf andere Situationen: 

 Welches sind die Hauptthemen? Worum geht es in der 
Geschichte?

 - Respekt im Umgang miteinander. 

 - Rücksichtnahme und Höflichkeit.

 - Cool sein: Was ist das? Wo fängt es an, wo hört es auf?

 Wie haben sich die Beteiligten gefühlt? Was könnten sie 
gedacht haben?

 - Der alte Mann, der für die alten Frauen Platz gemacht 
hat: Denkt er vielleicht, die Jugend sei unhöflich und 
schlecht erzogen?

 - Die Frauen, die sich vielleicht über einen Sitzplatz gefreut 
hätten: Fahren sie wohl gerne Bus und Bahn? Haben sie 
vielleicht Angst, dass etwas passieren könnte, wenn sie 
stehen und der Bus bremst? Ist ihnen vor der Fahrt schon 
unwohl, weil sie nicht wissen, ob und wie sie die Fahrt 
bewältigen?

U2 Unterrichtseinheit  |  Klassenstufe 5/6

A8

A9
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 Welche der von den Gruppen gespielten Variante fandet ihr 
am besten? Warum? 

 Warum sollte man für ältere/schwächere Menschen auf-
stehen?

 - Man fühlt sich selber besser, wenn man hilfsbereit war. Paul 
zum Beispiel hatte ein schlechtes Gewissen.

 - Man selbst freut sich auch, wenn andere nett sind. Vielleicht 
ist man sogar selbst irgendwann auf Hilfe angewiesen.

 Wart ihr selber schon mal in Situationen (nicht nur im 
ÖPNV), in denen ihr euch über Hilfe gefreut habt? 

 Wart ihr vielleicht auch mal in Situationen (nicht nur im 
ÖPNV), in denen ihr selbst Hilfe benötigt habt, aber nie-
mand euch geholfen hat? Wie habt ihr euch da gefühlt? 

Exkurs: Gentleman sein – In oder Out?  
Ist es noch „in“, zu Frauen/Mädchen besonders höflich und hilfs-
bereit zu sein (die Tür aufhalten, in die Jacke/den Mantel helfen, 
der Dame etwas zu trinken bringen, etc.)? Welche Meinung ha-
ben die Mädchen und Jungen in der Klasse? Findet ihr es gut, 
wenn ein Junge sich wie ein Gentleman benimmt? 

Mögliche Fragestellungen (und Antworten) für die Aus-
wertung der Geschichte von Erkan und Lara und zur Über-
tragbarkeit auf andere Situationen des Alltags: 

 Welches sind die Hauptthemen?

 - Konflikte auf dem Schulweg.

 - „Bedrohung“ durch ältere Schüler.

 - Sich auf Streit einlassen/Konflikten aus dem Weg gehen.

 Wie hättet ihr euch verhalten? In welcher der gespielten 
Varianten findet ihr euch wieder? Warum?

 Erkan und Lara lassen sich von Jugendlichen von ihrem 
Platz vertreiben. Hatten sie eine andere Wahl? 

 - Unterschiedliche Möglichkeiten besprechen inklusive der 
„Risiken“.

 Wäre es klug gewesen, sich mit den Älteren zu streiten? 
Was hätte man tun können?

 - Der Bus ist voller Menschen. Erkan und Lara hätten sich 
aktiv an Erwachsene wenden und um Hilfe bitten können. 
Auch den Busfahrer kann man ansprechen. 

 - Manchmal ist es aber auch klug, Streit aus dem Weg zu 
gehen. Es kann beispielsweise sein, dass Erkan und Lara 
Angst hatten, die Jugendlichen würden an der gleichen 
Haltestelle aussteigen und sie weiter belästigen. 

 - Nach dem Motto „ich lasse mich nicht provozieren“ oder 
auch „der Klügere gibt nach“ zu handeln, ist in vielen 
Situationen die bessere Lösung. Denn in Konflikten sollte 
man sich selber nicht in Gefahr bringen.

 Warum waren die Großen wohl gemein zu den Kleineren? 

 - Langeweile.

 - Macht/Cool sein wollen.

 - Gedankenlosigkeit.

 Habt ihr auch mal Ähnliches erlebt? Wurdet ihr auch schon 
von Älteren geärgert oder weggeschickt (nicht nur im 
ÖPNV, auch in der Schule, auf dem Schulhof, ...)?

 Ärgert ihr auch manchmal die Jüngeren? Warum? Wie fühlt 
ihr euch dabei? 

