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Menschen sind unterwegs - Wohin? Warum?  

Stand: 01.02.2016 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  4 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  verschiedene Gepäckstücke: Koffer, Rucksack, Tasche 

 Gegenstände in den Gepäckstücken, die auf den Zweck der 
Reise hindeuten: Reise ans Meer, Bergwanderung, Flucht 

 Vorlage für ein Placemat 

 evtl. Texte aus Reisetagebüchern (Urlaub am Strand, Berg-
wanderung, Flucht) 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 3/4 5 Raum und Mobilität 

  5.3 Mobilität im Raum  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden Gründe und Ursachen für Mobilität im Alltag und in besonderen Situatio-
nen (z. B. Ferienreisen, Flucht). 

Aufgabe 

In diesem Aufgabenbeispiel erarbeiten die Schülerinnen und Schüler, warum und wohin 
Menschen unterwegs sind. Zunächst reflektieren sie ihre eigene Mobilität und sammeln an-
schließend allgemeine Situationen, in denen Menschen sich von zuhause aus auf den Weg 
machen. Ausgehend von dieser Sammlung unterscheiden die Kinder zwischen Mobilität im 
Alltag und in besonderen Situationen (Urlaub, Flucht) und finden Gründe dafür.  

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

 Du siehst hier verschiedene Gepäckstücke (Koffer, Rucksack, Tasche). Hast du so etwas 

auch schon einmal benutzt? Wann? Wozu? 

 Packe Koffer, Rucksack und Tasche aus. Überlege mit einem Partner, was die Menschen 

tun, denen diese Gepäckstücke gehören.  

 Menschen sind unterwegs. Schreibe auf. Suche auch passende Bilder dazu. 

 Menschen sind unterwegs. Warum ist das so? Gestalte ein Cluster. Besprich dich mit an-

deren Kindern. Stelle dein Cluster vor. 

 

Quellen- und Literaturangaben  

http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/syrische-fluechtlinge-oeffnen-ihre-taschen---
projekt-what-s-in-my-bag-6439364html 
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Hinweise zum Unterricht 

Um bei der ersten Aufgabenstellung von den eigenen Erfah-
rungen zu einer Verallgemeinerung zu kommen, bietet sich ein 
Placemat an.                                                                            
Im inneren Bereich sind die Gepäckstücke abgebildet. Der 
äußere Kreis ist der Gruppenstärke entsprechend gegliedert 
und bietet jedem Kind Raum, seine eigenen Erfahrungen zu 
den Gepäckstücken zu notieren.                                                
In der Gruppe diskutieren die Schülerinnen und Schüler dann , 
was über die Verwendung von Koffer, Rucksack und Tasche 
allgemein formuliert werden kann und notieren dies in dem 
mittleren Kreissegment. 

 

Um über den Inhalt der Gepäckstücke zu reflektieren, erhalten die Schülerinnen und Schüler 
zunächst den Auftrag, in der Gruppe eine „Ausstellung“ aufzubauen, damit anschließend 
jedes Kind mit seinem Partner die Gegenstände anschauen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 3 von 8 

Damit die Kinder auch an das aktuelle Thema „Flucht“ denken, ordnen sie den Gepäckstü-
cken vorgegebene Einträge aus fiktiven Reisetagebüchern  zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sammlung von Situationen, in denen Menschen unterwegs sind, kann eine Hausaufgabe 
sein. Die Kinder werden auch dazu angeregt, Bildmaterial dazu zu suchen.  

Zusammenfassend notieren die Schülerinnen und Schüler in einem Cluster Gründe für die 
unterschiedlichen Arten von Mobilität. Zunächst geschieht dies in Einzelarbeit und später mit 
einem Partner zusammen. 
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Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

Diese Aufgaben wurden in einer Klasse der Jahrgangsstufe 3 Anfang Dezember durchge-
führt.  

Die Beschreibung der Verwendung der Gepäckstücke fiel den Kindern unterschiedlich leicht. 
Nicht alle schafften es, in der vorgegebenen Zeit ihre Erfahrungen in die entsprechenden 
Felder zu notieren. Bei der gemeinsamen Reflexion konnte aber Folgendes festgestellt wer-
den:  

- In einen Koffer passen viele Sachen, man muss ihn nicht tragen, sondern kann ihn 
hinter sich her ziehen.   

- Der Rucksack ist geeignet, wenn man eine Wanderung macht, in die Schule oder zur 
Arbeit geht. Wird er auf dem Rücken getragen, bleiben die Hände frei.  

- Eine Tasche ist nützlich, um zum Einkaufen zu gehen. Darin sind wichtige Dinge wie 
Geld oder Handy. 

