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Fahrradfahren
Sucht in der Gruppe Vor- und Nachteile, die das Fahrradfahren hat, und schreibt diese in die 
nachfolgende Tabelle ein. 

Sucht in der Gruppe Vor- und Nachteile, die das Zu Fuß Gehen hat, und schreibt diese in die 
nachfolgende Tabelle ein.

Zu Fuß Gehen
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        Vorteile 					Nachteile
D umweltfreundlich
D kostet nichts
D ist nicht an Fahrpläne gebunden
D gut für die Fitness und die Gesundheit
D Möglichkeit, zufällig Bekannte zu treffen

D dauert am längsten
D ungeeignet für schwere Einkaufstaschen
D nicht ungefährlich, wenn keine Gehwege vorhanden 

sind
D langsam
D anstrengend bei längeren Wegen

        Vorteile 					Nachteile
D kostet nicht viel
D gut für die Gesundheit
D umweltfreundlich
D keine Parkplatzprobleme
D schnelleres Vorankommen

D keine großen Transporte möglich
D anstrengend bei längeren oder steileren Fahrten
D sehr wetterabhängig
D muss immer gut gesichert sein – häufig Diebstahl
D manchmal keine gesicherten Radwege vorhanden
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Sucht in der Gruppe Vor- und Nachteile, die der öffentliche Verkehr (Zug, Straßenbahn,  Busse, 
U-Bahn, S-Bahn ...) hat, und schreibt diese in die nachfolgende Tabelle ein. 

Sucht in der Gruppe Vor- und Nachteile, die das Mopedfahren hat, und schreibt diese in die 
nachfolgende Tabelle ein. 

Mopedfahren

Öffentlicher Verkehr
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        Vorteile 					Nachteile
D bequem, man muss sich nicht auf den Verkehr 

konzentrieren
D relativ sicheres Verkehrsmittel
D umweltfreundlich
D man kann während des Fahrt etwas anderes tun, 

z.B. lesen, mit Freundinnen und Freunden  
tratschen ...

D preiswerte Alternative zum Auto

D öfters Sitzplatzprobleme
D hohe Kosten für Einzelfahrscheine oder Tageskarten
D abhängig von Fahrplänen und Strecken – man 

kommt nicht überall hin
D oft schlechte bis keine Verbindungen in der Nacht
D oft lange Wartezeiten

        Vorteile 					Nachteile
D man kommt schneller voran
D interessant für die Großstadt, weil keine Parkplatz-

probleme
D wenn mit öffentlichem Verkehrsmittel der Arbeits-

platz (Lehrstelle) nicht erreichbar ist
D unabhängig von elterlichen Transporten
D Erweiterung der Selbstständigkeit

D Treibstoff kostet mittlerweile viel Geld
D nicht umweltverträglich
D schwächerer Verkehrsteilnehmer gegenüber Autos, 

Bussen ...
D abhängig von der Witterungslage
D hohe laufende Folgekosten (Versicherung ...)
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Sucht in der Gruppe Vor- und Nachteile, die das Fliegen mit dem Flugzeug hat, und schreibt 
diese in die nachfolgende Tabelle ein. 

Sucht in der Gruppe Vor- und Nachteile, die das Autofahren hat, und schreibt diese in die 
nachfolgende Tabelle ein. 

Flugzeug fliegen

Autofahren
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        Vorteile 					Nachteile
D schnelles und bequemes Transportmittel
D man kann mehrere Personen mitnehmen
D unabhängig von anderen
D flexibler bei der Arbeitssuche
D man kann damit viele Dinge transportieren

D hohe Treibstoffpreise
D kostet sehr viel in der Anschaffung und in der lau-

fenden Nutzung
D umweltschädlich
D bei Unfällen kann großer Schaden bei mir und dem 

anderen Fahrzeug entstehen
D Parkplatzsuche und Stau

        Vorteile 					Nachteile
D sehr schnelles und bequemes Transportmittel
D kann Urlaubsgefühle und Abenteuerlust erzeugen
D oft sehr preiswert
D überwindet Grenzen und weite Distanzen (Meere, 

Kontinente ...)
D sicherstes Verkehrsmittel

D sehr umweltschädlich
D man kann nur wenig Gepäck mitnehmen, bei Über-

gepäck entstehen zusätzliche Kosten
D fliegt nicht überall hin, meist zusätzliche Transfers 

notwendig
D Flugangst
D lästige und zeitaufwändige Kontrollen
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