 - „Behandele andere so, wie du selbst behandelt werden 
möchtest.“

U2 Unterrichtseinheit  |  Klassenstufe 5/6
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Durch Sachbeschädigung und rücksichtsloses Verhalten ent-
stehen den Verkehrsunternehmen jedes Jahr hohe Kosten. 
Insgesamt gibt die VAG jährlich rund 750.000 Euro für die Be-
seitigung von Vandalismusschäden aus. Alleine für die Repa-
ratur beschädigter Sitze fallen in der Sattlerei jährlich Kosten 
zwischen 300.000 und 400.000 Euro an. Hinzu kommen Kosten 
für Präventionsmaßnahmen, Aufklärung durch Flyer, Personal-
kosten für Kontrollen, etc.

Häufig verhalten sich die Verursacher dabei so, wie sie es sich 
selbst gegenüber als unangemessen und dreist empfinden  
würden. 

Der öffentliche Nahverkehr ist im Vergleich zum privaten Bereich 
ein recht anonymer Raum. Man fühlt sich unbeobachtet. So wer-
den Grenzen schneller überschritten als im privaten Umfeld. 

Den Schülern ist dabei meistens nicht bewusst, dass es sich bei 
Sachbeschädigung um eine Straftat handelt. Viele Schäden wer-
den aus Langeweile und Frust, oder um anzugeben oder cool zu 
sein verursacht. Es geht nicht darum, bestimmte Institutionen 
zu schädigen (beispielsweise aus Protest gegen die Unterneh-
menspolitik). Dass man der Gemeinschaft und letztlich auch sich 
selber schadet, ist vielen nicht bewusst. 

Das Thema Vandalismus ist eng verknüpft mit den Themen 
„Anerkennung in der Gruppe“, „cool“ oder „in“ sein. Es gehört 
Selbstbewusstsein dazu, sich einzumischen und andere zurecht-
zuweisen.

Vandalismus – nein danke:  
Vom Umgang mit fremdem Eigentum

Klassenstufe: 5/6
Dauer: circa 1 Unterrichtsstunde 
+ Aktionstipp: Vandalismus an unserer Schule. Nein danke! 
(1–2 Unterrichtsstunden)
+ Aktionstipp: Sei kreativ! (circa 1 Unterrichtsstunde)
Material: Arbeitsblatt A10, Folienvorlage, Overheadprojektor

Lernziele:

 Folgen von Vandalismus im öffentlichen Raum als 
Schaden an sich selber begreifen.

 Sachbeschädigung als Straftat begreifen.

 Wissen, dass rechtswidriges Verhalten Konsequenzen 
hat. 

 Respekt vor fremdem, insbesondere auch öffentlichem 
Eigentum entwickeln. 

 Verschiedene Perspektiven einnehmen – Motive für 
Vandalismus erkennen.

 Gruppenzwang selbstbewusst begegnen lernen.

 Zivilcourage zeigen lernen.

Vandalismus – nein danke: Hinschauen statt wegschauen!

Geschichte lesen und verstehen (circa 10–15 Minuten)

 Jeder Schüler liest sich die Geschichte von Lisa-Maria durch 
bzw. ein Schüler liest die Geschichte laut vor. 

 Die Schüler sollen ihre spontanen Eindrücke und Meinun-
gen zum Verhalten von Lisa-Maria und der Gruppe von 
Schülern aus ihrer Parallelklasse äußern.

Klärung von Begriffen   
(Vandalismus/Sachbeschädigung, 10 Minuten)

 Wie nennt sich das, was die Mitschüler von Lisa-Maria 
machen? 

 - Vandalismus, Zerstörung, Sachbeschädigung.

 Definition (www.wikipedia.org, Juli 2011):  
„Unter Vandalismus (auch Wandalismus) versteht man Zer-
störungswut oder Zerstörungslust. Vandalismus ist bewusste 
illegale (bzw. normenverletzende) Beschädigung oder Zer-
störung fremden Eigentums als Selbstzweck.“ (Auch Graffiti 
zählt dazu.)

 „Sachbeschädigung ist ein Vergehen, bei dem die vorsätz-
liche Beschädigung oder Zerstörung einer fremden Sache 
unter Strafe steht.“

 Was für Arten von Vandalismus kennt ihr noch? 

 - Dinge bemalen, kaputt machen, zerkratzen, mutwillig 
beschmutzen.

 - Nicht als Sachbeschädigung bezeichnet man beispiels-
weise Verschmutzung, etwa verursacht durch Schuhe auf 
dem Sitz oder tropfendes Eis oder Müll liegen lassen, 
obwohl auch dadurch höhere Kosten entstehen (zum 
Beispiel durch schnelleren Verschleiß oder die Reinigung).

 Wisst ihr denn, was passiert, wenn ihr etwas zerstört?

 - Jeder Fall wird in Abhängigkeit vom Kind (Vorgeschichte), 
Art der Straftat oder Sachbeschädigung, Verhalten der 
Eltern und des Geschädigten etc. behandelt.

