Skizze der Umgebung:
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Verbale Wegbeschreibung

Du startest beim Ein- und Ausgang deiner Schule (Volkschule
Traiskirchen). Beobachte wie lange du brauchst, bis du am Ziel ankommst.
Containerraum-Variante

Gehe von dem Eingang die Treppen hinab und geradeaus zum Bahnhof
Traiskirchen. Du passierst die Bäckerei, nun überquerst du die Gleise. Biege nach

dem Bahnübergang, bei dem Schreibwarengeschäft (Adlitzer) sofort links ab. Jetzt
gehst du immer geradeaus auf der Josef-Ferschner-Straße.
Du überquerst eine Kreuzung. Auf der rechten Seite ist die Bäckerei (Schagerl).
Nun gehst du weiterhin geradeaus bis du zu einer erneuten Kreuzung
gelangst. Der Supermarkt (Hofer) befindet sich gegenüber von dir. Biege jetzt
rechts ab und gehe weiter bis zum Kreisverkehr. Auf der rechten und linken
Seite sind weitere Supermärkte (BILLA, BIPA, Spar). Überquere den Kreisverkehr
und gehe weiter auf der Hochmühlstraße. Auf der rechten Seite befindet sich ein
Autohaus (Gramsel) und anschließend ein Seniorenheim. Gehe bis zum
Kreisverkehr und überquere diesen ebenfalls. Du gehst gerade weiter und
kommst erneut zu einer Kreuzung und einem Bahnübergang der Aspangbahn. Auch
diesen überquerst du. Nun siehst du die Sportanlage Traiskirchen. Auf der rechten
Seite befindet sich der Eingang der Sportanlage und des _____________.
Du hast dein Ziel erreicht! Viel Spaß!
à Wo befindest du dich? Nenne deinen Zielort. Beschreibe deine Umgebung:

à In welcher Zeit hast du die Strecke zurückgelegt? __________ Minuten.
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Wahrnehmungsraum-Variante

Es hat gerade geläutet, nach einem langen Schultag hast du endlich aus.
Es war sehr anstrengend und du bist müde. Du streifst dir die schwere
Schultasche über und machst dich auf den Weg zur Garderobe. Dort
wechselst du deine Schuhe und ziehst deine Jacke und deine Handschuhe
an und wickelst dir den dicken Schal um deinen Hals. Du verlässt das
Schulgebäude zusammen mit einem Freund und gehst die Treppen hinunter.
Heute ist ein kalter Tag, es schneit leicht, du ziehst dir die Jacke weiter
zu. Ein kalter Wind geht und berührt deine warmen Wangen, du spürst
wie Wangen und Nase vor Kälte rot werden. Vor der Schule warten einige
Eltern auf ihre Kinder, um sie abzuholen. Du gehst an den Eltern und
Kindern vorbei, verabschiedest dich von einigen Freunden und machst dich
auf den Weg. Hierbei passierst du die Bäckerei, ein leckerer Duft nach Keksen
und frischem Gebäck strömt durch die offene Türe auf die Straße. Du
überquerst den Bahnübergang und biegst links bei dem
Schreibwarengeschäft, bei dem du immer deine Stifte und Hefte kaufst ab.
Nun gehst du die Josef-Ferschner-Straße entlang. Vorbei an verschiedenen
Geschäften, der Bäckerei Schagerl, wo du immer deine Jause kaufst, bis vor
zur Kreuzung beim Supermarkt (Hofer). Du biegst rechts ab und gehst
weiter zum Kreisverkehr. Dir wird immer kälter, der Wind beginnt stärker
zu blasen. Du wünschst dir eine Haube. Nun willst du den Zebrastreifen
beim Kreisverkehr überqueren. Es ist sehr viel Verkehr und du musst einige
Sekunden warten bis dich ein Auto überqueren lässt. Als du am
Seniorenheim vorbeigehst denkst du daran, dass du deine Oma am
Wochenende besuchen gehst. Du hast es bald geschafft, das Ziel ist schon
sehr nah. Weiter geradeaus, am nächsten Kreisverkehr vorbei und bis zur
nächsten Kreuzung. Dort musst du stehen bleiben und warten bis die
Autos an dir vorbeigefahren sind. Du gehst über den Bahnübergang der
Aspangbahn, du hast glück und musst nicht stehen bleiben. Du kannst
dein Ziel schon sehen, auf der rechten Seite ist die große Eishalle der
Sportanlage Traiskirchen. Deine Freunde warten schon auf dich. Du freust
dich, deine Freunde in der warmen Garderobe der Eishalle zu sehen. Beim
Eingang hast du Eintritt bezahlen müssen. Nun bist du endlich an
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deinem Ziel angekommen und freust dich auf einen schönen Nachmittag
mit deinen Freunden am Eislaufplatz Traiskirchen.
à In welcher Zeit hast du die Strecke zurückgelegt? __________ Minuten.

