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Entstanden ist die Idee von Mobililli unterwegs im Herbst 2005 in
Berlin. In den Herbstferien, in denen eigentlich kein Kind lernen
möchte, wollten wir als ACE Auto Club Europa den Kindern etwas
zur Verkehrssicherheit beibringen. Klar war, dass die Teilnehmer bei
der Ferienaktion etwas erleben sollten, also musste Verkehrserziehung so verpackt werden, dass man mitmachen kann und Spaß an
den Aktionen hat. Dass das, was mit Spaß erlernt wird, meist auch
nachhaltiger gelernt wird, war der positive Nebeneffekt. Entwickelt
wurden so die ersten Spielmodule zur Verkehrssicherheit. Der Erfolg
war so groß, dass bei uns das Nachdenken einsetzte: Wie bekommen wir das „Erlebnis Verkehrserziehung“ an die Schulen, ohne
dass die Schule gleich eine ganze Ferienaktion daraus machen muss?
So entstand Mobililli unterwegs: Erlebnisorientierte Verkehrserziehung an den Schulen mit einem Aktionsmobil, dass alles mitbringt,
was man für einen spannenden Mobilitätstag braucht. Das Programm richtet sich aber nicht nur an die Schüler: Verkehrserziehung geht nicht ohne Lehrerinnen und Lehrer, ohne Betreuer
und die Eltern. Mobililli unterwegs ist deswegen bewusst so aufgebaut, dass alle zusammen mit dem ACE Auto Club Europa diesen
Tag gestalten und wir auch gerne mit der Schule besprechen,
was in der modernen Mobilitätserziehung noch alles möglich ist.
Mit dieser kleinen Broschüre möchten wir Ihnen Mobililli unterwegs vorstellen. Sie finden hier eine Übersicht des Programms.
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Diese Präsentation ist auch im Internet auf www.mobililli.de
abrufbar. Dazu gibt es Hinweise zur Organisation eines MobililliTages und zur Einbindung des Programms in den Unterricht.
Hinter dem Programm steht auch unsere Philosophie: Verkehrsund Mobilitätserziehung sind Bereiche, in denen Schule und
außerschulische Partner zusammen arbeiten müssen. Die Kompetenzen und Erfahrungen von Schulen und Partnern werden
zusammengeführt: Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Schüler;
Verbände, Verkehrswachten, Verkehrsunternehmen, die Polizei
und auch der ACE bringen ihr Know-How und ihre Materialien
an die Schule. Gerade die Themen Verkehr und Mobilität, die nur
selten direkt auf dem Lehrplan stehen, erfordern neue Formen
der Zusammenarbeit, Mobililli unterwegs ist unser Angebot dafür.
Wir werden hier sicher nicht all Ihre Fragen beantworten können,
wenn Sie mehr wissen wollen, freuen wir uns über Ihren Anruf
unter 030 27872512 oder 0202 4297935.
Viel Spaß mit Mobililli unterwegs wünscht

Ihre

Mobililli

ACE Auto Club Europa e.V.
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ist ein neu entwickeltes Angebot des ACE Auto Club
Europa zur Mobilitätserziehung in Grundschulen.
Mit interaktiven und neuartigen Modulen möchte der
ACE Themen der Mobilität und Verkehrssicherheit
erlebbar machen.
Das Programm ist modular aufgebaut und wird in einem
Vorbereitungsgespräch mit den Schulen – individuell auf
die jeweilige Schule – abgestimmt.

Ziele
Einschätzung der eigenen motorischen Fähigkeiten
und Geschicklichkeit
Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfe (Teamfähigkeit)
Erfahrungen im Bereich der Wahrnehmung
Bewusstwerden der Bedeutung unserer Sinne für die
Verkehrssicherheit
Bewusstwerden der eigenen Mobilität
Sensibilisierung für angrenzende Themen, wie z. B.
Umweltthemen im Verkehrsbereich.

