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Vorfahrt fürs Klima 
Schulprojekt für Jugendliche der 7./8. Klasse 

 

WORKSHOP FOTOSTORYREDAKTION 
 

Mobilitätstypentest 
 

Zeit 

20 Minuten 

 

Material 

Testbögen (je 1 Kopie pro Teilnehmer/in) 

Stifte 

 

Ziel 
� Die Teilnehmer/innen reflektieren ihr eigenes Mobilitätsverhalten. 
� Sie setzen sich mit unterschiedlichen Aspekten von Mobilität auseinander. 

 

Ablauf 
Jede Schülerin und jeder Schüler füllt eigenständig den Mobilitätstypentest aus. Anhand der angekreuzten 
Antworten wird ermittelt, welcher Typ sie sind (Umweltsensibler, Sportfreak, Technikfan). Anschließend 
finden sich die Schüler/innen mit dem jeweils gleichen Mobilitätsprofil zusammen und stellen der Klasse 
ihren Mobilitätstyp vor. Im Plenum kann dann das persönliche Mobilitätsverhalten diskutiert werden. 
Hierbei kann auch abgefragt werden, ob das Ergebnis des Mobilitätstypentests ihrer Selbsteinschätzung 
entspricht.  
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Welcher Mobilitätstyp bist du? 
 
Das ist kein Schultest, sondern eine kleine Abfrage deiner Einstellungen und Gewohnheiten 
zum Thema Mobilität. Kreuze bei jeder Frage jeweils eine Antwort an und du bekommst 
heraus, welcher Mobilitätstyp du bist. 
 
 
1. Stell dir vor, du bist Stadtplaner/in und darfst dein Stadtviertel nach deinen 
Wünschen umgestalten. Was wäre dir wichtig? 

 
a) Breite Straßen und wenig Ampeln für freie Fahrt und natürlich genügend 

Parkplätze. 
b) Viele Grünflächen zum Entspannen. Auch Bäume und Raum für Vögel und 

andere Tiere dürfen nicht fehlen.  
c) Breite Fahrrad- und Gehwege und ausreichend Plätze zum Skaten und 

Sport treiben.  
 
 
2. Du kannst in einigen Jahren deinen Auto-Führerschein machen. Welche Aussage 
könnte am ehesten von dir sein? 

 
a) In der Stadt brauch ich eigentlich gar kein Auto. Öffentlich komme ich 

doch überall gut hin. Außerdem verpesten Autos doch nur die Luft!  
b) Den Führerschein möchte ich schon haben. Ich werde aber weiterhin mit 

dem Rad fahren, da bleib ich wenigstens fit!  
c) Endlich! Ich will unbedingt meinen Führerschein machen. Ein Auto 

bedeutet für mich Freiheit!  
 
 
3. Ein Fahrrad ist für mich… 
 

a) …ein cooles Sportgerät, mit dem ich frei und unabhängig überall 
hinkomme.  

b) …ein Fortbewegungsmittel, das ich nur so lange benutze, bis ich endlich 
einen Mofa-/Autoführerschein machen kann.  

c) …eine Möglichkeit, mich umweltfreundlich fortzubewegen und außerdem 
noch etwas von meiner Umwelt mitzubekommen. 

 
 
4. Draußen stürmt und regnet es und du willst einen Freund/ eine Freundin 
besuchen. Was machst du? 
 

a) Ich habe keine Lust nass zu werden und bitte meine Eltern mich zu 
fahren. Das wäre das bequemste.  

b) Das macht mir nichts aus. Ich fahre bei Wind und Wetter mit meinem 
Rad/ City-Roller/ Skateboard, das härtet ja auch ab!  

c) Ich nehme heute die/den U-Bahn/S-Bahn/Bus/Tram. Dann komm ich 
trotzdem trocken an.  
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5. Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der Autos, Busse, LKWs und Flugzeuge 
verboten sind, da die Menschen finden, dass sie die Umwelt zerstören. Würdest du 
in so einer Welt leben wollen? 

 
a) Das wäre ja ein Traum! Auf den Straßen könnte man rumspazieren und 

überall wären Wiesen zum Fußballspielen! 
b) Wie sollte ich denn da vorwärts kommen? Also ich finde das überhaupt 

keine gute Idee!  
c) Dann gäbe es bestimmt Fahrradwege durch die ganze Welt. Ich würde mit 

meinem Rad einmal rundherum fahren! 
 
 
6. In München ist der ÖPNV (öffentlicher Personen Nahverkehr) gut ausgebaut. 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein ist für dich… 
 

a) … nicht so toll. Oft ist es eng, heiß und unbequem. Wenn es irgendwie 
geht, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. 

b) …kein Problem. Ich kann lesen, entspannen, Musik hören oder mich mit 
Freunden unterhalten.  

c) …ein notwendiges Übel. Ich habe aber oft gar keine andere Wahl, 
irgendwohin zu kommen.  

 
 
7. Stell dir vor, du bist erwachsen. Meinst du, dass du in deiner Freizeit viel 
Autofahren wirst? 
 

a) Ja, viel bis sehr viel  
b) Ab und Zu  
c) Nein, wenig, bis gar nicht  
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Auswertung der Fragen 
 
Fragen-Nummer a b c 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
 
Die drei Mobilitätstypen 
 

Umweltsensible/r: 
Die Umwelt, in der du lebst, liegt dir am Herzen. Darum ist für dich auch ein 

bewusster Umgang mit der Natur selbstverständlich. Mobil sein und trotzdem die 
Umwelt schonen lässt sich für dich gut vereinbaren. Schließlich gibt’s ja 
Fahrräder und öffentliche Verkehrsmittel.  
 

 Sportfreak: 
Deine Fitness ist dir wichtig. Mit Fahrrad, Skateboard oder Inlinern bist du 
unabhängig, kommst von A nach B und bleibst dabei auch noch in Form. Von den 
Launen des Wetters lässt du dich dabei nicht abschrecken. In der frischen Luft 
und bei jedem Wetter unterwegs zu sein härtet ja schließlich auch ab… 

 

 Technikfan: 
Du träumst von deinem Führerschein und freust dich darauf, mit Mofa oder Auto 
unterwegs zu sein. Ein motorisiertes Fahrzeug bedeutet für dich Freiheit und 
Unabhängigkeit. Bald ist es ja soweit. Trotzdem ist es gerade bei kurzen Strecken 
für deinen Geldbeutel und die Umwelt schonender, das Auto oder Mofa auch mal 
stehen zu lassen. 

 


