
Arbeitsbla : Verkehrsplanung in Europa

VerkehrsmielLinks und Vorgehen Fragen/Arbeitsauräge

Flugzeug Den Luverkehr live verfolgen:
www.flightradar .com
 

Klickt ihr auf ein Flugzeug, könnt
ihr mehr darüber erfahren. 

Den Schiffsverkehr live verfolgen:
www.marinetraffic.com/de/ 
Erst wenn ihr nah genug heranzoomt, seht
ihr die einzelnen Schiffe. Ansonsten seht ihr
Quadrate mit der Anzahl der Schiffe in die-
sem Gebiet. Klickt ihr auf ein Schiff, könnt
ihr mehr darüber erfahren. 
Wenn ihr auf "Density Maps" im linken
Menü klickt, könnt ihr sehen, wo die meis-
ten Schiffe entlangfahren. 
Klickt ihr auf "Filters" im linken Menü, könnt
ihr auswählen, welche Schiffstypen ange-
zeigt werden (Passagierschiffe, Frachtschiffe,
Tankschiffe usw.) 

. Welches sind die wichgsten Häfen in Deutschland (Europa)? 

. Findet heraus, welches die wichgsten Schiffsrouten in Europa
sind. Erstellt ein Schema in eurem Versuchshe. 
. Schreibt auf, welches die wichgsten Binnenhäfen Deutschlands
sind. Schließt daraus, welches die schi aren Flüsse sind. 
. Schaut euch den Ärmelkanal (zwischen Deutschland und England)
genauer an. Findet heraus, welche Schiffstypen dort anzutreffen
sind. Schaut insbesondere, welche Schiffe den Ärmelkanal über-
queren und welche ihn auf dem Weg zwischen Ost-/Nordsee und
Atlank durchfahren.

. Welches sind die wichgsten Flughäfen in Deutschland (Öster-
reich, der Schweiz, Europa)?  
. Ermielt die Flugroute eines Flugzeugs, das von Hamburg nach
Madrid fliegt. 
. Findet heraus, welches die wichgsten Flugkorridore in Europa
sind. Erstellt ein Schema in eurem Versuchshe. 
. Findet heraus, wie sich zwei Flugzeuge kreuzen, die in einem
Flugkorridor aneinander vorbeifliegen müssen.  
. Schaut euch zum Schluss den Flugverkehr auf Weltebene an.
Schreibt auf, was ihr darüber denkt. 

Bahn

U-Bahn Links zu einigen U-Bahn-Netzen:

  – Berliner Verkehrsbetriebe
  – Hamburger Verkehrsverbund
  – U-Bahn Wien

. Welches sind die wichgsten U-Bahnstaonen (des untersuchten
U-Bahnnetzes)? 
. Erläutert, weshalb sie wichg sind. 
. Versucht, das Liniennetz zu beschreiben.

Den Zugverkehr live verfolgen:

  – Zugradar der Deutschen Bahn
  – Zugradar der Österreichischen Bundesbahn
  – Zugradar der Schweizer Bundesbahn

Karte mit den wichgsten europäischen
Bahnlinien (oder Eurail) 

. Welches sind die wichgsten Bahnlinien in Deutschland (Öster-
reich, der Schweiz, Europa)? 
. Findet heraus, welches die wichgsten Bahnhöfe in Deutschland
(Österreich, der Schweiz, Europa) sind. 
. Ermielt, auf welchen Strecken die meisten Züge fahren. 
. Schaut euch die Karte mit den Bahnlinien an und vergleicht sie
mit einer Reliearte (topografischen Karte). Schreibt auf, wie
Berge, Flüsse usw. beeinflussen, wo die Bahnlinien entlangführen. 

Auto Den Autoverkehr live verfolgen:
www.google.de/maps/ 
Um die aktuelle Verkehrslage zu sehen,
klickt im Menü oben links auf "Verkehrslage".

Unten auf der Seite könnt ihr wählen,
ob ihr euch die "aktuelle Verkehrslage"
oder die "normale Verkehrslage" zu einer
besmmten Zeit an einem besmmten
Wochentag ansehen möchtet. 

. Welches sind die wichgsten Autobahnen in Deutschland (Öster-
reich, der Schweiz, Europa)? 
. Ermielt, wo der Verkehr am dichtesten ist. 
. Wie ist der Verkehrsfluss in diesem Augenblick? 
. Vergleicht mit dem Verkehr zu anderen Zeiten bzw. an anderen
Tagen. (Vergleicht zum Beispiel den Verkehr montags um  Uhr
mit dem Verkehr sonntags um  Uhr.) 
. Welche Straßen sind eurer Meinung nach in den Winter- und in
den Sommerferien am meisten überlastet? Begründet eure Meinung. 

Schiff

https://www.flightradar24.com
http://www.marinetraffic.com
https://www.google.de/maps/
http://www.apps-bahn.de/bin/livemap/query-livemap.exe/dn?L=vs_livefahrplan&livemap=yes
http://zugradar.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=livefahrplan
http://fahrplan.sbb.ch/bin/query.exe/dn?view=map&SetGlobalOptionGO_callMapFromPosition=mapQuery&ChooseFromMap=yes&
https://www.raileurope.com/europe-travel-guide/
https://www.raileurope.com/europe-travel-guide/
http://www.eurail.com/plan-your-trip/railway-map
https://www.bvg.de/de/index.php?section=downloads&cmd=58&download=400
http://www.hvv.de/pdf/plaene/hvv_linienplan_schnellbahnplan_usar.pdf
http://wiener-untergrund.at/netzplan

