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Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir freuen uns, Ihnen ein weiteres Genius-MINT-Modul für die Grundschule vorzustellen!

Die Idee unserer Module unter dem zentralen Thema „Mobilität der Zukunft“ ist, Ihnen Themenblöcke für zwei bis drei 
Doppelstunden anzubieten. Diese sind in sich abgeschlossen und beinhalten Hintergrundinformationen zur Unterrichts-
vorbereitung sowie Aufgaben und Lösungen zum jeweiligen Thema. 

Das vorliegende Genius-MINT-Modul „Aufbau und Funktion von Automobilen“ bringt Ihren Schülerinnen und Schülern  
den Aufbau unterschiedlicher Automobile näher und zeigt auf altersgerechte Art die Funktion eines Verbrennungsmotors. 
Außerdem können Ihre Schulkinder ein Modellauto selbst herstellen.
Die Lehrerinformationen bieten Ihnen neben vertiefenden Texten auch Impulse für einen flexiblen Einsatz der Themen im 
Unterricht. Den gesamten Aufbau des Moduls verdeutlicht das Inhaltsverzeichnis auf der folgenden Seite. 

Seit 2010 machen wir uns stark für technische Bildung und fördern das Interesse von Jungen und Mädchen an tech-
nischen Themen. Im fachlichen Austausch von Ingenieurinnen und Ingenieuren mit Lehrkräften und in Zusammenarbeit 
mit Klett MINT erarbeiten wir Arbeitshefte für die Grundschule und die Sekundarstufe I. 
Diese und weitere spannende Informationen für Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler hält die Website www.genius-
community.com bereit.

Wir hoffen, dass wir Ihnen viele neue Ideen und Impulse bieten und wünschen Ihnen viel Freude damit im Unterricht. 

Simone König Dr. Dierk Suhr
Leitung Genius Geschäftsführer
Daimler AG Klett MINT GmbH

1. Auflage 2016
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Das Modul „Aufbau und Funktion von Automobilen“ ist ein in sich abgeschlossener 

 Themenblock aus den Unterrichtsmaterialien „Verkehr, Motoren, Energie –  

Antriebstechnik in der Grundschule“. Wenn Sie mehr Themen daraus behandeln 

 möchten, können Sie die Materialien hier downloaden:  

https://www.genius-community.com/genius-fuer-lehrkraefte/theoretisches-unterrichtsmaterial/

Die Gesamtausgabe mit Lösungen und Ausschneidevorlagen ist im Buchhandel  unter 

der ISBN 978-3-942406-05-5 erhältlich. 
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Lehrerinformationen 
und welch intellektueller und sozialer Aufwand hinter den 
technischen Errungenschaften stehen und welche Folgen 
mit der Technisierung der Welt verbunden sind, ist den 
meisten Kindern im Grundschulalter nicht bewusst.
Im Erfahrungsfeld „technisches Lernen“ erhalten die Kinder 
die Möglichkeit, grundlegende technische Funktions- und 
Handlungszusammenhänge zu verstehen und elementare 
Formen technischen Handelns zu erlernen. Sie erfahren 
Bedingungszusammenhänge von Naturwissenschaft und 
Technik, Arbeit, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Unter-
richt dient auch dazu, geschlechtsspezifische Einstellungen 
zur Technik zu thematisieren und etwaige Hemmnisse ab-
zubauen.

Inhalte / Schlüsselbegriffe: Erfindungen und Errungen-
schaften der Menschheit, Werkzeuge und Maschinen, Ur-
sache und Wirkung, Ökonomie der Kräfte und Materialien, 
Produktion, Konstruktion und Rekonstruktion, Technikfol-
gen, Modellbildung und Analogien.
(Quelle: www.grundschulverband.de/bildungspolitik/bildungs-

standards/tragfaehige-grundlagen/23-sachunterricht/

auch als PDF verfügbar; aufgerufen am 12.05.2016)

Leitfragen

•  Aus welchen Bauteilen und Baugruppen besteht ein Au-
tomobil?