 - Kinder bis 14 Jahren sind noch nicht strafmündig. Das 
bedeutet aber lediglich, dass sie keine Strafe bekommen 
können. Trotzdem müssen sie (oder die Eltern bzw. unter 
bestimmten Bedingungen auch deren Haftpflichtversiche-
rung) für den Schaden aufkommen, denn das ist keine 
Strafe. 
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 Andere Länder, andere Sitten: Kennt ihr Länder, in denen 
mit dem Thema Vandalismus/Verhalten im öffentlichen 
Raum anders umgegangen wird als bei uns?

 - Beispielsweise in Singapur: Hier ist es in öffentlichen 
Verkehrsmitteln verboten zu essen. Wird man erwischt, 
droht eine Strafe. Ebenfalls eine Geldstrafe gibt es für das 
Ausspucken auf der Straße oder achtloses Fallenlassen 
von Abfall.

Diskussion der Geschichte von Lisa-Maria   
(Gruppenarbeit oder Klassengespräch)

 Wie hättet ihr euch an der Stelle von Lisa-Maria verhalten? 
Warum hättet ihr euch so verhalten? 

 Wart ihr mal in ähnlichen Situationen?

 Findet ihr das cool, wenn jemand Dinge zerstört?

 Seid ihr mal erwischt worden, als ihr etwas kaputt gemacht 
habt?

 Warum werden Sachen mutwillig zerstört? Welche Gründe 
könnte es geben?

	 - Langeweile, cool sein, angeben, Protest, Mutprobe.

 Warum werden im öffentlichen Raum mehr Sachen beschä-
digt als im Privaten?

	 - Anonymität, man kennt und sieht den Geschädigten nicht.

 Wer zahlt die Schäden? 

 - Wenn der Täter erwischt wird, muss er für den Schaden 
aufkommen. Ansonsten bleibt der Geschädigte auf den 
Kosten sitzen, zum Beispiel die VAG. Sie ist finanziert über 
Steuergelder und die Fahrpreiseinnahmen. Also schädigt 
man mit seinem Verhalten die Allgemeinheit und damit 
auch sich selber.

 Warum hat Lisa-Maria nicht selber mit den Mitschülern 
geredet?

 Was ist Gruppenzwang? Wie kann man ihm ausweichen? 

 - Auch wer nur tatenlos zuschaut oder dabei ist, wie 
die Tat geplant wird, ist mitschuldig: Die Freunde also 

zurechtweisen. Wenn man sich das nicht traut, einfach 
weggehen, zur Not auch mit einer Ausrede. Aber einem 
Erwachsenen Bescheid sagen.

 Wo beginnt Zivilcourage? Was ist Freundschaft? Gehört 
Tolerierung einer Straftat dazu?

 - Mit Freunden sollte man auch über Themen wie Respekt 
und Rücksicht reden können. Man kann unterschiedliche 
Meinungen haben. Man zwingt seine Freunde nicht dazu, 
Dinge zu tun, die sie nicht möchten.

Aktionstipp: Sei kreativ! (circa 45 Minuten)

Beschmieren und zerkratzen ist nicht schön und hat nichts mit 
Kreativität und Gestaltung zu tun. Gezielt malen und kreativ sein 
dagegen macht Spaß und bringt schöne Ergebnisse. Die Schüler 
sollen kreativ werden und eine der Aufgaben umsetzen:

1. Die Farben der VAG sind rot und weiß. Aber wie würde eine 
Straßenbahn aussehen, wenn ihr sie entwerfen dürftet? 

2. Wie könnte ein Bus von innen gestaltet sein, damit er euch 
gefällt?

3. Wie könnte ein U-Bahnhof gestaltet sein?

Aktionstipp: Vandalismus an unserer Schule. Nicht mit 
uns! (1–2 Unterrichtsstunden)

Die Kinder benennen, wo es an der Schule Orte gibt, an denen 
Sachen mutwillig zerstört oder beschmiert wurden. 

Wo stört es besonders? 

Fühlt ihr euch wohl an solchen Orten? 

Im Klassengespräch werden Ideen gesammelt, was man dage-
gen tun könnte. Diese werden dann in Kleingruppen (circa 5 
Schüler) umgesetzt. 

 Beispiele:

 - Gestalten von Plakaten für die Toiletten und Flure.

 - Dokumentation von Vandalismusschäden mit Digital-
kamera. Gestaltung eines Plakates, das in der Schule 
aufgehängt wird. 

 - Gemeinsame Säuberungsaktion des Schulhofes.

