In die Ferien fliegen



Übersicht Unterrichtssequenz 7
Arbeitsauftrag

Die Lehrperson teilt die Klasse in Lesegruppen ein. Gemeinsam bearbeiten
die Gruppen den Text.
Als Vertiefung zum Text das Arbeitsblatt lösen. Anschliessend das Quiz mit
der Klasse durchführen. Zum Abschluss ein Rollenspiel über den Vorgang
des Check-in bis zur Ankunft einüben und der Klasse vorspielen.


Ziel



Die SuS kennen den Ablauf eines Fluges von der Buchung bis zur
Ankunft.
Die SuS kennen Berufe, welche im Flugbetrieb notwendig sind.

Material

Pro SuS:
 Textblatt 1, 2 „Pedros Reise“
 Arbeitsblatt 1 + Lösungen „Berufe rund um den Flugbetrieb“
 Arbeitsblatt 2 + Lösungen „Quizfragen“
Pro Gruppe:
 Auftragsblatt 1 „Rollenspiel Pedros Reise“
 evtl. Requisiten

Sozialform

Gruppenarbeit (Lesegruppen), Partnerarbeit

Zeit

45‘

Zusätzliche Informationen:





http://www.swiss.com
„Vorbereiten“ anklicken, dann unter „spezielle Betreuung“ „Reisen mit Kindern“
anwählen (Infos zu Flugrichtlinien für Kinder)
http://www.jetfriends.com/jetfriends/
Spielen und Lernen anklicken, danach „Reisen und Fliegen“ und „Reisen mit Lufthansa
und JetFriends“ (die einzelnen Stationen einer Flugreise mit Infos zum Anklicken,
Schwerpunkt „Ich bin auf der Reise“)
http://www.jetfriends.com/jetfriends/
„Elterninfos“ anklicken, danach „Spielen und Lernen mit den Kleinsten“ und „Entdecke
den Flughafen“
(die einzelnen Stationen einer Flugreise mit Infos zum Anklicken, Schwerpunkt „Wie
funktioniert ein Flughafen?“)

Weiterführende Ideen:



Besuch beim Flughafen Zürich
Kiknet-Unterrichtseinheit „Der Flughafen“ u.v.m.
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Pedros Reise
Pedro ist seit Tagen ganz aufgeregt. Er fliegt zusammen mit seinen Eltern und seiner
kleinen Schwester zu seinen Grosseltern nach Spanien in die Sommerferien.
Gemeinsam mit seiner Mutter packt Pedro seinen Koffer. Immer wieder muss seine
Mutter den Koffer auf Pedros Drängeln hin auf die Waage heben, da er Angst hat,
der Koffer könnte zu schwer werden. Erlaubt sind nämlich nur 20
Kilogramm Gepäck pro Person, damit das Flugzeug nicht zu schwer
beladen wird. Aber die Sorge ist unbegründet: Pedro merkt schnell
einmal, dass er die 20 Kilogramm gar nicht alle braucht. Er kann sogar
noch zusätzliche Dinge von seinen Eltern in seinen Koffer packen!
Endlich ist alles Notwendige verstaut.
Am nächsten Morgen geht die Reise los. Pedros Onkel bringt sie zum Zürich
Hauptbahnhof. Gemeinsam steigen sie in den Zug. Wie praktisch das ist, dass der
Flughafen Zürich einen eigenen Bahnhof hat! So kann nämlich das Auto zu Hause
bleiben. In der Abflughalle weiss Pedro zuerst gar nicht, wohin er schauen soll! So
gross ist der Flughafen Zürich. Und überall wimmelt es schon von Leuten. Pedro sieht
Leute lachen, andere weinen und ein paar Leute sehen richtig gestresst aus!
Zum Glück haben seine Eltern genügend Anreisezeit zum Flughafen eingerechnet. So
kommt bei ihnen gar kein Stress auf und Pedro hat genügend Zeit, alles genau zu
beobachten.
Sie gehen zum Check-in-Schalter, wo sie eine Angestellte des
Bodenpersonals freundlich anlächelt. Dort kann die Familie ihre Koffer
abgeben, und nachdem sie ein paar Sicherheitsfragen zu ihrem
Gepäck beantwortet haben, bekommen sie ihre Bordkarten. Ihr Flug
hat die Nummer LX 2020. Nebst dieser Flugnummer stehen auf den
Bordkarten noch der Zielort, die Einstiegszeit und ihre Sitzplatznummern.
Die Familie geht weiter zur Sicherheitskontrolle. Pedro zeigt dem
Zöllner ganz stolz seinen neuen Pass.
Sein Vater gibt das Handgepäck dem Sicherheitspersonal zum
Röntgen ab. Pedro darf als Erster durch den Metalldetektor gehen.
Der piepst, wenn man Dinge aus Metall bei sich trägt. Ins Flugzeug
darf man keine gefährlichen Gegenstände wie Taschenmesser,
Metallscheren oder Rasierklingen mitnehmen.
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In der grossen Wartehalle gibt es so viel zu sehen! Überall hat es Läden. Aber am
besten gefällt Pedro die Spielecke. Dort hat es so viele Spiele und man kann sich
austoben, dass die Wartezeit ganz schnell vergeht.
Ihr Flug wird ausgerufen. Schnell gehen alle zum Gate, wo das Flugzeug schon
wartet. Als Erstes dürfen Familien mit Kindern in das Flugzeug einsteigen. Noch einmal
müssen alle Passagiere dem Bodenpersonal ihren Pass und ihre Bordkarten zeigen,
bevor sie dann in den Bus steigen können, welcher sie zu ihrem Flugzeug führt.
Pedro geniesst die kurze Fahrt und kommt nicht aus dem Staunen heraus: Er hätte nie
gedacht, dass so viele Leute auf dem Flughafengelände arbeiten müssen, damit
alles funktioniert. Sein Vater erklärt ihm, dass es neben den Piloten und FlightAttendants Leute wie Fluglotsen, Flugzeugtechniker, -elektroniker und
-mechaniker, Busfahrer, Feuerwehrleute und sogar Polizisten braucht,
damit alles reibungslos ablaufen kann. «Zum Glück dauert der Flug so
lange», denkt sich Pedro, «dann kann mein Vater mir nochmals
erklären, was das alles für Berufe sind ...» Im Flugzeug zeigt ihnen eine
Flugbegleiterin ihre Plätze.
Dann geht es los. Das Flugzeug rollt zur Startbahn, während die
Sicherheitsanweisungen erklärt werden.
Das Flugzeug startet so schnell, dass Pedro in seinen Sitz gedrückt wird. Auch
während des Fluges langweilt er sich nicht. Es gibt so viel auszuprobieren. Er darf
einen Kinderfilm anschauen und es gibt extra einen Musikkanal mit Kindermusik.
Sogar ein leckeres Kindermenü wird während des Fluges serviert, das seine Eltern
gestern noch vorbestellt haben. Nach zwei Stunden kündigt die Flugbegleiterin die
Landung an. Pedro muss sich anschnallen. Sanft setzen die Räder des Flugzeuges auf
der Landebahn auf.
Durch eine lange Gangschleuse kommt die Familie zur
Passkontrolle. Der Zöllner schaut ihre Pässe kurz an, tippt etwas in
den Computer und winkt sie dann durch zur Gepäckhalle, wo sie
ihre Koffer an einem Gepäckband abholen. An den Griffen
hängt eine Banderole mit ihrer Flugnummer darauf.
Noch einmal muss die Familie durch eine Zollstation, aber da sie in ihrem Gepäck
nichts zum Verzollen haben, können sie einfach nur vorbeigehen. Beim Ausgang
warten schon Pedros Grosseltern. Pedro ist ganz aufgeregt, sie zu sehen. Es gibt so
viel zu erzählen!
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Berufe rund um den Flugbetrieb
Damit eine Reise mit dem Flugzeug klappt, braucht es einige Berufsgruppen. Erfahre
mehr davon!
Verbinde die passende Berufskategorie mit dem richtigen Text.