• Welche Funktionen haben die einzelnen Baugruppen?
• Wie ist ein moderner Automotor aufgebaut?
• Wie funktioniert ein Verbrennungsmotor?
•  Was versteht man unter den Begriffen Stoff, Energie und 

Information?
• Warum sind die Fahrzeuge so unterschiedlich gebaut?

Informationen zu den einzelnen 
Arbeitsblättern

Diese Unterrichtseinheit können Sie als Kurzfassung in 
 einer Doppelstunde (oder evtl. drei einzelnen Stunden) be-
handeln – dann nehmen Sie mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern die Arbeitsblätter (AB) 2 und 3 durch. Oder Sie 
erweitern die Einheit um die beiden AB 1 und 4 – dann wird 
Sie und Ihre Klasse das Thema vermutlich über drei Doppel-
stunden begleiten. Idealerweise lassen Sie die Kinder auch 
noch das Modellauto zusammenbauen, evtl. sogar mit Elek-
tromotor – und zum krönenden Abschluss besuchen Sie 
mit der Klasse eines der zahlreichen Automobilmuseen. So 
oder so – viel Freude und Erfolg.

Allgemeine didaktische Informationen

Welterkundung – Handlungskompetenz – 
Erfahrungsfelder

Sachunterricht ist ein zentraler Lernbereich der ersten vier 
Grundschuljahre, in dem die Kinder Gelegenheit zum Auf-
bau grundlegender Sachkenntnisse über die Welt erhalten 
sollen. Inhaltlich werden im Sachunterricht spezifische For-
men und Produkte der kulturellen Tätigkeit des Menschen 
thematisiert. Dabei geht es im Wesentlichen immer um 
zwei Aspekte:
•  die Gestaltung des Verhältnisses des Menschen zur be-

lebten und unbelebten Natur einschließlich Wissen-
schaft und Technik und

•  die Gestaltung des Zusammenlebens der Menschen un-
tereinander, d. h. um gesellschaftliche und politische 
Verhältnisse.

Ein zeitgemäßer Sachunterricht ist der Idee der „Welterkun-
dung“ verpflichtet, d. h. er zielt auf die Gewinnung von 
Handlungskompetenz, wobei das eigene forschend-entde-
ckende Tun des Kindes das primäre Medium der Aneignung 
ist. Diese Handlungskompetenz wird in fünf Erfahrungsfel-
dern gewonnen:
• soziales und kulturelles Lernen,
• historisches Lernen,
• raumbezogenes Lernen,
• naturbezogenes Lernen,
• technisches Lernen.
(…)
Jedes Erfahrungsfeld bietet eine Fülle von Fragen und Anre-
gungen, die es wert wären, im Unterricht thematisiert und 
geklärt zu werden. Da die Schule aber nicht die gesamte 
Kulturgeschichte der Menschheit wiederholen kann, wird 
im Sachunterricht immer nur exemplarisch gearbeitet wer-
den: Es geht nicht darum, möglichst viel behandeln zu wol-
len, sondern grundlegendes Verstehen anzubahnen.
(…)

Zum Erfahrungsfeld: technisches Lernen

Kinder in Europa wachsen in einer von Wissenschaft und 
Technik determinierten Welt auf. Wasser, Nahrung, Licht, 
Wärme und Wetterschutz stehen ihnen selbstverständlich 
jederzeit zur Verfügung, Maschinen nehmen schon im 
Haushalt viele schwere Arbeiten ab oder erleichtern sie er-
heblich. Kinder glauben oft, dass sich alle Probleme tech-
nisch lösen lassen. Welche menschlichen Anstrengungen 
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Arbeitsblatt 1  
„Ein Auto besteht aus vielen Teilen“

Dieses Blatt bietet einen optionalen Einstieg in die Unter-
richtseinheit – Sie können auch gleich in medias res gehen 
und mit Arbeitsblatt (AB) 2 beginnen. Der Vorteil eines Ein-
stiegs mit AB 1 liegt darin, dass Sie Ihre Schülerinnen und 
Schüler (SuS) langsam an eine „technische Sichtweise“ he-
ranführen können und die Kinder sowohl einen analysieren-
den als auch einen synthetisierenden Blick auf komplexe 
Systeme entwickeln können. Dazu ist es sinnvoll, die Be-
griffe „Einzelteile“, „Bauteile“ und „Baugruppe“ zu unter-
scheiden (siehe Text weiter unten).