U3 Unterrichtseinheit  |  Klassenstufe 5/6



12 13

U4 Unterrichtseinheit  |  Klassenstufe 5/6

Die Folgen zunehmenden Verkehrs kennt jeder: Luftverschmut-
zung und Klimaveränderungen durch Emissionen, Lärmbelas-
tung, Flächenversiegelung, erhöhtes Unfallrisiko, etc. 

Insbesondere die letzten drei Punkte sind für Kinder im Alltag 
spürbar. Gerade in Städten gibt es relativ wenig unverbaute 
Flächen zum Spielen. Die Spielflächen für Kinder beschränken 
sich oftmals auf Parks, Hinterhöfe und Spielplätze (sofern sie 
vorhanden sind). Kinder, die an Straßen mit hohem Verkehrs-
aufkommen groß werden, sind von Lärmbelästigung betroffen.

Vorfahrt für die Umwelt! 

Klassenstufe: 5/6
Dauer: 2–4 Unterrichtsstunden 
+ Aktionstipp: Ohne Auto in die Schule – Eine Werbekampagne 
für umweltfreundliche Mobilität (1–2 Unterrichtsstunden)
Materialien: Arbeitsblätter A11 – A16

Lernziele:

 Vor- und Nachteile unterschiedlicher Verkehrsmittel 
diskutieren.

 Folgen von Mobilität anhand ausgewählter Beispiele 
kennenlernen und begreifen. 

 Begreifen, dass das eigene Mobilitätsverhalten Folgen 
für die Umwelt hat.

 Das eigene Mobilitätsverhalten reflektieren und 
Handlungsoptionen kennenlernen.

Schüler der 5. und 6. Klasse können bereits selbstständig un-
terwegs sein. Sich von den Eltern fahren zu lassen ist für viele 
meistens die komfortablere Variante. Dass sie damit selber zu 
den oben genannten Belastungen beitragen, die sie auch direkt 
betreffen, ist vielen gar nicht bewusst. 

Mobilitätsentscheidungen sind häufig unbewusste Gewohn-
heitsentscheidungen. Wer in seiner Kindheit viel mit dem Auto 
gefahren wird, wird auch als Erwachsener selbstverständlicher 
die meisten Strecken mit dem Auto zurücklegen. Wer immer 
schon mit Bus und Bahn gefahren ist, kann vielleicht auch als 
Erwachsener eher auf das Auto verzichten. 

Daher ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Vielfalt der 
Mobilitätsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile kennen-
lernen und dabei das eigene Mobilitätsverhalten reflektieren.

Mobilitätstagebuch: Meine Wege in einer Woche

Eine Woche bevor die Unterrichtseinheit durchgeführt wird, be-
kommen die Kinder das Arbeitsblatt A11.1 oder A11.2 „Mobi-
litätstagebuch: Meine Wege in einer Woche“ als Hausaufgabe.

Auf dem Arbeitsblatt soll jeder Schüler alle Wege, die er in der 
Woche zurücklegt, dokumentieren. 

Dazu gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig für 
die Auswertung ist, dass alle Schüler der Klasse die gleiche Ar-
beitsblattvorlage verwenden. 

A11.1 ist die einfachere Variante. Hier führen die Kinder eine 
Strichliste über die benutzten Fortbewegungsmittel und die  
Länge der Wege. 

Mit diesem Arbeitsblatt lässt sich gut aufzeigen, dass häufig 
Wege, die eigentlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt 
werden können, mit dem Auto zurückgelegt werden. Auch die 
Summe aller Wege lässt sich gut aufzeigen.

A11
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A11.2 ist etwas aufwendiger. Hier werden zusätzlich die Ziele 
(Ziele, die die Schüler nicht mitteilen möchten, müssen natürlich 
nicht dokumentiert werden.) und die benötigte Zeit notiert. 

Im Vergleich zu A11.1 werden die Schüler sich hier bewusst, wie 
viel Zeit sie an manchen Tagen damit verbringen, von einem Ort 
zum anderen zu kommen.

Auswertung der Mobilitätstagebücher

Die Ergebnisse der Mobilitätstagebücher werden zusammenge-
tragen. Den Schülern soll bewusst werden, wie viel sie unter-
wegs sind. 

Folgende Fragen sollten diskutiert werden: 

 Wie viele Wege wurden zurückgelegt?

 Wie wurden kurze Strecken zurückgelegt, wie längere?

 Welches war die längste Strecke? 

 Wie viele der Strecken unter 1 km und wie viele unter 3 km 
wurden als Mitfahrer im Auto zurückgelegt? 

 Wie viel Zeit waren die Schüler auf Achse? (nur A11.2)

 Mit welchem Fortbewegungsmittel wurden die meisten 
Wege zurückgelegt? 