Anhand der Gegenstände in den Gepäckstücken fanden die Kinder beim Koffer und dem 
Rucksack sehr schnell heraus, wohin die Besitzer unterwegs sein könnten. Bei der Tasche 
mit Hose, Pulli, Medikament, etwas Bargeld und Handy entwickelten die Schülerinnen und 
Schüler verschiedene Theorien, die sich letztlich alle auf Einkaufen bezogen. Erst der Impuls 
mit den Reiseberichten führte sie auf die Möglichkeit „Flucht“.  
Bei der Reflexion des zusammenfassenden Clusters entwickelten die Kinder einen interes-
santen Gedankengang. Ein Junge nannte als einen der Gründe für eine Urlaubsreise, dass 
dies schön wäre. Daraufhin meinte ein Mädchen, er könne den Begriff „schön“ auch mit der 
Flucht verbinden, was in der Klasse für Irritation sorgte. Eine Flucht aus der Heimat wäre 
kein schönes Erlebnis wandten manche Kinder ein. Das Mädchen erklärte, dass manche 
Menschen auch zu uns kommen, weil sie hier ein schöneres und besseres Leben erhofften. 
Dieses Argument verstanden die Schülerinnen und Schüler, wollten „Flucht“ jedoch nicht mit 
„schön“ verbunden wissen, weil die Bedeutung von „schön“ hier eine andere wäre und einer 
genaueren Erklärung bedürfe. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Da es sich bei den Placemats und Clustern um die Sammlung der eigenen Gedanken han-

delte und sie nicht ausgestellt wurden, wurde auf die Korrektur von Rechtschreibfehlern ver-

zichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Kinder dieser Gruppe konnten Erfahrungen mit den Gepäckstücken notieren und eine 

Zusammenfassung formulieren: 

„Mit dem Rucksack kann man einen Ausflug machen.“ 

„Man braucht einen Rucksack, damit man in den Bergen gut wandern kann.“ 

„Ich habe zwei. Sie sind zum Wandern bequem.“ 

„Ich habe selber einen Rucksack und man braucht ihn zum Wandern. Begründung: Der 

Rucksack ist am bequemsten zum Wandern.“ 

Fazit: „Mit dem  Rucksack kann man in die Berge.“ 

„Ich habe keine Handtasche. Aber meine Mutter hat zwei. Und das Gute ist: Sie sind klein, 

es passt aber viel rein.“ 

„Man tut öfters Geld in die Handtasche.“ 

„Ich habe keine, aber meine Mutter hat viele. Man kann shoppen gehen.“ 
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„Eine Tasche braucht man, weil man gut shoppen kann.“ 

Fazit: „In die Tasche passen viele Sachen rein.“ 

„Man braucht einen Koffer für einen Urlaub oder für einen Ausflug, weil man in einem Ruck-

sack nicht so viel Gepäck tragen kann.“ 

„Mit einem Koffer kann man durch die Welt reisen und man kann ihn ziehen und muss ihn  

nicht tragen.“ 

„Man braucht einen Koffer, wenn man in ein Flugzeug steigt. Dann kann man in fremde Län-

der fliegen.“ 

„In den Koffer passen viele schwere Sachen rein und man muss ihn nicht tragen.“ 

Fazit: „In den Koffer passen viele Sachen und man muss ihn nicht tragen.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder dieser Gruppe arbeiteten in der Einzelphase teilweise noch nicht zielstrebig. Sie 

kamen aber dennoch zu Zusammenfassungen: 

„Den Koffer braucht man für den Urlaub.“ 

„Den Rucksack braucht man zum Wandern.“ 

„Die Tasche braucht man für wichtige Sachen, z. B. das Geld.“ 
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Die Cluster erstellte jedes Kind zunächst in Einzelarbeit und suchte sich anschließend zum 

Austausch und zur Ergänzung einen Partner, der nicht neben ihm saß. 

 

 

Diese Arbeit ist 

von einem Kind, 

dem es oft 

schwer fällt, sich 

selbstständig 

etwas zu erarbei-

ten und mit ande-

ren zu sinnvollen 

Ergebnissen zu 

kommen. Hier hat 

es ein einfaches, 

aber sehr über-

sichtliches Clus-

ter erstellt. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

Dieses Beispiel ist 

von einem Kind mit 

Förderbedarf. Oft 

setzt es seine Auf-

gaben zeichnerisch 

um. Hier hat es mit 

einer Schülerin zu-

sammengearbeitet, 

die selbst sehr gut        

reflektieren kann. 

Beides hat zu ei-

nem, für diese Schü-

lerin sehr positiven 

Ergebnis geführt. 
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Der Schüler dieser 

Arbeit kam auf die 

Idee, die einzelnen 

Bereiche farbig zu 

gliedern. Grün färbte 

er die Aspekte, die 

„gut sind“ und rot, die 

er „schlecht findet“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Mädchen, wel-

ches hier seine 

Ideen zu Papier ge-

bracht hat, zeigt 

schon die Fähigkeit, 

differenzierte Gründe 

für Mobilität zu for-

mulieren. 

 

 

 

 

 

 