Praxistipp:

Präsentieren Sie den SuS vorerst ein weniger 
komplexes Gerät als ein Automobil, das ins Klassen-
zimmer passt, z. B. eine Küchenmaschine, einen Dru-
cker, ein Fahrrad …
Idealerweise verfügen Sie über ein nicht funktionieren-
des oder altes Gerät, das die SuS auseinandernehmen 
und genauer untersuchen können. Achtung: In jedem 
Fall Netzstecker ziehen!

Bauteile und Baugruppen 
Ein Bauteil ist ein Einzelteil eines komplexen technischen 
Produktes (z. B. eines Gerätes, einer Maschine, eines Appa-
rates …). Bauteile leisten einen genau bestimmbaren Bei-
trag zur Funktion des technischen Produktes. Üblicherwei-
se wird einer Funktion auch ein Bauteil zugeordnet.
Eine Baugruppe besteht aus mehreren Bauteilen, die zu-
sammen wiederum eine bestimmte, höhere, komplexere 
Funktion erfüllen. Eine Baugruppe wird durch Montagepro-
zesse zusammengebaut. Die Baugruppe ist also eine Kom-
ponente einer komplexeren Anlage, ohne die das gesamte 
System nicht funktionieren würde.
Das „Denken in Baugruppen“ hat etliche Vorteile:
•  Einzelne Baugruppen lassen sich leichter planen, konst-

ruieren und herstellen als komplexe Gesamtanlagen.
•  Im Reparaturfall muss nur eine Baugruppe ausgetauscht 

werden, während selten in die gesamte Anlage eingegrif-
fen werden muss.

Die Anzahl der Einzelteile, aus denen ein Auto besteht, 
hängt vom jeweiligen Fahrzeugtyp ab. In ein Automobil der 
Oberklasse sind aufgrund seiner Ausstattung wesentlich 
mehr Einzelteile verbaut als in Fahrzeuge der Kompaktklas-
se. Bei einem Mittelklassefahrzeug kann man von durch-
schnittlich 10.000 verbauten Einzelteilen ausgehen.

Praxistipp:

Lassen Sie die SuS das „Präsentationsobjekt“ 
untersuchen. Vielleicht können Sie auch mehrere Gerä-
te zur Verfügung stellen und so Gruppenarbeit durch-
führen. Ziel ist, dass die SuS erfassen, dass man die 
einzelnen Teile ordnen und systematisieren kann und 
dies sinnvollerweise in der Produktion tun sollte.

Die SuS sollten durch gezielte Fragen oder Aufträge selbst 
auf die Idee von „Montage“ und „Demontage“ einzelner Ag-
gregate kommen, z. B.:
„Stellt euch vor, wie dieses Gerät / diese Maschine in der 
Fabrik hergestellt wird, wenn so viele Arbeiter, wie ihr hier 
in der Klasse seid, daran arbeiten sollen. Wie könnte das 
gehen ohne Gedränge, geordnet und in möglichst kurzer 
Zeit?“
„Was passiert, wenn ein Haushaltsgerät oder euer Fahrrad 
defekt ist? Wie läuft die Reparatur ab?“
„Habt ihr schon einmal die Tintenpatronen im Drucker aus-
getauscht?“
„Wenn ihr das Gerät xx auseinandernehmt, legt die einzel-
nen Teile bitte ganz bewusst und geordnet ab und versucht, 
sie zu beschreiben und zu beschriften.“
„Denkt daran, dass zu einer Reparatur auch gehört, das Ge-
rät wieder zusammenzubauen.“
Das AB 1 wird zum Abschluss der Stunde verteilt und aus-
gefüllt.