 Wovon ist die Wahl des Fortbewegungsmittels abhängig? 
Hätte es Alternativen gegeben?

Eine Woche ohne Auto: Vor- und Nachteile unterschied-
licher Fortbewegungsmittel 

Die Schüler sollen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Fortbewegungsmittel zusammentragen. Als Anregung kann die 
Geschichte „Eine Woche ohne Auto“ auf dem Arbeitsblatt A12 
gelesen werden. In der Geschichte werden Argumente für und 
gegen verschiedene Verkehrsmittel benannt. Die Schüler kön-
nen entsprechende Stellen unterstreichen, Argumente benennen 
und eigene Ideen ergänzen. 

Aber auch ohne die Geschichte können Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Verkehrsmittel zusammengetragen werden. 
Dabei ist es wichtig, dass die Schüler erkennen, dass alle Ver-
kehrsmittel objektive Vor- und Nachteile haben, aber meist die 
subjektiven Argumente überwiegen. Gewohnheiten, Einstellun-
gen und Vorlieben beeinflussen die Antworten. Dies sollte auch 
diskutiert werden. So kann ein Schüler antworten: „Mit dem 
Fahrrad kann man nicht bei Regen fahren.“ Andere Schüler wie-
derum fahren vielleicht bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad 
und finden das nicht problematisch.

Einige werden sicherlich sagen, die VAG sei zu teuer. Ande-
re könnten dagegen argumentieren, dass das nicht stimmt.  
(Übrigens: Ein JahresAbo der VAG ist tatsächlich günstiger als 
die jährlichen Kosten für ein Auto.)

A12

	 	

Vorteile Nachteile

Auto: man kann meist viel 
transportieren, fährt bis 
vor die Haustür, keine 
Wartezeit, nicht an 
Fahrplan gebunden

schädlich für die Umwelt, 
Staus und Parkplatzsuche, 
Kosten durch Anschaffung, 
Reparaturen, etc., 
Flächenverbrauch durch 
Straßen und Parkplätze, 
Lärmbelastung

Fahrrad: schnell am Ziel bei kürzeren 
Strecken, keinen Stau, 
wenig Kosten, ruhig, 
Bewegung ist gesund, 
umweltfreundlich, leise

ungemütlich bei 
schlechtem Wetter, nicht 
für weite Entfernungen, 
wenig Gepäck

Zu Fuß: kostet nichts, gesund, man 
kann sich gut unterhalten, 
umweltfreundlich, leise

ungemütlich bei 
schlechtem Wetter, 
langsam, nur für kurze 
Strecken, wenig Gepäck 
möglich

Bus und Bahn: umweltschonender als 
Auto, für jedermann 
möglich, man kann lesen, 
ohne Eltern unterwegs 
sein, keine Parkplatzsuche

Wartezeiten, fährt nicht 
überall hin

Auswirkungen von Mobilität

Mobilität hat Auswirkungen auf die Umwelt. Die Schüler sollen 
noch einmal die wichtigsten Punkte nennen. 

 Luftverschmutzung.

 Verstärkung des Treibhauseffekts durch CO²-Emissionen.

 Lärmbelästigung.

 Flächenverbrauch/Flächenversiegelung.

 Ozonbelastung.

Verkehr macht Lärm (circa 1 Unterrichtsstunde)

Verkehr ist laut. Auch Schüler sind in ihrem Wohn- und Schulum-
feld häufig Lärmbelästigungen ausgesetzt. Bei diesem Baustein 
sollen die Schüler für das Thema Lärm sensibilisiert werden. Sie 
formulieren, welche Geräusche sie als Lärm empfinden und wel-
chen Einfluss dies auf ihr Wohlbefinden hat. Dabei sollte auch 
das eigene (Lärm-)Verhalten reflektiert werden.

Als Einstieg und zur Sensibilisierung für das Thema Lärm kann 
entweder ein Hörspaziergang gemacht werden oder eine Geräu-
schekarte erstellt werden.
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Hörspaziergang

Die Schüler werden in Zweierteams auf den Pausenhof ge-
schickt, um den akustischen Alltag zu erleben. Dabei darf einer 
sich vertrauensvoll der Führung seines Partners überlassen und 
sich die Augen verbinden. Ohne den Sehsinn werden Geräusche 
viel intensiver wahrgenommen, aber oft auch als störender. Man 
erlebt, wie belastend und letztlich auch krankmachend Straßen-
lärm sein kann und dass es viel schwieriger ist, ein Fahrrad als 
ein Auto zu hören. Nach einer vereinbarten Zeit wird die Füh-
rung gewechselt. 

