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Arbeitsmaterial zum Artikel "Autofreier Tag" 

Fach: NMG   

Bereiche: philosophieren, begründen, lesen, schreiben   

Zyklus: 2 und 3    

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach bis mittel           Autor*in: sg 

 

 

Vor dem Lesen des Artikels 

Autofreie Tage 

 

Im Artikel geht es um autofreie Tage in der Schweiz. Was denkst du, warum 

wollen verschiedene Gemeinden oder Städte solche autofreien Tage 

durchführen? 

mögliche Gründe für autofreie Tage: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Wieso gab es wohl in den 1950er- und 1970er-Jahren schon mal autofreie Tage?  

mögliche Gründe für autofreie Tage: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Nach dem Lesen des Artikels 

Autofreie Tage in der Schweiz 

 

Du hast nun den Artikel gelesen und mehr über diese autofreien Tage erfahren.  

Bei den heute geplanten autofreien Tagen gibt es ein paar Unterschiede, welche 

im Artikel beschrieben sind. 

Notiere in der Tabelle, was du dazu herausgefunden hast. 

 

 

früher heute 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Hier ein Link zu einem kurzen Film über den Autofreien Tag im Jahr 1973: 

 

https://youtu.be/A6fdkZvjin4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A6fdkZvjin4
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„Meine“ Fahrzeuge 

 

Auch du selbst benutzt sicher immer mal wieder verschiedene Fahrzeuge (mit 

und ohne Motor). Oder vielleicht brauchst du auch gar kein 

Fortbewegungsmittel? 

Wie bist du unterwegs?  

Weg zur Schule  

Freizeit (Sport, Instrument, 
Freunde,...) 

 

Wochenende (mit Familie, 
Freunden, alleine) 

 

Ferien  

anderes: ...............................  
 

 

Vermutlich bist du selbst noch nicht so oft mit dem Auto unterwegs wie die 

Erwachsenen.  

Siehst du aber trotzdem Möglichkeiten, auf das Auto zu verzichten?  

Diskutiere mit deinen Mitschülern:Innen und vergleiche ihre 

Fortbewegungsmittel. 

 

 

 

So stelle ich mir einen autofreien Tag vor 

 

Wenn an deinem Wohnort ein autofreier Tag durchgeführt würde, wie stellst du 

ihn dir vor? Sollte es irgendwelche Aktionen oder Attraktionen geben? Welche? 

Warum? 

 

 So stelle ich mir einen autofreien Tag vor: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lösungen 

 

Autofreie Tage in der Schweiz 

früher heute 

• wegen zwei internationaler 
Konflikte in der arabischen Welt 

• Da Öl wurde durch diese Konflikte 
teuer. Es drohte ein Engpass der 
Versorgung von Erdöl. 

• Die autofreien Tage waren 
landesweit. 

• Automobilität wird kritischer 
angeschaut (v.a. von den jungen 

Menschen) 
• Mobilität soll weniger stark durch 

Kraftfahrzeuge geprägt sein  

• Umwelt, Klimaschutz 
• nur einzelne Gemeinden und Städte 

 

 

 

 