Praxistipp:

Sie können das AB auch austeilen und mit den 
SuS zu Ihrem (?) Auto auf dem Schulparkplatz gehen. 
Dort werden die einzelnen Baugruppen „in echt“ be-
trachtet und analysiert. Das AB wird dann gleich vor 
Ort ausgefüllt.

Arbeitsblatt 2  
„Wie funktioniert ein Automotor?“

Dieses AB behandelt einerseits in stark vereinfachter Ana-
logie die chemisch-physikalischen Vorgänge in einem Ver-
brennungsmotor. Aufgabe 4 greift andererseits den Begriff 
„Bauteil“ wieder auf und stellt die Mechanik eines Automo-
tors dar.

Praxistipp:

Sie können – um die Analogie Auto  Kanone zu 
vertiefen – zum Einstieg die Geschichte von Münch-
hausen auf der Kanonenkugel vorlesen oder erzählen.
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Das Luft-Gas-Gemisch 
Grundlegend für die Arbeitsweise eines Verbrennungsmo-
tors ist die Verbrennung eines Gasgemisches unter hohem 
Druck. Die durch das Komprimieren und Entspannen des 
Gasvolumens erreichte Auf- und Abbewegung des Kolbens 
wird über Pleuel in eine Drehbewegung umgesetzt. Auf dem 
Arbeitsblatt wird der Zusammenhang der Bewegung von 
Kolben, Pleuel und Kurbelwelle didaktisch reduziert durch 
die Grafik verdeutlicht. 
Anhand leicht nachvollziehbarer Alltagsbeispiele erschließt 
sich den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl für die Vor-
gänge des Arbeitsspiels. 
Die darüber hinausführenden Bauteile und Funktionen ei-
nes Motors werden nur ansatzweise und stark reduziert 
behandelt. Auf Fachsprache und den richtigen Gebrauch 
aller Begrifflichkeiten sollte Wert gelegt werden. 

Praxistipp:

Zeigen Sie möglichst über einen Beamer ein 
 Video von der Funktionsweise eines Automotors. Eine 
sehr einfache Darstellung finden Sie auf dem Landes-
bildungsserver BW unter dem Link 
www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/ 
online_material/w_lehre/wmaschinen/ottomotor2.htm
(siehe auch Link-Liste weiter unten)

In Aufgabe 4 sollen die SuS die vereinfachte Schnittdarstel-
lung eines Zylinders bzw. Motorblocks beschriften. 

Tipp zur Sozial-/ Aktionsform:

Vergrößern Sie die Abbildung stark und hängen 
Sie die Kopie an die Tafel. Die gesuchten Begriffe (siehe 
Erklärtext zu Aufgabe 4) haben Sie vorher auf Modera-
tionskarten geschrieben. Sie können entweder einen 
Wettbewerb zwischen einzelnen Gruppen veranstalten 
(und entsprechend viele Kopien und Karten vorberei-
ten) oder alles frontal besprechen. Natürlich ist auch 
eine Erarbeitung mit Laptop und Beamer möglich.

Mit einfachen Mitteln können die SuS eine Exzenterscheibe 
basteln (mit unterschiedlich großen Kreisen aus Pappe und 
Musterbeutelklammern). Damit lassen sich sowohl die Kur-
belwelle (und die Kraftübertragung auf die Welle mithilfe 
der Pleuelstange) als auch die Ventilsteuerung über Nocken 
erklären.

