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Mobil mit Köpfchen

Die Veranstaltung kann aus folgenden Gründen abge-
brochen werden: 

Wenn der Veranstaltungsort nicht ausreichend ab-
gesichert ist und somit eine Gefährdung durch 
Dritte nicht auszuschließen ist



Informationen für Schulen

wenn die Lehrkraft, welche die Aufsichtspflicht hat, 
nicht anwesend ist



wenn die Veranstaltung stark gekürzt werden muss
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Ein ADAC-Verkehrserziehungsprogramm 
in Zusammenarbeit mit Schulen

Jeder spricht von Umweltproblemen, doch wenn es um 
das eigene umweltbewusste Handeln geht, finden sich 
viele mehr oder weniger gute Ausreden. Das Kraftfahr-
zeug als unumstrittene Nummer eins der individuellen 
Mobilität bildet dabei keine Ausnahme, sondern ist 
vielmehr Sinnbild für einfache, aber wirkungsvolle 
Handlungsalternativen, mit welchen sich die Umwelt-
belastung minimieren lässt.

Gerade junge Fahranfänger haben in erster Linie nicht 
die Umwelt „im Kopf“, wenn sie das lange ersehnte 
„Freiheitsgefühl“ ausleben möchten. Gleichzeitig las-
sen sich hierbei nicht durchgehend böse Absichten 
unterstellen, denn die mangelnde Fahrerfahrung trägt 
einen hohen Anteil zum Verhalten der Führerschein-
neulinge bei.

Um das eigene Handeln zu hinterfragen und nach-
haltig für das Thema „Mobilität und Umwelt“ zu sen-
sibilisieren ersetzen wir bei „Mobil mit Köpfchen“ den 
erhobenen Zeigefinger durch gezieltes, praxisbezo-
genes Erleben. Alle Feldversuche sollen den Schüler-
innen und Schülern beweisen, dass die graue und 
teils banale Theorie in der Praxis erhebliche Aus-
wirkungen auf die Umweltbelastung und teilweise 
auch auf den eigenen Geldbeutel hat.

 Zielgruppe
17 bis 25 jährige Schüler/Innen





Zwei Moderatoren, welche die Aktion durchführen.

 Aktionsfahrzeug

Die Schule organisiert bzw. beschafft:



Einleitung

Organisation

Lernziele
Umweltbelastungen erkennen und einschätzen 
lernen

Umweltschonendes Fahrverhalten ohne 
Mobilitätseinbußen

„win-win-Situationen“ gezielt ausnutzen

Die Leistungen des ADAC sind für die Schulen 
kostenfrei. Sonstige Kosten, wie Genehmigungs-
gebühren sind von der Schule zu tragen. 

Personal
pro Klasse eine Lehrkraft zur Aufsicht während der
gesamten Veranstaltung





Sollten öffentliche Straßen- und Platzsperrungen 
im Rahmen dieser Aktion erforderlich sein, so 
muss dies durch die Schulleitung bei der Verkehrs-
behörde (Gemeinde, Stadt) beantragt werden.



Zeitbedarf
Die praktische Vorführung dauert 90 Min. pro Klasse

Platzbedarf
Parkplätze oder Straßen, die durch Sperrung zu 
"nichtöffentlichen Flächen" werden. 
Mindestmaß der asphaltierten Fläche: 
ca. 150m x 4m, mit Wendemöglichkeit

Eine geeignete Fläche zur Durchführung der Aktion 
(z.B. Pausenhof, Busbahnhof).

 Teilnehmerzahl
maximal 30 Schüler/Innen pro Klasse

 Arbeitshefte für Theorie und Praxis

Den Schüler/Innen sollten die Begriffe Dezibel (A) 
bzw. db(A) und die Berechnung von volumina be-
kannt sein.

Vermittlung von aktuellen Umweltproblemen durch 
Lärm- und Abgasemissionen 

Tipps zur umweltschonenden Teilnahme am 
Straßenverkehr

Messfahrten zur Demonstration des Zusammen-
hangs zwischen Fahrweise und Emissionswerten, 
z. B.:
>> Vorbeifahrt mit konstanter Geschwindigkeit  
      (30/50 km/h) bei unterschiedlicher Gangwahl 
>> Anfahren (normal) vs. Kavalierstart
>> Innengeräuschmessung bei Radiobetrieb
>> Abgasmengenmessung bei unterschiedlichen 
     Drehzahlen



Programminhalte
Der ADAC stellt:

Aufgabenverteilung

Kosten