Geräuschekarte

Die Erstellung einer Geräuschekarte ist eine Methode, um den 
Hörsinn zu schulen, sich der Vielfalt der Geräusche bewusst zu 
werden, Geräusche zuzuordnen und zu orten. Zusätzlich kann 
besprochen werden, welche Geräusche man mag, welche nicht, 
welche man als störend empfindet, obwohl sie vielleicht nicht 
lauter sind als andere.

Wer hört am meisten Geräusche? Der Wind in den Bäumen, ein 
Auto, eine Fahrradklingel, eine Straßenbahn, ein Vogel, … 

Die Schüler gehen gemeinsam auf den Pausenhof. Jeder sucht 
sich eine Stelle, wo er in Ruhe stehen oder sitzen kann. Die Schü-
ler brauchen Zettel/Pappe und einen Stift. Sie markieren in der 
Mitte vom Papier ihren Standort. Jetzt sollen alle Kinder 7–10 
Minuten die Augen schließen, leise sein und genau darauf ach-
ten, was sie hören und von woher Geräusche kommen. Die Ge-
räusche werden an die jeweilige Stelle in die Karte eingetragen, 
wo man sie vermutet. Zur Orientierung können Gebäude, die 
Grenzen des Schulgeländes oder Straßen eingezeichnet werden. 
Je nach Belieben können die Schüler den Geräusche-Verursacher 
aufschreiben oder skizzieren. 

Wo ist deine Schallgrenze?

Im Anschluss an den Hörspaziergang beziehungsweise das Er-
stellen der Geräuschekarte sollen die Schüler ihre Eindrücke 
schildern. Welche Geräusche werden als unangenehm empfun-
den? Welche als angenehm? Sind die unangenehmen Geräusche 
auch gleichzeitig die lautesten? 

Das Arbeitsblatt A13 zeigt beispielhaft, wie laut bestimmte Ge-
räusche sind und welche Auswirkungen Lärm haben kann. Die 
Kinder schauen sich das Arbeitsblatt an. 

Die Kinder sollen anschließend in Kleingruppen besprechen, 
welche Lärmquellen sie im (Schul-)Alltag belasten und stören. 
Wenn Computer vorhanden sind, können sie recherchieren, wie 
laut die störenden Geräusche sind.

Sie diskutieren in Kleingruppen über Möglichkeiten, Lärm zu 
reduzieren. Je nach Lärmquelle werden dabei sowohl bauliche 
und technische Maßnahmen thematisiert wie auch das eigene 
„Lärm“-Verhalten.

 Eigenes Verhalten: Bewusster Umgang mit eigener  
Lautstärke: Musik, Stimme, Krachmachen.

 Klassenzimmer: Ruhephasen, Lärmregeln, Entspannungs-
übungen.

 Technische Möglichkeiten (moderne Motoren, Elektro- 
mobilität).

 Guter Verkehrsfluss durch optimale Regulierung:  
Ampelschaltung, Verkehrsinseln, Fahrbahnverengung, 
Tempolimits.

 Bauliche Maßnahmen: Schalldämmung, andere Schall-
schutzfenster.

A13
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Experimentier-Tipp: In Kleingruppen sollen die Schüler mit Ge-
genständen, die sich im Klassenzimmer befinden, Schall däm-
men: Welche Gruppe schafft es, das Ticken eines Weckers ver-
schwinden zu lassen? Wer kann die Lautstärke des Klingelns am 
meisten reduzieren?

Weitere Infos und Unterrichtsanregungen zum Thema Lärm: 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BzgA: „Lärm und 
Gesundheit. Materialien für die Klassen 5 bis 10“.

Sachinformationen zum Thema Lärm und Unterrichtsvorschläge. 
Kostenlose Bestellung unter http://www.bzga.de

Flächenverbrauch: Verkehr braucht Platz!   
(1 Unterrichtsstunde)

Bei diesem Baustein vergleichen die Kinder die öffentlichen Ver-
kehrsmittel und Autos hinsichtlich ihres Flächenverbrauchs. 

Flächen und Verkehr in Nürnberg

Als Einstieg schauen sich die Kinder die Tabellen auf dem Arbeits-
blatt A14 an. 

Die erste Tabelle zeigt die Nutzungsarten (Wald, Wasser, bebau-
te Fläche, Verkehrsfläche) der Stadtgebietsfläche von Nürnberg. 
Die Schüler schauen sich die Tabelle an und diskutieren die Ver-
teilung: 

 Hättet ihr erwartet, dass es in Nürnberg insgesamt mehr 
Grünfläche (Wald, Wasser, Landwirtschaft) als bebaute 
Flächen gibt? 

 Sagen die Zahlen etwas aus über die Lebensqualität in der 
Stadt, besonders in der Innenstadt? 