Nockenwellen
Um Ottomotoren mit Verbrennungsgasen zu versorgen und 
die verbrannten Gase nach dem Arbeitstakt wieder ins 
Freie zu befördern, müssen die Brennräume (Zylinder) über 

Ein- und Auslassventile geöffnet und wieder geschlossen 
werden. Bereits seit 1900 werden Einlass- und Auslassven-
tile über Nockenwellen gesteuert. 
Die Nockenwelle bewirkt, dass die Ventile zum richtigen 
Zeitpunkt für die richtige Zeitdauer mit dem richtigen Hub 
geöffnet werden, um den Motor mit Verbrennungsgasen zu 
versorgen und nach der Verbrennung die Abgase aus dem 
Zylinder herauszulassen. Die Form des Nockens kann vari-
ieren und beeinflusst dadurch z. B. die Ventilöffnungs zeiten. 

Praxistipp:

Die praktische Arbeit mit der Exzenterscheibe 
eignet sich zur Beschäftigung besserer oder schnelle-
rer SuS, die das AB bereits fertig bearbeitet haben, als 
Hausaufgabe oder als Gruppenarbeit parallel zum Aus-
füllen des AB.

Arbeitsblatt 3  
„Was braucht ein Motor zum Arbeiten?“

Praxistipp:

Möglichst viele Beispiele für die Begriffe Stoff, 
Energie und Information sollten im Plenum an der Tafel 
gesammelt werden. Konkret kann man auch bestimmte 
Systeme vorgeben, z. B. Pflanzen / Baum oder ein Com-
puterspiel auf einer CD-ROM oder das Smartphone …
Erst danach werden die Aufgaben 1 und 2 auf dem AB 
bearbeitet.

In vielen Wissenschaftsdisziplinen arbeitet man mit den Be-
griffen Stoff, Energie und Information. 

In der Biologie beispielsweise wird der Transport von Stof-
fen, Energie und Information als Voraussetzung für Lebewe-
sen angesehen, ihren komplexen Stoffwechsel und andere 
Lebensvorgänge zu koordinieren und aufrechtzuerhalten. 
Auch in der Technik ist ein technisches System entspre-
chend gekennzeichnet. Durch die Funktion, Stoff (Masse), 
Energie und / oder Information zu wandeln, zu transportie-
ren und / oder zu speichern, werden Maschinen, Geräte 
und Apparate definiert. 

Bereits in der Grundschule sollte dieser Zusammenhang 
spielerisch eingeführt werden. Durch die Erfahrungen aus 
dem Lebensbereich der Schülerinnen und Schüler werden 
die Komponenten, die zum Betrieb eines Fahrzeugs mit Mo-
tor notwendig sind, mit dieser technischen Grundstruktur 
verbunden. 



6

Lehrerinformationen

© Als Kopiervorlage freigegeben. Genius – Die junge WissensCommunity von Daimler, Stuttgart 2016

Tipp zur Sozial-/ Aktionsform:

Die Aufgaben 3 und 4 eignen sich wiederum gut 
zum gemeinsamen Erarbeiten mithilfe einer vergrößer-
ten Abbildung. Hängen Sie die stark vergrößerte Kopie 
an die Tafel. Die gesuchten Begriffe (siehe Erklärtext zu 
Aufgabe 3) haben Sie vorher auf Moderationskarten 
geschrieben und die Ausschneidevorlagen (siehe 
 Seite 7) vergrößert und ausgeschnitten. Sie können 
entweder einen Wettbewerb zwischen einzelnen Grup-
pen veranstalten (und entsprechend viele Kopien vor-
bereiten) oder alles frontal besprechen. Natürlich kön-
nen Sie auch mit Laptop und Beamer arbeiten.

Die Unterrichtseinheit ließe sich mit diesem AB abschlie-
ßen oder – je nach Zeit und Klassensituation – erweitern 
um das folgende AB 4.

