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Fach: Heimat- und Sachunterricht  
Klassenstufe: 3/4
Thema: Wir basteln ein  

Auto-Kartenspiel!             

Basteln Sie mit Ihren Schülerinnen und  
Schülern ein Auto-Kartenspiel. 

So funktioniert es: 

1.  Drucken Sie die Karten-Vorlage aus und kopieren Sie sie je nach Klassengröße so oft, 
dass jedes Kind etwa 3-4 Karten bekommt. 

2.  Lassen Sie die Kinder die Karten ausschneiden und zeigen Sie ihnen die Karten aus dem 
BLINKA-Magazin. 

3.  Jedes Kind soll nun auf seine Karten den eigenen Namen schreiben und pro Karte eine 
Frage rund um das Thema Auto aufschreiben. Dazu können die Karten bunt gestaltet 
und mit Automotiven bemalt werden. 

4.  Geben Sie den Kindern als Hausaufgabe auf, die Antwort auf die Frage herauszubekom-
men. Geben Sie Hilfestellungen, wie und wo die Kinder dazu recherchieren können. 

5.  In der nächsten Unterrichtsstunde sollen die Kinder ihre Karten wieder mitbringen. Auf 
der Rückseite stehen nun die Antworten auf die Fragen. 

6.  Nun können Sie mit der Klasse gemeinsam das Kartenspiel spielen: Sie halten die Kar-
ten in der Hand und lassen die Kinder der Reihe nach Karten ziehen. Das Kind, das an 
der Reihe ist, liest die Frage auf der gezogenen Karte laut vor. Sie fragen in die Klasse, 
ob jemand die Antwort auf die Frage kennt – wobei das Kind, das die Frage recherchiert 
hat, natürlich nicht antworten darf. Anschließend liest das Kind die Antwort auf der 
Rückseite laut vor. 

Tipp: Sie können auch einen Auto-Experten zu sich in die Klasse einladen. Die Kinder berei-
ten dann vorab ihre Fragenkarten vor und der Experte beantwortet sie. Daraufhin können 
die Kinder die Rückseiten ihrer Karten vervollständigen. 

Tipp: Das fertige Kartenspiel können Sie auch anderen Klassen zur Verfügung stellen. Oder 
jedes Kind bekommt ein Exemplar des vollständigen Spiels zum Mit-nach-Hause-Nehmen. 
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Augustin, 10
„Was ist ein  
Tempomat?“ 

„Dürfen Kinder  
auf Motorrädern  
mitfahren?“ 

Étienne, 9 
Louis, 10 

„Wo kommt bei  

der Klimaanlage  

die Kälte her?“

Julian, 9 
„Was werden  

Autos in zehn  

Jahren können?“ 

Ferry, 9 
„Was kostet das 

teuerste Auto  

der Welt?“ 

DeineAuto-Frage

Dein  
Foto
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„Eine Geschwindigkeits-

regelanlage. Damit kann 

man eine bestimmte 

Geschwindigkeit 
einstellen, die das Auto dann  

automatisch fährt, 

ohne dass der Fahrer aufs 

Gaspedal treten muss.“

„Ja! Aber das Kind 

sollte groß genug 
sein, um an die Fuß-
rasten zu kommen, 

und kräftig genug, um 
sich am Fahrer vor ihm 
festzuhalten. Und na-
türlich muss es einen  

Helm tragen.“

„Von einem  

Kältemittel. Das 
läuft durch einen ganzen 
Klimaanlagenkreislauf 

mit verschiedenen  
Geräten wie Kompressor, 

 Kondensator und  
Verdampfer, der meistens 

im Motorraum sitzt.“ 

„Ganz genau weiß  
das natürlich niemand. 
Aber ich denke, es wird  
bis dahin richtig gute  

ElektroAutos  
geben, die man unkompli-
ziert aufladen kann, deren 
Batterie lange hält und die 

bezahlbar sind.“

„Der Lamborghini 
Veneno kostet bis zu 3,6 
Millionen Euro. Aber es 

werden auch immer wieder 
seltene und berühmte 

Autos für noch mehr Geld 

verkauft. Für den Ferrari 
250 GTO, der legendäre 

Autorennen gewonnen hat, 
haben Leute bis zu 55  

Millionen Euro bezahlt.“

Schick uns deine 
Auto-Frage an 

BLINKA@jungvornweg.de  

Wir beantworten
alle Fragen! 
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