 Wie ist die Verteilung der Flächen im Stadtgebiet? Stellt 
euch euer Schulumfeld vor. Schätzt, wie dort die Verteilung 
der Flächen ist. 

Die zweite Tabelle zeigt die Zunahme der Anzahl der Pkws und 
die Verlängerung des Straßennetzes in den letzten Jahrzehnten. 
Die Schüler sollen diese Entwicklung bewerten:

 Ist es ein positiver Fortschritt, dass viele Familien zwei 
Autos haben und das Straßennetz ausgebaut wurde?

 Sehen die Schüler darin auch Nachteile? 

Verkehrsmittel brauchen Platz 

Auf dem zweiten Arbeitsblatt zum Flächenverbrauch sollen die 
Schüler in Aufgabe 1 zunächst berechnen, wie lang die Fahr-
zeugschlange ist, wenn je 1.000 Menschen mit Autos, mit Bus 
oder Straßenbahn unterwegs sind.

Die Schüler diskutieren die Ergebnisse: Was bedeutet das in Be-
zug auf den Flächenverbrauch? (Beispielsweise: Autos brauchen 
auch Parkplätze, Zufahrtstraßen zu Veranstaltungsorten müssen 
dem Verkehrsansturm gewachsen sein.)

Das Bild neben Aufgabe 2 gehört zu der Kampagne „Aktion  
gegen Stau“ in Heidelberg. 

Hier wurde eindrucksvoll gezeigt, wie viel Platz Autos im Ver-
gleich zur Straßenbahn einnehmen. Das Foto zeigt die Straßen-

bahn und 70 Autos von oben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Autos ohne Sicherheitsabstand dicht hintereinander und in 
drei Reihen stehen. 

In einem Auto fahren in Nürnberg im Schnitt übrigens nur 1,3 
Personen mit. Würden zu den Hauptverkehrszeiten alle auf die 
Straßenbahn umsteigen, die bis zu 220 Sitz- und Stehplätze hat, 
könnte eine Straßenbahn circa 170 Autos ersetzen. 

Mehr zu der Aktion unter:   
http://upi-institut.de/_handschuhsheim/flaechenvergleich_verkehr.htm

Die Schüler haben anhand des Arbeitsblattes erarbeitet, dass 
Individualverkehr mehr Fläche verbraucht als der öffentliche 
Nahverkehr. Ein nicht unerheblicher Flächenverbrauch entsteht 
durch Parkplätze. Wenn also mehr Menschen auf das Auto ver-
zichten würden, könnte man die jetzt für Parkplätze genutzte 
Fläche für andere Dinge nutzen. 

Kreativ-Tipp: Fallen euch Flächen in der Nähe der Schule ein, 
die als Parkplätze dienen? Wie würdet ihr diese Flächen nut-
zen, wenn immer mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen 
und man weniger Parkplätze braucht? Je nach Zeit und Alter 
können die Schüler in Kleingruppen Ideen entwickeln und diese 
aufschreiben oder aufmalen.

Weitere Informationen und Unterrichtsanregungen zum Thema 
Flächenverbrauch:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (Hrsg., 2007): „Flächenverbrauch und Landschaftszer-
schneidung.“ Schüler- und Lehrerheft. 

Das Schülerheft „Flächenverbrauch und Landschaftszerschnei-
dung“ umfasst 28 Seiten mit verschiedenen Arbeitsmaterialien. 
Themen sind unter anderem Flächenverbrauch, Siedlungs- und 
Verkehrsflächen, Bodenversiegelung sowie Versickerung.

Kostenlose Bestellung oder Download beider Hefte:  
www.umwelt-im-unterricht.de

Aktionstipp: Ohne Auto in die Schule! Eine Kampagne für 
den ÖPNV (2–4 Unterrichtsstunden)

Die Schule soll umweltfreundlicher werden! Dazu gehört auch, 
dass möglichst wenig Schüler und Lehrer mit dem Auto zur 
Schule kommen, sondern mit dem Rad, zu Fuß oder mit Bus und 
Bahn. Die Schüler sollen in Gruppen mit maximal sechs Schülern 
eine Kampagne entwickeln, mit der sie Eltern, Lehrer und Schü-
ler überzeugen/auffordern, das Auto stehen zu lassen und um-
weltfreundlich zur Schule zu kommen. Dies kann in Form eines 
Plakates, Liedes, Videos, usw. umgesetzt werden. 

Als Arbeitshilfe für die Schüler dienen die Fragen auf dem  
Arbeitsblatt A16.

A14

A15

A16
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Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Lösungen jeweils 
auf die im Arbeitsblatt beschriebenen Angaben, Pläne und Prei-
se beziehen. Stand: 1. Januar 2018.