Arbeitsblatt 4  
„Fahrzeuge für unterschiedliche Zwecke“

Tipp zur Sozial-/ Aktionsform:

Planen Sie eine kurze Diskussionsrunde ein: 
Warum gibt es so unterschiedliche Fahrzeugtypen? 
Welche Fahrzeugtypen kennen die SuS?
Alternative: Sie können vergrößerte Kopien der vier ab-
gebildeten Fahrzeugtypen an jeweils eine Gruppe aus-
teilen mit der Aufgabenstellung, dass sich die SuS zu 
„ihrem“ Fahrzeug eine kleine Geschichte aus der Sicht 
des Fahrzeugs überlegen. Beispiel Kleinstauto: „Ich bin 
ein kleiner Flitzer und nehme nur wenig Platz weg. 
Aller dings habe ich deswegen auch nicht genug Platz 
für die ganze Familie. Mich benutzen junge Menschen, 
die allein oder zu zweit in der Stadt unterwegs sind …“
Anschließend tragen die vier Gruppen ihre Geschichte 
vor und die restlichen SuS müssen raten, um welches 
Fahrzeug es sich handelt.

Nach der Diskussionsrunde über die unterschiedlichen 
Fahrzeugtypen und Einsatzbereiche kann dieses AB in Ein-
zelarbeit oder als Hausaufgabe bearbeitet werden.

Praxistipp:

In Aufgabe 2 sollten die Schülerinnen und  Schüler 
frei entscheiden können, wie sie ihr Traumauto dar-
stellen: lieber als Skizze / Zeichnung oder lieber als Be-
schreibung oder lieber als Anforderungsliste … 

Ergänzung um praktische Arbeit –  
Bau eines Modellautos

Praxistipp:

Die Genius-Unterrichtsmaterialien „Verkehr, Mo-
toren, Energie – Antriebstechnik in der Grundschule“ 
enthalten die Bauanleitung für ein einfaches Modell auto 
(siehe dort Arbeitsblatt 7 Seite 29 f.) mit einer ausführ-
lichen Beschreibung in den Lehrerinformationen (siehe 
dort Seite 9 f. sowie die Seiten 61 ff.). 

Bauanleitung des Modellautos
Um die Thematik auch mit praktischen Inhalten zu verbin-
den, sollte ein einfaches Modellfahrzeug hergestellt wer-
den. Das Basisfahrzeug besteht aus einer Bodenplatte und 
einer Karosserie aus Karton. Die Kopiervorlagen müssen 
dazu auf dünnen Karton geklebt werden. Danach müssen 
die beiden Vorlagen an den markierten Stellen bzw. den 
Falznähten ausgeschnitten werden. Die notwendigen Lö-
cher für die Schraubverbindungen der Achs- und Motorhal-
terungen können mit einem einfachen Vorstecher, einem 
Akkuschrauber mit 3-mm-Bohrer oder einem Hammer mit 
spitzem Nagel produziert werden. Nach dem Montieren der 
Winkel für die Achshalterungen werden die Fahrzeugräder 
auf die Achsen gesteckt. 

Die Karosserie wird an den vorgegebenen Falzstreifen ver-
klebt. Die Ecken können bei Bedarf zusätzlich mit Heft-
klammern oder Tesastreifen verstärkt werden. Gleiches gilt 
auch für die Verbindung von Bodenplatte und Karosserie, 
da diese Verbindung durch späteres Auf- und Zuklappen 
des Fahrzeugs entsprechend beansprucht wird. Zum 
Schluss wird das Fahrzeug zusammengeklappt und durch 
eine zuvor in der Innenseite der Karosserie eingeklebte 
Musterbeutelklammer verbunden. 

