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Ein Umwelttag ist ein ge-
meinsamer Projekttag aller
Schulklassen zum Thema
Umwelt und findet meist
am Ende des Schuljahres
statt. An diesem Tag wer-
den zahlreiche Stationen
oder Workshops zu ver-
schiedenen Umweltthemen
angeboten. Ein solcher
Umwelttag könnte auch
ganz im Zeichen einer
nachhaltigen Mobilität ste-
hen. Die Mobilitätsbildung
im Rahmen der Bildung für
nachhaltige Entwicklung
bietet hierfür ein ausrei-
chend großes Themen-
spektrum in den Bereichen Ökologie, Ökonomie, Soziales
und Kulturelles. Gerne entwickeln wir mit Ihnen zusammen
einen Umwelttag an Ihrer Schule oder bieten in dessen
Rahmen eine Station zum Thema nachhaltige Mobilität an.
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Im Rahmen eines Kon-
gresses oder eines Fach-
tags für Lehrerinnen und
Lehrer bieten wir gerne
eine interaktive Informati-
onsveranstaltung an, um
Sie bei der Umsetzung
von Mobilitätsbildung im
Unterricht zu unterstützen.
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Ökoprojekt MobilSpiel e.V.
Jutta Steigerwald
Welserstraße 23, 81373 München
Telefon: 089/7696025
oekoprojekt@mobilspiel.de
www.oekoprojekt-mobilspiel.de
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Mobilitätsbildungsprojekte für 
weiterführende Schulen in München
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Für unsere Mobilitätsbildungspro-
jekte haben wir in Zusammenarbeit
mit dem Comiczeichner Robert
Platzgummer aus München ein
Hausaufgabenheft entworfen. In
diesem finden Kinder und Jugendli-
che viele nützliche
Hinweise und In-
formationen rund
um das sichere,
umwelt- und kli-
mafreundliche 
Unterwegssein in
München. Alle
Schülerinnen und
Schüler, die an 
unseren Projekten
teilnehmen, 
bekommen das „Gscheids Heftl“ in der neuesten Auflage.
Kosten: für teilnehmende Schülerinnen und Schüler kosten-
frei, für andere Interessierte 1 Euro plus Versandkosten
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Diese Service-Seite bietet
Lehrkräften und Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern
aus Umweltbildung, Kin-
der- und Jugendarbeit viel-
fältige Spielanleitungen,
Arbeitsmaterialien und
Hintergrundinformationen
für die Durchführung von
Projekten in der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung. Beim
Baustein Mobilität finden Sie Projektbeschreibungen, Ab-
laufpläne, Aktions- und Spielbeschreibungen und eine aus-
führliche Medien- und Linkliste zu je einem Schulprojekt für
die 5./6. Jahrgangsstufe und die 7./8. Jahrgangsstufe, zu
einem Lernzirkel für die 5./6. Jahrgangsstufe, zu einem
Fahrradprojekt für die 7. Jahrgangsstufe einer Mittelschule
sowie für offene Angebote.
Kosten: alle Materialien können kostenfrei unter 
www.praxis-umweltbildung.de heruntergeladen werden
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Unsere Projekte zum Thema nachhaltige Mobilität wurden
im Auftrag des Kreisverwaltungsreferats der Landeshaupt-
stadt München im Rahmen des Programms „Gscheid mobil“
entwickelt. Sie eignen sich für die 5. bis 8. Klassen aller 
weiterführenden Münchner Schulen und werden laufend
aktualisiert.
Die Mobilitätsprojekte sind Teil unserer Angebote zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung: Sie behandeln ein wich-
tiges Nachhaltigkeitsthema, setzen auf Kompetenzerwerb,
ermöglichen neue Kooperationen und tragen dazu bei,
nachhaltige Entwicklung konkret zu erfahren. Hier erhalten
Sie eine Übersicht über unsere Angebote und Materialien.
Einige der Materialien sind auch unabhängig von einer Pro-
jektteilnahme erhältlich. Ihre Bestellung können Sie direkt
an Ökoprojekt MobilSpiel e.V. richten.
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Sie wollen die Themen Mobilität und
Klimawandel in Ihrem Unterricht 
aufgreifen? Dann bietet Ihnen das
Handbuch hierfür verschiedene
Möglichkeiten. Sie können mit Hilfe
der vorgestellten Methoden zu-
sammen mit Kolleginnen und
Kollegen einen fächerüber-
greifenden Projekttag gestal-
ten oder aber einzelne
Elemente in Ihren Unterricht
einfließen lassen. Für die konkrete
Umsetzung finden Sie zahlreiche Tipps und Anregungen in
den einzelnen Praxisbausteinen. Die im Praxisteil vorge-
stellten Aktionen sind Anregungen und können jederzeit an
den Wissensstand der Schülerinnen und Schüler angepasst
oder variiert werden.
Die Kopiervorlagen zu den Methoden sind auf der beilie-
genden DVD sowohl im doc- als auch im pdf-Format abge-
speichert, so dass Sie die Möglichkeit haben das Material
für Ihre Zwecke anzupassen. Das Handbuch können Sie 
kostenfrei auf unserer Website unter Service/Downloads
herunterladen. Wir senden Ihnen das Handbuch (Druckver-
sion) auch gerne zu.
Kosten: für teilnehmende Schulen kostenfrei, für andere 
Interessierte 8 Euro plus Versandkosten


