
Aktion „Mobil mit Köpfchen“ 

des ADAC 

am 17. und 18.Juli 2017 

für alle Schülerinnen und  

Schüler der 9. Klasse 
 

 

Die ADAC Aktion „Mobil mit Köpfchen“ setzte bei Schülern auf eigenes Erleben: 

• Wie viel verbraucht ein Auto, wenn man mit Vollgas und quietschenden Reifen 

losfährt?  

• Und wie viel bei einem normalen Startvorgang?  

• Wie laut ist eigentlich ein Auto, das auf der Straße an einem vorbeifährt?  

• Und ab welcher Lautstärke im Fahrzeug höre ich ein Martinshorn nicht mehr?  

 

Diese Fragen stellte der ADAC Moderator unseren Schülerinnen und Schülern auf 

dem Verkehrsübungsplatz beim Naturfreibad Eichmühle. 

 

Bei diesem interaktiven Anschauungsunterricht, welchen der ADAC Südbayern ge-

meinsam mit dem TÜV SÜD konzipiert hat, wurden den Jugendlichen die Zusam-

menhänge von Mobilität und Umwelt buchstäblich vor Augen geführt, um sie hinsicht-

lich ihres Handelns im Auto oder auf dem Motorrad zu sensibilisieren. Sie lernten, 

wie man durch einen bewussten Umgang mit dem Gaspedal oder dem Gasgriff Um-

weltbelastungen auf ein möglichst niedriges Niveau reduzieren und damit auch den 

Geldbeutel schonen kann. 

 

Nach einer theoretischen Einführung schätzten die Jugendlichen den Geräuschpe-

gel, den Treibstoffverbrauch und die Abgasemission ab, die bei verschiedenen ver-

nünftigen und unvernünftigen Verhaltensweisen wie Kavalierstarts oder hochtouri-

gem Fahren auftreten. Anschließend führte der Moderator den Jugendlichen bei De-

monstrations- und Messfahrten mit einem Pkw und einem fest montierten Motorrad 

buchstäblich vor Augen, wie stark aggressives Fahren Emissionen und Geräusche 

nach oben treibt. Dazu wurden mithilfe eines Schallpegelmessgeräts die unterschied-

lichen Lautstärken eines vorbeifahrenden Autos ermittelt. Anschließend folgten die 

Emissionsmessungen. Dabei wurden die Abgase zunächst eine Minute lang im Leer-

lauf in einem am Auspuff befestigten Ballon aufgefangen, anschließend mit einem 

zweiten Ballon bei konstant 3000 Umdrehungen pro Minute. Am Ende hatte der 

zweite Ballon das dreifache Volumen des ersten. Zum Schluss zeigte der Moderator, 

dass man durch laute Musik im Auto akustische Signale wie beispielsweise ein Mar-

tinshorn nicht mehr wahrnehmen kann. Alle Ergebnisse wurden in einem Arbeitsheft 

festgehalten, das als Grundlage für die Abschlussdiskussion diente. 

 



 

Wolfgang Beier 

  
Abgase werden in einem Ballon  

aufgefangen 

Schüler ermitteln durch Messung den 

Umfang des Ballons 

  

 

 

Deutlicher Unterschied: Links der Ballon 

bei 3000 u/min, rechts der Ballon bei 

Leerlauf 

Schüler auf dem fest montiertem  

Motorrad 

 

 