Konzept
Mobililli unterwegs stellt mit dem erlebnisorientierten Ansatz keine Konkurrenz, sondern eine wertvolle Ergänzung
zum Verkehrserziehungsunterricht dar.

Mobililli unterwegs bietet mit abwechslungsreichen Modulen
ein ereignisreiches Event für die Schulen und bringt Bewegung in den Schulalltag.
Mobililli unterwegs kommt mit einem Aktionsmobil und wird
von 2-3 Mitarbeitern betreut, die gemeinsam mit den Lehrern,
Eltern und Betreuern den Erlebnistag in Sachen „Mobilität“
durchführen.

Wie Mobililli unterwegs funktioniert
Das Aktionsmobil kommt mit Lernmodulen und Spielmaterialien zu einem Erlebnistag „Verkehr und Mobilität“
in die Schule.
Lehrer und Schüler gestalten den Erlebnistag gemeinsam – unterstützt vom Mobililli – Team
Mobililli unterwegs bietet Abwechslung durch Bewegungsund Lernmodule und Unterrichtsbausteine rund um
Mobilität und Verkehrssicherheit

Die Spielanleitungen …
… enthalten eine Materialübersicht und Aufbauanleitungen

ACE Aktion Hell + Dunkel
beim Event Mobilität 2006
im FEZ Berlin

Mit Mobililli in Bewegung
Bewegungs und Interaktionsspiele
Geschicklichkeitsparcours und Flussüberquerung
Gefragt sind Ausdauer, Geschicklichkeit, Schnelligkeit
und Teamgeist.
Stelzen, Pedalos, Rollbretter, Fahrräder und vieles mehr
laden ein zum Ausprobieren.
Gespielt wird frei oder im Verkehrsparcours, allein oder
im Team.
Fern-Steuerung und Flussüberquerung, Kopfbedeckung
und klingende U-Bahn sind weitere Module mit denen
im Freien oder im Klassenraum Bewegung, Wahrnehmung
und Teamgeist erspielt werden können.

Sicher mit Mobililli unterwegs
Spiele zur Verkehrserziehung | Hell + Dunkel
Bei Dunkelheit und schlechter Sicht muss man gut sehen
können und von anderen gut gesehen werden. Hell +
Dunkel dreht sich um Fahrradbeleuchtung + Reflektionen.
Spiele zur Verkehrserziehung | Aktion Toter Winkel
„Unsichtbar sein“ ist im Straßenverkehr gefährlich.
Wenn andere einen nicht sehen, können sie keine
Rücksicht nehmen.

Spiele zur Verkehrserziehung | Verkehrspuzzle und Memory
Spielerisch Verkehrszeichen und Verkehrssituationen
erlernen und miteinander diskutieren.

Verkehrspuzzle

Verkehrszeichenmemory

Praktisches zur Verkehrserziehung
Fahrradparcours als ergänzendes Modul

Mit Mobililli unterwegs – spielend
Geschichte erleben
Das kleinste Museum der Welt
Wie war das denn als es noch keine Autos gab? Fährt
man in Afrika Fahrrad und was macht man auf einem
Segelschiff ohne Wind? Im Koffermuseum gibt es viel um
Verkehr und Mobilität zu entdecken …

Mit Mobililli unterwegs – Sinne bewusst
erleben
Stadtgeräusche und noch mehr.
Was rieche ich? Was fühle ich? Was höre ich?