Auch Lösungen zum Arbeitsblatt A6 „Virtuelle VAG-Rallye“  
haben diesen Stand.

Da Fahr- und Liniennetzpläne sowie Fahrpreise sich ändern 
können, bemühen wir uns, die Arbeitsblätter kontinuierlich den 
aktuellen Veränderungen anzupassen. Die aktualisieren Arbeits-
blätter finden Sie jeweils auf www.vag.de.

1. Nordwestring und Gustav-Adolf-Straße

2. drei: U1, U2, U3     

3. Plärrer und Hauptbahnhof

4. Fünf: Straßenbahnlinie 4, 5, 6, 7 und 8 

5. acht Haltestellen

6. Frankenstraße: U-Bahn-Linien U1; Christuskirche: Straßen-
bahnlinie 6; Aufseßplatz: U-Bahn-Linien U1, Straßenbahnli-
nie 6; 

7. U1 Richtung Fürth Hardhöhe, Umsteigen am Hauptbahnhof 
in die Linie U2 Richtung Flughafen.

8. Einsteigen in Herrnhütte in die Linie U2 Richtung Röthen-
bach. Umsteigen am Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinie 
5 Richtung Tiergarten.

1. Hauptbahnhof

2. Straßenbahnlinie 5, Richtung Nürnberg Tiergarten

3. 4.41 Uhr

4. 0.33 Uhr

5. sechs Minuten

6. alle 10 Minuten

7. drei

8. um 13.46 Uhr

1. Buslinie 52, von Langwasser Mitte nach Katzwang Süd

2. Röthestraße, Herpersdorf, Memminger Straße, Gaulnhofen, 
Roter Bühl, An der Bergleite

3. 6.26 Uhr

4. 0.26 Uhr

5. 23 Minuten

6. 7.10 Uhr

7. 13.05 Uhr

8. Langwasser Mitte

1.  9,40 Euro; 2 Einzelfahrscheine A für Erwachsene und 2  
 Einzelfahrscheine A für Kinder

2.  Preis mit Einzelfahrscheinen: 15,60 Euro, günstiger ist das  
 TagesTicket Plus. Es kostet 12,30 Euro.

3.  7-Tage-MobiCard für 26,10 Euro. Da dürfen am Wochen- 
 ende zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder mitfahren.

4.  Mit Einzelfahrscheinen zahlt jeder 1,60 Euro. Kauft ihr zwei  
 4-er Ticket Kurzstrecke á 2,90 Euro, zahlt jeder nur   
 1,45 Euro.

1.  Verkehrs-Aktiengesellschaft

2.  S-Bahn

3.  U1: Langwasser Süd/Fürth Hardhöhe; U2: Röthenbach/ 
 Flughafen; U3: Gustav-Adolf-Straße/Nordwestring

4.  TagesTicket Solo, TagesTicket Plus, MobiCard, 4-Fahrten- 
 Karte für Kurzstrecke, FerienTicket

5.  1,60 Euro

6.  Einzelfahrscheine: 4 x 1,60 Euro und 4 x 3,10 Euro = 18,80  
 Euro; TagesTicket Plus 12,30 Euro. 

7.  Straßenbahnlinie 5, Buslinie 45

8.  Wöhrder Wiese, Sündersbühl

9.  Straßenbahnlinie 8 Richtung Doku-Zentrum, Start: 16.01  
 Uhr, Umsteigebahnhof: Rathenauplatz an 16.03 Uhr, ab  
 16.07 Uhr mit der U2 Richtung Röthenbach, Ankunft Plär- 
 rer 16.13 Uhr.

10.   Die erste Straßenbahn fuhr 1881 und wurde von Pferden 
  gezogen, weshalb sie auch Pferdebahn genannt wurde.

11.   Coolrider

1a) Messe, 2b) Rathaus, 3b) Plärrer, 4c) Maxfeld, 5a) Haupt-
bahnhof, 6c) Bärenschanze, 7b) Flughafen, 8a) Rothenburger 
Straße, 9c) Opernhaus, 10a) Gostenhof, 11a) Weißer Turm, 
12b) Stadtgrenze, 13c) Frankenstraße, 14c) Südfriedhof,  
15a) Lorenzkirche, 16b) Business Tower, 17a) Ziegelstein,  
18b) Wöhrder Wiese, 19b) Finkenbrunn, 20c) Maximilianstraße, 
21b) Röthenbach, 22a) Meistersingerhalle  
Zusatz: 3, 4, 5, 8, 9 und 18 gehören zur U-Bahn-Linie U3.

1 A: Auto: 200; Straßenbahn: 5; Bus: 10

1 B: Auto: 800 Meter; Straßenbahn: 170 Meter; Bus: 180 Meter
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