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

 

NACHBEREITUNG 
 

Mobi-Mindmap 
 
Zeit 
45 Minuten  
 
Material 
Kopien Text „Youngsters of Future“ 
Mind-Map Plakate 
Bunte Stifte 

Ziele 

� Die Schüler/innen entwickeln positive Visionen einer umwelt- und klimafreundlichen Mobilität. 
 
Ablauf 
Bei dieser Methode wird gemeinsam mit den Jugendlichen überlegt, welche Möglichkeiten wir haben, um 
in einer Stadt heute und in der Zukunft umwelt- und klimafreundlich, sicher und mit Freude unterwegs zu 
sein. Dazu wird zunächst gemeinsam mit den Schüler/innen der Text „Youngsters of Future“ gelesen. 
Es bietet sich an, zwei Vorleser/innen auszuwählen, die die Geschichte „Youngsters of Future“ laut 
vorlesen. Die übrigen Schüler/innen verfolgen das Vorgelesene auf ihren kopierten Textvorlagen mit und 
markieren im Text Begriffe und Wörter, die sie nicht verstanden haben. Anschließend werden 
gemeinsam die Begriffe geklärt, die nicht verstanden wurden.  
Im nächsten Schritt wird die Klasse in vier bis sechs Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat zunächst die 
Aufgabe sich zu überlegen, welche Verbesserungen in der Verkehrsplanung und im Bereich Mobilität in 
der Geschichte genannt werden. Diese tragen die Gruppen als Seitenäste zu den Hauptästen der sieben 
Themenschwerpunkte in die Mind-Map/Gedankenkarte ein. Anschließend ergänzen sie diese Karte mit 
ihren eigenen Ideen und Vorschlägen. 
 
Anleitung zur Gestaltung einer Mind-Map: 
In der Mitte eines quer gelegten Blattes wird ein Kreis (bzw. ein Oval) eingezeichnet, in dem das Thema 
„mobil mit Zukunft“ geschrieben wird. Nun werden den Gedanken zu diesem Thema freien Lauf 
gelassen. Von dem Kreis ausgehend werden nach und nach Äste nach allen Richtungen gezeichnet. Auf 
diese werden die ersten Gedanken, die einem einfallen, in Stichworten geschrieben. Nach und nach hat 
man weitere Ideen, und es fallen einem auch weitere Unterpunkte zu den Stichworten auf den Ästen ein 
– dann kann man an die Äste Zweige hängen, auf die weitere Stichworte geschrieben werden. 
So entsteht eine Ideen-Landschaft. Durch anregende Zeichnungen kann man die Anschaulichkeit seiner 
Mind-Map noch erhöhen. Am Ende stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Mind-Maps vor. 
 
 
Anregungen 
Die entstandenen Mind-Maps können anschließend zusammen mit dem Text im Schulhaus ausgestellt 
werden. 
 
 


