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Arbeitsauftrag
Die Klasse besucht eine Speditionsfirma und untersucht Logistik und Nutzfahrzeuge. Die
SuS verfassen einen Rapport ihrer Beobachtungen und erstellen eine Projektarbeit
(alternativ Fotorapport).

Ziel

Praxisbezug und Möglichkeit für eine Beurteilung

Material

Notizbuch
Digitalkamera

Sozialform

Plenum und GA

Zeit

ca. einen Halbtag

Zusätzliche
Informationen:

 Mögliche Beobachtungspunkte bei der Exkursion:

 Strecken, Routen

 Fuhrparkorganisation, eingesetzte Fahrzeuge

 Logistik

 Zoll

 Finanzierungen
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Unterlagen für die Exkursion

Was erwartest du von der Exkursion? Trage Stichworte in die nachfolgende Tabelle ein und bewerte diese mit:
1= unwichtig, 2= wichtig, 3= sehr wichtig

Formuliere aus den Stichworten, denen du die Bewertung 2 oder 3 gibst, je drei Fragen, deren Antworten du auf
der Exkursion finden möchtest.

Meine Stichworte 1 2 3
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Meine Fragen

Frage Antwort

1

2

3

Frage Antwort

1

2

3

Frage Antwort

1

2

3
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Unterlagen für die Projektarbeit

1 = Das kann ich gut und sicher. 2 = Das kann ich mit Hilfe. 3 = Daran muss ich noch arbeiten.

Kann ich … 1 2 3 Das mache ich.

… an einem Lesetext klären, worum es geht, indem ich Antworten auf
die W-Fragen suche und in Stichwortform notiere?

… zum Thema NFZ eine Mindmap anfertigen?

… wenigstens vier Möglichkeiten nennen, wo und wie ich mich über
Verkehrssicherheit informieren kann?

… die sechs Schritte, mit denen man Informationen aus Texten gewinnt,
nennen und in die richtige Reihenfolge bringen?

… ein NFZ so genau beschreiben, dass meine Mitschüler möglichst
schnell erkennen, welches NFZ ich meine?

… ein NFZ im Einsatz so genau beschreiben, dass man davon eine
Zeichnung anfertigen kann?

… Wörter finden, die man nur oder überwiegend im Zusammenhang
mit NFZ verwendet und nach den Wortarten Nomen, Adjektive, Verben
zusammenstellen?

… meinen Mitschülern den Weg zu einem Ort (zu einem
Transportunternehmer in der Umgebung) mündlich so klar
beschreiben, dass er tatsächlich gefunden wird,
ohne dass ich ausdrücklich sage, was sie dort antreffen?

… ein Plakat anfertigen, mit dem ich wirkungsvoll über die Sicherheit im
Strassenverkehr informiere?
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Thema:

Arbeitsgruppe:

Wer Was Bis wann Probleme


