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Jugend und Schule

Wie ist die Ente unterwegs? (/index.php/schulen-
und-jugendorganisationen/364-wie-ist-die-ente-unterwegs)

Die Klasse PS 5e im Schulhaus Unterfeld von Monika
Rubeli Hug und Stefan Hug genoss eine Doppellektion
Mobilitätsbildung. Es war ein lehrreicher und auch
lustiger Morgen.

Eine Ente kann fliegen, schwimmen, watscheln und
tauchen. Das finden die Schülerinnen und Schüler schnell
heraus. Und sie sind sofort voll bei der Sache. Wie die Ente
sind auch wir Menschen vielfältig unterwegs. Wir fahren mit
dem Velo in die Stadt, nehmen das Flugzeug oder den Zug
in die Ferien und fahren mit dem Auto zur Arbeit. Aber mit
dem Helikopter fliegen wir nicht in die Schule, und je nach

dem macht es mehr Sinn, mit dem Zug und Bus statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren.

 

Von der Ente zur Pantomime zum Rollenspiel

Thomas Lauber, Animator für die Unterrichtseinheit ‚clevermobil’, führt motivierend und aufmerksam in die
Mobilitätsthematik ein. Auch Monika Rubeli Hug ist von der Wichtigkeit des Themas überzeugt: „Meine
Schülerinnen und Schüler sollen möglichst viel über unsere Umwelt erfahren und wie wichtig es ist, Sorge zu ihr
zu tragen.“ Weil unser Mobilitätsverhalten hierbei eine zentrale Rolle spielt, hat sie die Unterrichtseinheit
‚clevermobil’ gebucht. 

Den Einstieg bietet die multimobile Ente. Dann spitzen die Kinder die Ohren. Ein Flugzeug klingt anders als ein
Zug oder ein Velo, und alle Verkehrsmittel wecken andere Assoziationen. Danach wird’s theatralisch: In Gruppen
werden Verkehrsmittel pantomimisch dargestellt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vom Solarbob bis
zum Gleitschirm fliegt und schlittert alles durchs Klassenzimmer.

Weder richtig noch falsch

Thomas Lauber betont, dass es weder ein ‚Richtig’ noch ein ‚Falsch’ gibt, wie man mobil sein kann. Alle
Verkehrsmittel haben ihre Vor- und Nachteile. Je nach Zweck macht ein anderes Verkehrsmittel Sinn. Um etwas
Schweres zu transportieren, reicht ein Velo nicht. Dafür ist man per Velo oder zu Fuss in der Stadt oft schneller als
mit dem Auto. Und für weite Strecken bewährt sich der Zug.

Die Kinder lernen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Deshalb ist es wichtig, die Mobilitätsarten zu kennen
und diese schlau zu kombinieren. Clever mobil sind wir, wenn wir die verschiedenen Verkehrsmittel
situationsgerecht einsetzen.

Die Kinder von Monika Rubeli hatten einen abwechslungsreichen Morgen. Bestimmt werden sie künftig clever
darauf achten, wie sie unterwegs sind.

so!mobil bietet kostenlose Mobilitätsbildung

‚clevermobil’ ist ein Mobilitätsbildungsangebot für die Unterstufe und für die Schule kostenlos. Für
die Oberstufe steht das Angebot ‚Schule mobil’ zur Verfügung.

Weitere Informationen und Flyer gibts unter www.so-mobil.ch  (http://www.so-mobil.ch/ ) oder bei
Marius Christen, Programmleiter so!mobil, info@so-mobil.ch  (mailto:info@so-mobil.ch ), 062
386 12 37.
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