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AUFGABE 1 

a) 1919 war das Jahr der Atlantiküberquerungen in der Luftfahrt. Überlegt euch, was an dieser 

Zeit so besonders war und wieso gerade in diesem Jahr die ersten Atlantiküberquerungen 

stattgefunden haben könnten. 

b) Diskutiert, welche Probleme bei einer Atlantiküberquerung mit einem Luftschiff auftreten 

könnten. Was braucht man für eine solche Fahrt? 

c) Welches Luftfahrzeug hat eurer Meinung nach das Rennen gemacht und die 

Atlantiküberquerung als erstes geschafft? Flugzeug oder Luftschiff? Diskutiert eure 

Vorschläge im Plenum. 

 

AUFGABE 2 

a) Der Kapitän der R 34 hat während der Atlantiküberquerung ein Logbuch geführt. Bildet 5 

Kleingruppen und lest euch die Aufzeichnungen der verschiedenen Tage durch. Gestaltet 

gemeinsam ein Poster, auf dem die Route und Besonderheiten „eures“ Tages 

zusammengefasst werden.  

b) Rekonstruiert im Plenum die vollständige Route von R 34 auf einer Weltkarte. Stellt dann die 

Poster dem Rest der Klasse vor. 

c) Welche Bedeutung könnte die Atlantikfahrt der R 34 für die Entwicklung der 

Luftfahrtindustrie und für Großbritannien als Land gehabt haben? Diskutiert gemeinsam. 

 

AUFGABE 3 

a) Jetzt geht es in die Ausstellung! Für Vernetzung der Welt. Pionierfahrten und Luftverkehr über 

den Atlantik wurde ein Modell der R 34 angefertigt. Schaut euch das Modell an – was könnt 

ihr entdecken? Findet ihr die Boardkatze Wopsie und den blinden Passagier?  
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b) Welche Crewmitglieder und Räume sind zu sehen? Was davon habt ihr erwartet? Fehlt eurer 

Meinung nach etwas? Besprecht eure Eindrücke im Plenum. 

c) Im Bereich „Epilog“ der Ausstellung geht es um unser heutiges Reiseverhalten. Überlegt 

euch, wie man heute über den Atlantik reist – welche Verkehrsmittel werden verwendet und 

wie oft wird heutzutage täglich der Atlantik überquert? 

d) Diskutiert in Kleingruppen, welche Probleme das heutige Reiseverhalten verursacht. Greift 

dabei auf die Erkenntnisse in der Ausstellung sowie auf euer eigenes Wissen zurück. Notiert 

eure wichtigsten Punkte auf Karteikarten und wertet die Diskussion anschließend in der 

Klasse aus. 

 

AUFGABE 4 

Stellt euch vor, ihr wärt selbst als Passagier bei der Atlantiküberquerung von R 34 dabei gewesen. 

Gestaltet eine Postkarte von der Reise und berichtet jemandem von euren Erlebnissen. Ihr könnt die 

Postkarte auch aus Sicht von Wopsie, dem blinden Passagier oder einem Crewmitglied schreiben. Für 

die Vorderseite könnt ihr historische Bilder recherchieren oder selbst kreativ werden.   

 