Modular aufgebaut und vielfältig
verwendbar
Das Programm Mobililli unterwegs kann vielfältig eingesetzt werden. Ob bei Verkehrssicherheitstagen in der Schule
auf Schulfesten oder Stadtteilfesten, das Programm kann
an die verschiedenste Anlässe angepasst werden.
Wir beraten Sie gern, was bei welcher Gelegenheit am
besten eingesetzt werden kann.
Konzipiert ist Mobililli unterwegs für Verkehrssicherheitstage – vorzugsweise für die Klassenstufen 1-4.
Grundsätzlich gilt: Ein Aktionstag, auch wenn er noch so
gut gestaltet wird, ist nur ein Baustein der Verkehrs- und
Mobilitätserziehung. Er ergänzt das, was in der Schule oder
von anderen Partnern – wie beispielsweise der Polizei angeboten wird. Ein Aktionstag greift das, was schon erlernt
wurde auf und kann dort am Besten, wo die Kinder bereits
Verkehrserziehungsunterricht hatten eingesetzt werden.
Beispielhaft: Der Schulaktionstag
Ein Aktionstag – in der Regel werden die Unterrichtsstunden am Vormittag genutzt – sollte möglichst für die
gesamte Grundschule gestaltet werden. Bei einer zweizügigen Grundschule kommen so etwa 200 Schülerinnen
und Schüler zusammen. Notwendig ist, dass Lehrerinnen
und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und auch Eltern als
Gruppen- und Stationsbetreuer einbezogen werden, denn
ohne diese Unterstützung ist das Projekt nicht umsetzbar.
Lehrer, Betreuer und das ACE-Team treffen sich zur Vorbesprechung in der Schule. Gemeinsam wird festgelegt,
wie der Tag organisiert wird, welche Module eingesetzt
werden, wer welches Modul betreut und wie Schulhof,
Klassenräume und vielleicht auch die Turnhalle genutzt
werden können. Am Aktionstag selbst kommt unser Team
– in der Regel 2-3 Personen – mit dem Mobililli-Aktions-

mobil und allen notwendigen Materialien morgens an die
Schule. Wir bauen die Stationen auf, weisen die Stationsbetreuer ein und stehen während des ganzen Aktionstages zur
Verfügung. Nach Aufbau und Einweisung geht es dann los:
Die Schülerinnen und Schüler bekommen ihr Schlüsselband
mit der Mobililli-Fahrkarte und gehen mit ihrer Gruppe und
dem Betreuer von Station zu Station. Die Schüler erhalten
am Ende des Aktionstages das Mobililli-Heft mit Rätseln und
Spielen rund um den Verkehr, das auch für die Weiterarbeit
und Vertiefung im Schulunterricht genutzt werden kann.
Was Mobililli kostet
Ein Projekttag mit Mobililli verursacht Kosten in Höhe von
650 Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Die Kosten können durch Sponsoring oder Übernahme sonstiger Träger verringert werden.
Im Land Berlin fördert der Senat dieses Projekt im Rahmen seines Verkehrssicherheitsprogramms „Berlin Sicher Mobil“. Das
Programm kann so für Schulen kostenfrei angeboten werden.
In Nordrhein-Westfahlen können die Kosten je nach örtlichen
Bedingungen zum Beispiel durch Fördermittel der Kommune
oder des Kreises für die Verkehrssicherheitsarbeit reduziert
werden. Die Koordinierungsstelle Mobililli unterwegs in NRW
unterstützt Sie bei Bedarf bei der Suche nach Sponsoren oder
Fördergebern.
Je nach Umfang des Sponsorings kann man rund um den Aktionstag noch mehr gestalten. So kann zum Beispiel ein gemeinsames Pressegespräch zur Verkehrssicherheit im Schulumfeld
organisiert werden. Wir freuen uns über alle, die gemeinsam mit
Ihnen und uns etwas zur Verkehrssicherheit beitragen möchten.
Über Details informieren wir gerne:
Berlin

Nordrhein-Westfalen

Tel. 030 27872512

Tel. 0202 4297935

janine.rettig@ace-online.de

jens.leven@bueffee.de
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Für forsche Jungs ...

… und fesche Mädels.

Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb gelten die Hilfe und der Schutz des ACE für die ganze Familie.
Europaweit. Zum Beispiel die Heimholung von Kindern, wenn sie alleine auf Forschungsreise sind.
Weitere Informationen: www.ace-online.de oder
ACE Info-Service: 0711 530 33 66 77
Gute Fahrt. Wir sind dabei.