Beispiele Wegbeschreibung/Arbeitsblätter:

Welches Gebäude befindet sich bei der Kreuzung Otto
Glöckel-Straße und Josef-Ferschner-Straße ?

Wo befindet sich das Rathaus?

Wann hat die Postfiliale in Traiskirchen geöffnet und wo
liegt sie?

Wie lange brauchst du von der Volksschule zur Bäckerei
Schagerl?

In welchem Geschäft gehst du häufig mit deiner Familie
einkaufen?

Wieviel kostet das Mittagsmenü im Gasthaus Pierino?
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Wie viele Kreuzungen überquerst du auf deinem Schulweg?

Welches Kaffeehaus befindet sich in der Arkadia?

Welche Farben hat das große Kirchenfenster in der Kirche
St. Margaretha?

Wie viel kostet der Eintritt für die Kunsteislaufbahn
Traiskirchen?

Welches bekannte Fest findet jedes Jahr im Sommer im
Stadtpark Traiskirchen statt?
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Veränderung eines Ortsteils:
à Bilder aus dem Buch Foto I Synthese von Robert Eichinger
Gemeindegasthaus „Zum goldenen Hirschen“ um 1900 - Hauptplatz 19.
Das Gemeindegasthaus war ein beliebter Veranstaltungsort in Traiskirchen.

Eingang der Arkadia und
Restaurant/Pizzeria Pierino;
Pub/Bar; 2017

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Warst du schon einmal in dem Restaurant essen?
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Bäckerei Dopplinger und Fotogeschäft Ferrania um 1950 – Johann Foissner Straße 2.
Seit 1989 befindet sich ein Parkplatz an Stelle der Bäckerei, das Fotogeschäft ist heute ein
Sozialmarkt „der gute laden“

Sozialmarkt,
Parkplatz;

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Kennst du den Parkplatz? Warst du schon einmal dort?
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Warenhaus von August Hohlweg um 1915 – Dr. Karl Renner-Platz 6.
Original Einrichtungsgegenstände sind im Stadtmuseum Traiskirchen zu besichtigen.

Fahrschule Orange Drivers;
2017

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Kennst du die Fahrschule? Was befindet sich heute rechts von ihr?
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Der SUKUP-Platz um 1925 – Heute Dr. Karl Renner-Platz 1.
Die erste Konditorei des Konditors Johann Blaschke („Kokosbusserl“);

Einrichtungshaus
Gaster; 2017

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Kennst du das Einrichtungshaus? Warst du schon einmal bei dieser Kreuzung?
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Mühlbachgasse im Jahr 1928; Im Hintergrund einer der letzten typischen fränkischen
Dreiseithöfe in unserer Region.

Mühlbachgasse,
mit Brücke (Auto und
Fußgänger)

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Weißt du aus welchem Fluss der Mühlbach entspringt? (In diesen mündet er
auch wieder)
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Werkstattgebäude Firma Heinisch, Semperit; um 1984 – Kreuzung Gregor MedelStraße und Wiener Neustädter Straße.

Supermarkt
Penny, 2017

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Warst du schon einmal in diesem Supermarkt einkaufen?
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Geschäftshaus Leopold Kautz um 1920 – Pfaffstättner Straße 2.

Wohnhaus,
Trafik, 2017

Zusätzliche Fragen für die SuS:
Was hat sich auf dem Foto verändert? Nenne einige markante Punkte:

Was ist gleichgeblieben? Gibt es Ähnlichkeiten/Gleichheiten?

Gefällt es dir heute oder früher besser? Wieso?

Warst du schon einmal auf dieser Straße?
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