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Kopiervorlage 11 – Mobilität Basisaufgabe 9 : Typenkarten

‹ Natur-Typ ›

Die Natur zu schützen, ist ein wichtiges 
Ziel. Deshalb sollte man vermehrt mit  
den ÖV unterwegs sein oder das Fahrrad 
 verwenden, damit der motorisierte  
( und von Benzin oder Diesel abhängige ) 
 Verkehr etwas zurückgehen kann.

‹ ÖV-Typ ›

Solange es öffentliche Verkehrsmittel gibt, 
mache ich davon Gebrauch, denn wenn 
diese nicht unterstützt werden, wird das 
Angebot reduziert. So brauche ich auch 
keine Parkplätze, muss mich nicht um  
die Pflege und Wartung eines Fahrzeuges 
kümmern. Und Treibstoff muss ich auch 
keinen kaufen. Ich sehe nicht ein, weshalb 
ich mich anders fortbewegen sollte. 

‹ Spar-Typ ›

Unterwegs sein zu können, ist eine teure 
Angelegenheit. Egal, wie ich mich 
 fortbewege, ich zahle. Deshalb bewege 
ich mich so fort, dass ich am günstigsten 
unterwegs sein kann. Ich rechne also, 
welche Strecken für mich mit Auto resp. 
Bus und Bahn billiger sind. 

‹ Gesundheits-Typ ›

Die eigene Gesundheit ist wichtig. Denn 
wenn wir gesund sind, können wir unser 
Leben ‹ gut › leben. Wir müssen also so 
lange wie möglich auf unsere Gesundheit 
achten. Der Mensch ist durch die  
vielen Maschinen und Motoren viel zu 
 bequem geworden, man sollte wieder viel 
mehr zu Fuss oder mit dem Fahrrad 
 unterwegs sein.

‹ Anerkennungs-Typ ›

Ein eigenes Auto zu besitzen ist mehr  
als nur ein eigenes Fortbewegungsmittel  
zu haben. Ein Auto ist ein Statusobjekt,  
ein Symbol. Damit zeige ich, dass ich  
es im Leben zu etwas gebracht habe, 
 selbstständig bin, Geld besitze usw.

‹ Liebhaber-Typ ›

Nur mit einem Elektro-Auto unterwegs 
sein, das könnte ich nicht. Ich liebe den 
grimmigen und satten Sound, den ein 
starker Motor macht, das bedeutet für 
mich Freiheit und Stärke. Wer möchte 
nicht im Leben frei, wild und stark sein 
können ? Andere Menschen lieben gutes 
Essen, ich liebe PS-starke Motoren.


