4 geben alles!
Das Buzzer-Spiel
Ihr habt nun viele interessante und nützliche Informationen über das Binnenschiff als umweltfreundliche Transportalternative erhalten. Nun ist es Zeit, dass ihr selbst aktiv werdet und euer Wissen unter Beweis stellt!

Im Buzzer-Spiel „4 geben alles“ seid ihr in Gruppen zu je 4 Personen eingeteilt und jede Gruppe erhält
einen Buzzer.
Der Moderator (zum Beispiel der Vortragende oder Lehrer) stellt euch nun Fragen zur Binnenschifffahrt und die Gruppen müssen sich schnellst möglich auf eine Antwort einigen, denn nur wenn ihr
euch in der Gruppe einig seid, darf gebuzzert werden!
Die Fragen können entweder aus den Fragenpools, die für die einzelnen Lehrmittelpakete zur Verfügung stehen, oder auch aus den Millionenshows, die ebenfalls unter rewway.at verfügbar sind, entnommen werden. Der Moderator kann sich natürlich auch eigene Fragen passend zu den zuvor besprochenen Inhalten ausdenken.

Und so geht’s:
Schritt 1: Gruppeneinteilung
Teilt euch in gleich große Gruppen auf, die Gruppengröße sollte optimalerweise 4 Personen betragen.
Die Gruppen können auch kleiner oder größer sein je nach Gesamtteilnehmeranzahl. Bei größeren
Gruppen gilt zu Bedenken, dass es schwerer wird und mehr Zeit in Anspruch nimmt sich in der Gruppe
auf eine Antwort zu einigen.

Schritt 2: Das Quiz
Der Moderator stellt nun Fragen zum Thema Binnenschifffahrt. Er kann Antwortmöglichkeiten nennen oder auch nicht und die Gruppen müssen ohne Hilfsmittel auf die Lösung kommen.
Sobald sich eine Gruppe auf eine Antwort geeignet hat muss sie schnellstmöglich buzzern, denn die
Gruppe, die zuerst buzzert, darf als Erstes antworten.
Sollte die Gruppe, die als Erstes gebuzzert hat falsch antworten, haben die übrigen Gruppen erneut
die Chance die Frage richtig zu beantworten.
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Schritt 3: Punkte zählen & Sieger
Für jede Frage, die eine Gruppe richtig beantwortet erhält sie einen Punkt. Die Punkte können entweder von den Gruppen selbst oder vom Moderator mitgezählt werden.
Am Ende gewinnt die Gruppe mit den meisten Punkten!

Viel Spaß & viel Glück wünscht das REWWay-Team! 

Anmerkung: weitere interaktive Übungen zum Thema nachhaltige Verkehrslogistik mit dem Fokus auf der Binnenschifffahrt sind unter www.rewway.at zu
finden
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