
Thema: MIT DEM WOHNMOBIL DURCH SCHWEDEN  
 
 
Leitfrage: Wie kann ich aus Informationen und Fotos von mir einen handlichen Reiseführer 

gestalten.  
 
 
Ziele: 1.) Ich beschreibe verschiedene Reiseziele  
 2.) Ich erstelle eine Packliste 
 3.) Ich schreibe meine Erfahrungen auf. 
 4.) Ich halte meine Ergebnisse in einem Reiseführer öffnen. 
 
Themenwahl: 

Als wir die Vorträge der 3. Oberstufe angeschaut haben, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich 
als Projektarbeit machen könnte. Ich überlegte mir zuerst ein Vogelhaus zu bauen. Ich bin nicht so 
handwerklich begabt, da verflog die Idee rasch. Auf die Idee einen Reiseführer zu schreiben, kam 
ich, als meine Familie und ich eine vierwöchige Reise durch Schweden planten. Auf meiner Reise 
durch Schweden dokumentierte ich jeden Tag im Tagebuch.  

 Umsetzung: 

Ich musste mir überlegen was ich alles in den Reiseführer schreibe. Ich entschied mich für alle 
Städte, die ich besucht habe. Es sollt noch eine Packliste und eine Liste von 
Wohnmobilvermietungen drin sein. Eine Route von der Strecke, die ich gereist bin, habe ich im 
Reiseführer vermerkt.  Sie soll Ihnen eine Hilfe sein. Die Wohnmobilvermietungsliste soll ihnen die 
Möglichkeit geben, die Miete der Wohnmobile zu vergleichen. Dann fing ich an die Orte meiner 
Reise aufzulisten. Mit dem war ich fast ¾ der Zeit beschäftigt und sass die ganze Zeit am Computer. 
Meine Motivation zum Arbeiten war, dass ich am Ende ein cooles Produkt habe, das ich benutzen 
kann und anderen Menschen helfen kann. Immer wenn ich im Reiseführer etwas geschrieben hatte, 
schrieb ich meine Erkenntnisse in die Dokumentation. Die Fotos, die ich in den 4 Wochen Schweden 
selber gemacht habe, habe ich in meinen Reiseführer eingefügt. Viele Informationen, nahm ich aus 
den Prospekten, die ich aus Schweden mitgenommen habe und von dem Tagebuch, das ich 
geschrieben habe.   

 
Fazit: 

Mein Fazit meiner PA ist, dass es mir spass gemacht hat und ich vieles über den Computer gelernt 
habe. Ich würde dieses Thema sofort wieder nehmen, da es mir viel spass gemacht hat den 
Reiseführer zu schreiben. Die Zeit verging wie im Flug. Ich lernte mir die Zeit gut ein zu teilen und 
genau zu arbeiten. 
 
Tipps: 

Ich würde den 2.Klässlern empfehlen das Thema bewusst zu wählen und genug früh anzufangen. 
Ein halbes Jahr sieht nach sehr viel Zeit aus, ist aber schneller vorbei als man es erwartet.  
 
 
  