Pilot

Flight-Attendant

Fluglotse

Flugzeugmechaniker

Flugzeugelektroniker

Flugzeugtechniker

Zöllner

Feuerwehrleute
Sicherheitspersonal

... sind zuständig für Installation,
Reparatur und Wartung von allen elektronischen Bauteilen und Einrichtungen
eines Flugzeuges.
... müssen in ständiger Bereitschaft
stehen, bei Unfällen und/oder Bränden
einzugreifen.
... fliegt das Flugzeug, kontrolliert vor und
während des Fluges die verschiedenen
Flugsysteme und steht ständig via Funk
mit den Fluglotsen in Kontakt.
... verfügen über das aktuelle
technische Wissen rund um das
Flugzeug. Sie sind zuständig für ständige
Kontrolle, Prüfung und Instandhaltung
der Triebwerke und der Tragwerke.
... kümmert sich um das Wohl und die
Sicherheit der Passagiere während des
Fluges.
... sorgt für den sicheren und
reibungslosen Ablauf des Flugverkehrs
bei einem Flughafen. Er kontrolliert und
koordiniert alle Bewegungen eines
Flugzeuges auf dem Flugplatz und in der
Luft.
... prüfen im Flughafen den Personenund den Warenverkehr. Sie prüfen die
Pässe und helfen bei der Bekämpfung
des Drogen- und des
Waffenschmuggels.
... sorgen für die Sicherheit im Flugzeug
durch Kontrolle der Passagiere.
... beheben Defekte und Abnützungen
am Flugzeug. Meistens geschieht dies
auf dem Flughafengelände.
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Quizfragen
Beantworte so schnell als möglich alle Quizfragen.
1. Wie heisst der Vorgang der Gepäckabgabe und des Abholens der Bordkarte?
________________________________________________________________________________
2. Was steht alles auf der Bordkarte? Nenne mindestens drei Dinge.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Wer kontrolliert das Handgepäck?
________________________________________________________________________________
4. Wie heisst der Bereich, welcher Pedro in der Wartehalle am besten gefällt, und was
gibt es dort zu tun?
________________________________________________________________________________
5. Bei der Eisenbahn ist es das Gleis, wo man einsteigt. Wie heisst der Anlegeplatz des
Flugzeuges, wo man einsteigt?
________________________________________________________________________________
6. Wie heisst der Vorgang des Einsteigens in das Flugzeug?
________________________________________________________________________________
7. Wer zeigt der Familie ihre Sitzplätze?
________________________________________________________________________________
8. Nenne die drei Dinge, die Pedro während des Fluges macht.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Wohin geht die Familie nach der Landung des Flugzeuges?
________________________________________________________________________________
10. Nenne vier Berufsleute, welche rund um den Flughafen tätig sind.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
07 Fliegen
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Rollenspiel Pedros Reise
Übt zum Abschluss gemeinsam ein kleines Rollenspiel über Pedros Flugerlebnis
ein.
Dazu braucht ihr folgende Rollen:
1. Pedro
2. ein Elternteil
Flughafen-Personal:
3. Check-in, am Zoll (Zöllner/in), Gepäckkontrolle
4. Flugbegleiterin
5. ein Grosselternteil
Eventuell:
6. Pedros Schwester
7. anderes Elternteil
8. anderes Grosselternteil
Überlegt euch Dialoge, um das Rollenspiel spannend zu gestalten.
(z.B. zum Thema „Wo ist mein Pass hin?“, „Warum piepst es?“ usw.)
Wenn ihr Zeit habt, bastelt verschiedene Requisiten für die einzelnen Rollen.
Zum Abschluss könnt ihr das Rollenspiel der Klasse vorführen.
Viel Spass dabei!
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Lösungen – Berufe rund um den Flugbetrieb
Damit eine Reise mit dem Flugzeug klappt, braucht es einige Berufsgruppen.
Erfahre mehr davon!
Verbinde die passende Berufskategorie mit dem richtigen Text.

