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MethodeMobilitätskosten

Schulstufe
•	 Empfohlen für 10./11. Schulstufe

Fächerbezug
•	 Wirtschaft, Politische Bildung, Kommunika-

tion/Projektarbeit/Soziales Lernen, Ökolo-
gie

Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Kennenlernen von Größenordnungen ver-

schiedener Mobilitätskosten

•	 Erstellen einer Vollkostenrechnung für die 
verschiedenen Autoklassen und Antriebsar-
ten im Vergleich zu Kosten für den öffentli-
chen Verkehr

•	 Auseinandersetzung und Reflexion des eige-
nen Standpunkts und Einstellung im Bezug 
zur Mobilität

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Mobilitätskosten für öffentliche Verkehrs-

mittel recherchieren können

•	 Fahrtkosten für verschiedene Automarken 
und Antriebsarten mit Hilfe der angege-
benen Zahlen berechnen können

•	 PKW-Kosten mit den Kosten des öffentli-
chen Verkehrs vergleichen und beide Ergeb-
nisse gegenüberstellen können

Dauer
•	 10 bis 20 Min. Einleitung

•	 Ca. 30 Min. Hausübung, Freiarbeit

•	 30 bis 50 Min. Nachbereitung

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblätter Mobilitätskosten [1–4]

•	 Material Mobilitätskosten – Lösungen [1]

Vorbereitung
•	 Die Arbeitsblätter Mobilitätskosten [1–4] 

entsprechend der Schüleranzahl kopieren

Ablauf
Anhand eines Fallbeispiels werden Mobilitätskos-
ten für den öffentlichen Verkehr und für ein Auto 
errechnet und gegenübergestellt.
•	 Die Lehrkraft bespricht die Ausgangssituati-

on von Susanna Putz und die Aufgabenstel-
lung mit den Schüler:innen im Plenum.

•	 Danach recherchieren und berechnen 
die Schüler:innen als Hausübung die am 
Arbeitsblatt Mobilitätskosten (Arbeitsanwei-
sung  1) angeführten Tarife des Oberöster-
reichischen Verkehrsverbunds.

•	 In der nächsten Unterrichtseinheit werden 
die Ergebnisse verglichen und gegebenen-
falls ergänzt.

•	 Weiterführend wird nun eine Vergleichsrech-
nung von verschiedenen Autoklassen und 
Antriebsarten  (Arbeitsanweisung 2 und 3) 
aufgestellt. Diese Werte werden in Bezug 
zu den errechneten Kosten des öffentlichen 
Verkehrs gesetzt (Arbeitsanweisung 4).

•	 Abschließend reflektieren die Schüler:innen 
über die Variante, die sie wählen würden, 
und über ihren eigenen Standpunkt dazu.

Idee zur Weiterarbeit
•	 Da mit Anfang des Jahres 2022 ein starker 

Anstieg der Treibstoffpreise zu verzeichnen 
ist, empfiehlt es sich, die aktuellen Preise 
als Alternative oder Ergänzung zu den ange-
gebenen Zahlen zu recherchieren.

•	 Berechnen eigener regionaler Wege mit den 
Verkehrsanbietern vor Ort.

[1 von 1]


	Unterrichtsplanung für die 10./11. Schulstufe
	Überblick 
	Mobilitätskosten – Auto & Co
	10./11. Schulstufe

	Einleitung
	Mobilitätskosten – Auto & Co
	Hintergründe
	Mobil in die Zukunft
	Methode
	Meine Mobilität – unsere Mobilität – unser Klima!
	Arbeitsblatt
	Meine Mobilität – unsere Mobilität – unser Klima! 
	Methode
	Elektroauto
	Material
	Elektroauto Mindmap
	Hintergründe
	Elektroauto
	Methode
	Mobilitätskosten
	Arbeitsblatt
	Mobilitätskosten
	Material
	Mobilitätskosten – Lösungen
	Methode
	Finanzierungsformen PKW
	Arbeitsblatt
	Fremdfinanzierung: Kredit und Leasing
	Informationen
	Kredit und Leasing beim Autokauf
	Methode
	Das optimale Verkehrsmittel
	Arbeitsblatt
	Das optimale Verkehrsmittel
	Informationen
	Mobilitätsmix
	Methode
	Meine Ideen für die Zukunft 
	Unterrichtsvorschlag
	Mobilitätskosten – Auto & Co
	Impressum
	Mobilitätskosten – Auto & Co

