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AUFGABE 1 

 

a) Wann haben diese Verkehrsmittel den Atlantik zum ersten Mal überquert? Wie lange haben 

sie 1930 wohl von Deutschland nach New York gebraucht? Und wie lange brauchen sie 

heute? Tragt eure Überlegungen in die Grafik ein. 
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b) Diskutiert die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verkehrsmittel. Fertigt dafür an der 

Tafel eine Liste an und fügt anschließend die eurer Meinung nach wichtigsten Argumente in 

die Grafik ein. 

c) Stellt euch vor, es sei das Jahr 1930 und ihr plant eine Atlantiküberquerung. Welches 

Verkehrsmittel würdet ihr wählen? Diskutiert im Plenum und stellt anschließend die 

Meinungen der Klasse in einer Grafik an der Tafel dar. 

d) Wie sieht es aber heutzutage aus? Welches Verkehrsmittel würdet ihr heute nehmen, um 

nach New York zu kommen? Diskutiert erneut und fertigt eine zweite Grafik an. 

e) Reflektiert, wieso sich eure Meinungen geändert beziehungsweise nicht geändert haben. 

Wie haben sich die verschiedenen Verkehrsmittel im Laufe der Zeit eurer Meinung nach 

verändert? Fertigt eine Liste an der Tafel an. 

f) Viele technologische Entwicklungen sind während oder nach dem Ersten Weltkrieg 

angestoßen worden. Stellt Überlegungen an, warum das so gewesen ist, und sammelt 

mögliche Gründe an der Tafel. 

 

AUFGABE 2 

a) 1931 wurde der erste interkontinentale Linienflugverkehr durch ein Luftschiff in Betrieb 

genommen. Wieso war es ein Luftschiff und nicht ein Flugzeug, dass diese Aufgabe 

übernahm? Sammelt Gründe an der Tafel. 

b) Findet euch in Kleingruppen zusammen. Recherchiert interkontinentale Routen, auf denen 

Luftschiffe Passagiere befördert haben. Notiert Stationen, Dauer, Luftschiff und die Nummer 

an Passagieren. 

c) Fertigt gemeinsam eine Weltkarte an und tragt dort die Routen der Luftschiffe und die 

jeweilige Dauer ein. Findet ihr die Routen bzw. die Dauer überraschend? Diskutiert im 

Plenum. 
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AUFGABE 3 

a) Jetzt geht es ins Museum! In der Ausstellung geht es auch um britische Luftschiffe; diese 

sollten in einem großflächigen interkontinentalen Linienflugverkehr eingesetzt werden. Dazu 

ist es jedoch nie gekommen. Findet anhand der Objekte und Materialien mehr zu diesen 

Plänen heraus: Wieso sollte dieses Netz geschaffen werden? Welche Routen sollten befahren 

werden? Und wieso sind die Pläne gescheitert? Besprecht eure Ergebnisse in Kleingruppen. 

b) Schaut euch den Ausstellungsteil „Epilog“ an. Was wird hier thematisiert? Macht euch 

Gedanken zu den folgenden Punkten: 

- Wie reist ihr heute? 

- Wie wird eurer Meinung nach das Fliegen der Zukunft aussehen? 

- Wie würde die Welt heute aussehen, wenn Luftschiffe noch interkontinental fliegen 

würden?  

Schreibt eure wichtigsten Aussagen auf Karteikarten. Diese werden nach dem 

Ausstellungsbesuch im Plenum ausgewertet. 

c) Zurück im Klassenraum, diskutiert gemeinsam die Frage: Würdet ihr heute vom Flugzeug auf 

das Luftschiff umsteigen, wenn ihr die Wahl hättet? 

 

AUFGABE 4 

a) Was für Besatzungsmitglieder muss es bei einer interkontinentalen Luftschifffahrt gegeben 

haben? Fertigt eine Liste an der Tafel an. Überlegt euch anschließend, welchen Schichten 

Luftschiff-Passagiere wohl überwiegend angehört haben. 

b) Findet euch erneut in Kleingruppen zusammen. Euer/eure Lehrende ordnet euch ein 

Besatzungsmitglied und eine Route zu. Schreibt aus der Sicht des Besatzungsmitgliedes eine 

Kurzgeschichte über seine Erlebnisse auf der Fahrt. Legt dabei einen besonderen Fokus auf 

die Arbeit, die sie im Luftschiff zu erfüllen hatten. Tragt die Geschichte anschließend im 

Plenum vor. 