Pilot

Flight–Attendant

Fluglotse

Flugzeugmechaniker

Flugzeugelektroniker

Flugzeugtechniker

Zöllner

Feuerwehrleute
Sicherheitspersonal

... sind zuständig für Installation,
Reparatur und Wartung von allen elektronischen Bauteilen und Einrichtungen
eines Flugzeuges.
... müssen in ständiger Bereitschaft
stehen, bei Unfällen und/oder Bränden
einzugreifen.
... fliegt das Flugzeug, kontrolliert vor und
während des Fluges die verschiedenen
Flugsysteme und steht ständig via Funk
mit den Fluglotsen in Kontakt.
... verfügen über das aktuelle technische
Wissen rund um das Flugzeug. Sie sind
zuständig für ständige Kontrolle, Prüfung
und Instandhaltung der Triebwerke und
der Tragwerke.
... kümmert sich um das Wohl und die
Sicherheit der Passagiere während des
Fluges.
... sorgt für den sicheren und
reibungslosen Ablauf des Flugverkehrs
bei einem Flughafen. Er kontrolliert und
koordiniert alle Bewegungen eines
Flugzeuges auf dem Flugplatz und in der
Luft.
... prüfen im Flughafen den Personenund den Warenverkehr. Sie prüfen die
Pässe und helfen bei der Bekämpfung
des Drogen- und des Waffenschmuggels.
... sorgen für die Sicherheit im Flugzeug
durch Kontrolle der Passagiere.
... beheben Defekte und Abnützungen
am Flugzeug. Meistens geschieht dies auf
dem Flughafengelände.
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Lösungen – Quizfragen
Beantworte so schnell als möglich alle Quizfragen.
11. Wie heisst der Vorgang der Gepäckabgabe und des Abholens der
Bordkarte im Flughafen?
Check–in
________________________________________________________________________
12. Was steht alles auf der Bordkarte? Nenne mindestens drei Dinge.
der Name, der Zielort, die Flugnummer, die Einstiegszeit (Boarding-Time), die
___________________________________________________________________
Sitzplatznummer
________________________________________________________________________
13. Wer kontrolliert das Handgepäck?
das Sicherheitspersonal
________________________________________________________________________
14. Wie heisst der Bereich, welcher Pedro in der Wartehalle am besten
gefällt, und was gibt es dort zu tun?
Es ist die Spielecke, wo Kinder spielen und sich austoben können.
________________________________________________________________________
15. Bei der Eisenbahn ist es das Gleis, wo man einsteigt. Wie heisst der
Anlegeplatz des Flugzeuges?
das Gate
________________________________________________________________________
16. Wie heisst der Vorgang des Einsteigens in das Flugzeug?
das Boarding, das Einboarden
________________________________________________________________________
17. Wer zeigt der Familie ihre Sitzplätze?
die Flugbegleiterin, die Flight-Attendant
________________________________________________________________________
18. Nenne die drei Dinge, die Pedro während des Fluges macht.
einen Kinderfilm schauen, ein Kindermenü essen und Kindermusik auf
________________________________________________________________________
einem Kinderkanal hören
________________________________________________________________________
19. Wohin geht die Familie nach der Landung des Flugzeuges?
zur Passkontrolle
________________________________________________________________________
20. Nenne vier Berufsleute, welche rund um den Flughafen tätig sind.
der Pilot, der Fluglotse, der/die Flight–Attendant, das Sicherheitspersonal, der
________________________________-________________________________
Zöllner, die Feuerwehrleute, der Flugzeugmechaniker, der Flugzeugtechniker,
_________________________________________________________________
der Flugzeugelektroniker
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