Weiterführender Tipp:

Das Modellauto lässt sich von den Kindern zu 
einem Elektroauto erweitern. Genaue Informationen 
und die Bauanleitung enthalten die Genius-Unterrichts-
materialien „Verkehr, Motoren, Energie – Antriebstech-
nik in der Grundschule“ (siehe dort Arbeitsblatt 18 Sei-
te 51 ff.).
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Lehrerinformationen + Ausschneidevorlagen zu AB 3

Link-Liste

www.bildungsserver.de/Rahmenrichtlinien-Lehrplaene-fuer-die-Grundschule-1660.html
• Mobilität allgemein:
 www.zukunft-mobilitaet.net/3892/analyse/unterschied-verkehr-mobilitaet
 www.zukunft-mobilitaet.net/kategorie/vergangenheit-verkehrsgeschichte
 de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Verkehrs
 www.stationspage.de/automobil/geschichte
• Funktionsweise eines Otto-Viertaktmotors: 
 de.wikipedia.org/wiki/Ottomotor
 de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsmotor
 www.br.de/telekolleg/faecher/informatik/tk-technologie-4-energie100.html
 www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/online_material/w_lehre/wmaschinen/ottomotor2.htm
 www.leifiphysik.de/waermelehre/waermekraftmaschinen/ausblick/viertakt-ottomotor
 https://www.youtube.com/watch?v=C0unbau0yXc&feature=youtu.be
 www.kfztech.de/kfztechnik/motor/grundlagen/motor_funktion.htm
 www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/technik_didaktik/funktionsmodell_ottomotor.pdf
(aufgerufen am 12.05.2016) 

Ausschneidevorlagen zu Arbeitsblatt 3, Aufgabe 3 (Seite 12)
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1 Ein Auto besteht aus vielen Teilen1

1. Ein modernes Auto besteht aus etwa 10 000 einzelnen Teilen. Diese Teile werden zu Baugruppen 

zusammengefasst. 

Verbinde die folgenden Baugruppen mit den passenden Abbildungen.

2. Jedes Teil in einem Auto hat eine bestimmte Funktion. Aus jedem der genannten Bereiche ist ein Teil 

vorgegeben. Schreibe weitere passende Teile auf die Linien.

Motor Karosserie Fahrgestell Inneneinrichtung

Sicherheit Komfort Antrieb Multimedia

Airbags Sitzheizung Getriebe Navigationssystem



Hier wird Luft eingefüllt.

Hier wird der Kraftstoff eingefüllt.

Hier wird das Luft-Kraftstoff-
Gemisch gezündet.

Hier wird die Ladung abgeschossen.

Hier wird die Kraft der Ladung weitergeleitet.

Hier wird die Kraft in eine Dreh-
bewegung gewandelt.

Hier wird die Kraft auf das Antriebsrad geleitet.
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2 Wie funktioniert ein Automotor?2

Auf den ersten Blick scheint ein moderner Automotor sehr 

kompliziert zu sein. Wenn man sich aber ein bisschen mit 

Motoren beschäftigt, fällt auf, dass es gar nicht so schwer zu 

verstehen ist, wie sie funktionieren.

Es gibt einen tollen Vergleich, der die Vorgänge in einem 

Motor verdeutlicht: Man kann sich nämlich einen Automotor 

ein bisschen wie eine umgebaute Kanone vorstellen.

Die Kanone wird mit Luft und Kraftstoff geladen.  

Das Gemisch wird angezündet. Die Kanonenkugel kann nach dem Abschießen aber nicht losfliegen,  

sondern sie wird durch eine Stange abgefangen. Diese Stange leitet die Energie auf eine Kurbel weiter.  

Die Kurbel ist mit dem Antriebsrad des Autos verbunden und dreht dieses. Dieser Vorgang läuft sehr oft 

hintereinander ab. Ist doch ganz einfach, oder?

1. Zeichne zu den Beschreibungen Pfeile an die richtige Stelle in das Bild ein.

2. Warum wird für den Verbrennungsvorgang in einem Motor auch Luft benötigt?

3. Mit welchem Bauteil wird in einem Automotor das Benzin gezündet?

2



1.  Wenn sich der Kolben nach unten bewegt, wird über den Ansaugkanal frisches Gas in den Motor 

gesaugt.

