Münster - Fahrradstadt

Fahrradstadt Münster
Was?
Du erfährst etwas über die Studenten- und Fahrradstadt
Münster. Du lernst Unterschiede in den Verkehrsregeln
zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Wie?
Du schaust dir einen YouTube Film an.
Du liest Texte auf Webseiten.
Du machst einen Abschlussauftrag.
Du kannst alleine, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe arbeiten.
1 Warum geht es?
a Lies die untenstehenden Kommentare zu einem YouTube Film,
unterstreiche dabei die wichtigen Textstellen. Um was geht es deiner
Meinung nach?
Notiere die Antwort auf Niederländisch. ……………………………………
Ich war auch da:D
War echt cool, eigentlich wollte ich nur zugucken weil ich mich nicht getraut
hab einfach auf’m Rad so mit Unterhose da lang zu fahren, aber als dann alle
ihre Hosen ausgezogen haben und so da musste ich einfach mitmachen xD
War schon ganz geil die Aktion, es sollte bald mal wieder nen Flashmob geben
hier.
SnorriSnibble
Ich war auch da.
Ich wollte da eigentlich zu ner Freundin stand dann da & dann kamen auf
einmal so viele ohne Hose. Hab mich erst gewundert weil ich verpeilt hab das da
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schon der 5. Mai war ☺ War sau lustig den Leuten da zuzusehen. Hab mich dann
nach 4 minuten von meiner Mutter bringen lassen ☺
War echt ne geile aktion ☺☺
SaskiaUnbelivable
Das sieht nach verdammt viel Spass aus - schade, dass ich keine Zeit hatte :-(
.. Thanx for upload!
MuensterChannel
b Weißt du, was ein Flashmob ist? Wenn nicht, frage einen Mitschüler oder
suche im www nach der Definition. Notiere hier:
………………………………………………………………………………………………………………………
c Schau dir das Video an.
http://www.youtube.com/watch?v=1XIa3BwNBH0&feature=related

War deine Vermutung bei a ungefähr richtig? ja/nein
Was ist deine Meinung von so einer Aktion?
……………………………………………………………………………………………………………………..
2 Fahrradbesitz im Vergleich
80 – 90 % der Niederländer besitzen ein Fahrrad. Die Zahl ist abhängig
vom Alter (ältere Leute haben zu ca. 80% ein Rad und junge Kinder ca.
70%) . Ca. 95% aller Studenten haben ein Rad. Das Rad wird fast täglich
als Transportmittel zur Arbeit, Uni und zum Einkaufen benutzt.
a Circa 70 Millionen Deutsche besitzen ein Fahrrad. Wie viel Prozent ist
das ungefähr? …………………………..
Im Vergleich zu den Niederlanden, sind das:
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a ähnlich viele

c weniger

b mehr
3 Fahrradstadt Münster
Die Stadt Münster gilt als díe deutsche Fahrradstadt. Lies den Artikel auf
Wikipedia

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradstadt_M%C3%BCnster.

a Notiere 3 Gründe, weshalb das Rad in Münster so oft benutzt wird:
Sieh bei ‚ Gründe für die hohe Radverkehrsquote‘
1 …………………………………………..
2 …………………………………………..
3 ……………………………………………
b In Delft (in den Niederlanden) darf man auch in der Fußgängerzone mit
dem Rad fahren. Gilt das auch für Münster? Ja/Nein.
c Lies den Artikel ‚Münster Barometer’ auf der gleichen Seite durch.
Absatz 1
Kreuze an:
1

Richtig Falsch

Fast die Hälfte aller Einwohner besitzt mehr als
ein Fahrrad.

2

Knapp die Hälfte war noch nie Opfer eines
Fahrraddiebstahls.

3

40% der Radfahrer finden, dass zu viel kontrolliert
wird.

4

Gut ¾ der Einwohner fährt fast jeden Tag mit
dem Rad.

5

Die meisten Menschen denken, dass Autofahrer
sich unsozialer verhalten als Radfahrer.
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d Lies Absatz 1 vom Artikel ‚Unfälle’.
Was ist der Grund, dass Münster in der Unfallstatistik schlecht dasteht?
A

Radfahrer verursachen mehr Unfälle.

B

Bei Radunfällen gibt es die meisten (leicht) Verletzten.

C

In Münster gibt es viele Autounfälle.

4 Ein Blog
Auf dem Blog ‚ Buurtaal’ schreibt ein Niederländer, der in Deutschland
lebt, was ihn am Radfahren in Deutschland stört.
a Schau dir zuerst die Verkehrsschilder an. Das erste Schild ist das
gleiche wie in den Niederlanden: Radfahrweg.
Was, denkst du, bedeuten die beiden anderen?

…………………………………
b Öffne die Seite

…………………………………….

http://www.buurtaal.de/blog/fahrrad-fahren-aergernisse-deutschland

Lies die Einleitung. Eventuell brauchst du ein Wörterbuch
(http://www.uitmuntend.de/)für

die Einleitung.

c Übersetze folgende Wörter:
der Stau

……………………………………………

die Schaltung

……………………………………………

die Ampel

……………………………………………
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d Suche noch weitere 5 Wörter, die wichtig sind für das Textverständnis.
Notiere sie mit Artikel und Übersetzung:
1 …………………….……..

……………………………………………

2 …………………….……..

……………………………………………

3 ……………………….……

……………………………………………

4 ………………….…………

……………………………………………

5 …………………………….

……………………………………………

e (auf Blog ‚ Buurtaal’) - Lies Absatz: Straßenverbot – getrennte Wege
Fasse den Inhalt kurz zusammen auf Niederländisch.
………………………………………………………………………………………………
f Unter ‚Radwegzwang‘ steht ‚Radwegbenutzungspflicht‘, ein sehr langes
Wort.
1 Überlege eine Strategie: Wie findest du die Übersetzung für dieses
Wort? …………………………………………………………………………………………………….
2 Notiere die Übersetzung: …………………………………………………………………
g Kontrolliere deine Antwort von Aufgabe 4a:
Bedeutung der Schilder 2 und 3 (siehe Unterschrift bei den Schildern)
Hattest du richtig geraten? Ja/nein.
Abschlussaufgabe - Wähle aus a und b und c.
a Schriftlich: Verarbeite die Informationen über die Ähnlichkeiten und
Unterschiede der Verkehrsregeln in den Niederlanden und in Deutschland
in einem Informationsblatt in ca. 100 Wörtern mit Abbildungen.
b Denke dir/denkt euch einen Flashmob aus, der mit Radfahren zu tun
hat. Deine/Eure Idee muss spaßig sein und darf niemandem Schaden
bereiten!
Beschreibe den Flashmob auf Deutsch in ca. 100 Wörtern.
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