
  

 
 
 

 

 

  
 
 
Blogs: Meine Gedanken zu Mobilität 
 
 
Caroline:  
 
Mobilität das betrifft uns alle!!! 
Ein Nachteil der Mobilität ist zur Zeit das viele Leute mit dem Auto fahren das die Umwelt 
durch die Abgase verschmutzt. Ein weiteres Problem ist das Autos immer sichere Straßen 
brauchen. 
Ein Vorzug von Autos ist aber auch das man mit ihnen viel flexibler ist und in einem 
Auto findet man auch immer eine Sitzplatz den man in Schulbussen meist nicht hat. Ok, 
Busse sind zwar besser für die Umwelt aber auch mit Bussen gibt es viele Probleme wie 
z.B. die unflexiblen Abfahrtszeiten. Es gibt zwar noch andere Fortbewegungsmittel wie 
Fahrräder und es gibt auch immer die Möglichkeit zu Fuß zu gehen. Doch auch hier gibt 
es Probleme wie soll man z.B. größere Entfernungen mit dem Fahrrad überwinden? Das 
ist die Frage die man sich stellen sollte.  
 
Marcel: 
 
Ich wohne nur 400 Meter von der Schule entfernt. Jeden Morgen kann ich zur Schule 
gehen. Es lohnt sich für diese kurze Strecke nicht, das Fahrrad herauszuholen. Was 
begegnet mir auf dem Weg? 
Es sind immer viele Schüler unterwegs. Die meisten fahren in Bussen an mir vorbei. Zu 
dieser Zeit fahren hier auch sehr viele Autos, viel mehr als sonst am Tag. Es sind Eltern, 
die ihre Kinder  manchmal in Fahrgemeinschaften, zu Schule bringen. Aber auch viele 
Lehrer kommen mit dem Auto zur Schule, viele von ihnen wohnen in Lüneburg oder in 
anderen Orten weiter weg. Schwierigkeiten habe ich manchmal mit den Fahrradfahrern, 
wenn sie schnell auf dem Fußweg fahren und sich lautstark oder manchmal gar nicht 
bemerkbar machen. Ich gehe meist auf der Heckenseite des Fußweges und mache den 
Fahrradfahrern Platz. Ich glaube für die Fahrradfahrer ist es aber auch schwer, unfallfrei 
zur Schule zu kommen, da auf der Straße durch die vielen Autos kein sicherer Platz mehr 
für die Fahrradfahrer bleibt. Ein eigener Weg für die Fahrradfahrer wäre gut.  An den 
meisten Tagen kommen aber alle gut zur Schule, wenn man sich aufeinander einstellt 
und Rücksicht nimmt. 
 
 
Valery: 
 
Ich finde man sollte nicht wenn man im gleichen Dorf der Schule wohnt mit Bus oder 
Auto zu schule fahren, denn dann kann man mit dem Fahrrad fahren, dann macht man 
auch gleich ein bisschen Sport. Außerdem sollten die Eltern ihr Kinder nicht immer mit 
dem Auto zu Schule fahren, den das ist Umweltverschmutzung durch die Abgase. Das 
gute am Busfahren ist, das da viele Schüler reinpassen und es ist nicht so eine große 
Umweltverschmutzung ist, als wenn die Eltern ihre Kinder einzeln fahren. Der Nachteil 
am Bus ist, dass der immer sehr voll ist und zu viele nervige kleine Kinder drinnen sind. 
Außerdem muss man sich immer an feste Zeiten halten.  
 