2. Der Kolben bewegt sich wieder nach oben und drückt im Brennraum das Gas zusammen.

3. Die Zündkerze zündet das zusammengedrückte Gas.

4. Das Gas explodiert und bewegt den Kolben nach unten.

5. Die erzeugte Kraft wird in die Kurbelwelle geleitet und von dort weiter zu den Rädern.

6.  Wenn der Kolben wieder nach oben kommt, wird das verbrannte Gas durch den Abgaskanal aus dem 

Motor hinausgedrückt.

7.  Nun bewegt sich der Kolben wieder nach unten und saugt dadurch frisches Gas in den Motor.  

Der gleiche Vorgang wiederholt sich sehr oft.
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4. Hier siehst du den Aufbau eines modernen Automotors. Ordne die unterstrichenen Bauteile zu.  

Schreibe sie in die vorgesehenen Kästchen.

2 Wie funktioniert ein Automotor?



Stoff Energie

Information
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3  Was braucht ein Motor zum Arbeiten? 3

Alle technischen Vorgänge benötigen Stoff, Energie und Informationen. Beim Kuchenbacken beispielsweise 

werden die Stoffe Mehl, Eier und Zucker verwendet. Man benötigt Energie zum Rühren und zum Backen. Im 

Kochbuch müssen die Informationen gesucht werden, wie viel von welchen Zutaten (Stoffen) benötigt wird und 

mit welcher Temperatur (Energie) der Kuchen gebacken werden muss. 

1. Sortiere die aufgeführten Beispiele für Stoff, Energie und Informationen, die benötigt werden, damit ein 

Motor arbeiten kann. Ein Beispiel ist bereits vorhanden.

wie schnell soll gefahren werden, Kraftaufwand zum Lenken und Gasgeben, Luft, Kraftstoff, 
Kühlwasser

2. Der Mensch steuert beim Autofahren lediglich die 

Informationen bei. Zähle alle Handlungen auf, die dir dazu 

einfallen.

– Schmierstoff – Energie für den Zündfunken

–  das Mischungsverhältnis 

von Luft und Kraftstoff
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3. Um in einem Auto mit Verbrennungsmotor den Kraftstoff in Bewegung umzuwandeln, sind verschiedene 

Schritte notwendig. 

a) Schneide die Bauteile auf dem Extrablatt aus (erhältst du von deiner Lehrkraft) und klebe sie an der 

richtigen Stelle in das Fahrzeug ein. 

b) Beschrifte die eingeklebten Bauteile mit den folgenden Begriffen und unterstreiche die verwendeten Wörter:

Antriebswelle, Benzinpumpe, Getriebe, Kraftstofftank, Verbrennungsmotor, Verteilergetriebe

4. Zeichne mit Farbe den Fluss des Kraftstoffes und der Antriebsenergie in das Auto ein. 

3 Was braucht ein Motor zum Arbeiten?

1. Aus dem Kraftstofftank fließt Kraftstoff in die Benzinpumpe.

2. Der mit Luft vermischte Kraftstoff strömt in den Motor.

3. Die im Motor umgewandelte Energie wird als Bewegungsenergie an das Getriebe weitergegeben. 

4. Vom Getriebe wird die Bewegung über eine Antriebswelle an ein Verteilergetriebe geleitet. 

5. Vom Verteilergetriebe wird die Bewegung auf die Antriebsräder verteilt.
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4 Fahrzeuge für unterschiedliche Zwecke4

1. Jedes Fahrzeug ist für einen besonderen Zweck gebaut. Je nach Einsatzbereich ist der zur Verfügung 

stehende Platz im Fahrzeug unterschiedlich aufgeteilt. Vergleiche die folgenden Fahrzeugarten und bewerte 

die Platzverteilung. 

Kofferraum Fahrgastraum

sehr großer Kofferraum

Raum für wenige Personen

viel Raum für sehr viele 
Personen

2. Wie sieht dein mögliches Traumauto der Zukunft aus? Plane und zeichne ein Fahrzeug. Beschrifte die 

wichtigsten Teile deines Fahrzeugs. 
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