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Freies Projekt: Go Ahead – Schulwettbewerb   
Zeitraum: April- Juni 2018 
Klasse: 6a          
Lehrerin: Frau Rose 
Schule: Realschule Heessen in Hamm (NRW)    
Fach: Informatik 
 
Liebe Jury!  

 

In diesem Text beschreiben 

wir Ihnen unser Projekt, das 

wir von April bis Juni 2018 

an der Realschule Heessen 

durchgeführt haben: 

Innerhalb des Informatik-

Unterrichts haben wir uns 

mit den Gefahren 

beschäftigt, die bestehen, 

wenn 

man auf 

dem 

Schulweg 

mit dem 

Rad fährt, aber keinen Helm dabei trägt. Wir 

haben die Ausreden gesammelt und auch Ideen 

gefunden, wie unsere Mitschüler für einen Helm 

begeistert werden können. 

All unsere Ergebnisse haben wir im 

Informatikunterricht in einer Power Point 

Präsentation festgehalten (Foto 1 und 2).  

Diese haben wir ausgedruckt, aufgeklebt (Foto 3) 



und die Plakate im Foyer unserer Eingangshalle ausgestellt (Foto 4). 

 

Anschließend hat jeder von uns ein Teilthema eingeübt, das von ihm 

als Experte vorgestellt werden kann. 

In den nächsten Informatik-Stunden sind wir von Klasse zu Klasse 

marschiert und haben unser Projekt „Go Ahead. Helm first. Ausreden 
second.“ in verschiedenen Lerngruppen präsentiert (Foto 5 und 6). 

Durch die vielen Bilder, die wir mitgebracht haben, kamen wir mit 

den Schülern ins Gespräch. Sie sagten, dass Fahrradfahrer mit Grips 



selbstverständlich einen Helm tragen (Zitat eines Zuhörers aus der 

5a). 

Unser Vortrag war ein Beitrag zur Verkehrserziehung, die jedes 

Halbjahr in den Klassen gemacht wird. Es hat uns sehr viel Spaß 

gemacht, besonders weil wir so viele verschiedene Schüler erreicht 

haben. Wir haben beobachtet, wie nach Schulschluss die einzelnen 

Kinder zu den Stellwänden im Foyer gegangen sind und sich dort 

noch mal alles angesehen haben, was wir ihnen ja auch schon im 

Unterricht erklärt hatten. Auch die Lehrer der anderen Klassen haben 

und gelobt und sich darüber gefreut, dass wir die Verkehrserziehung 

in ihrer Klasse machen.  

Wir senden Ihnen die besagte Powert Point Präsentation, die von uns 

erstellt wurde und einige Fotos, die den Prozess zeigen. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu unserem Projekt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Klasse 6a und Frau Rose von der Realschule Heessen in Hamm 
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Go Ahead! – Projekt 2018

Erstellt von 
Tijana, Erik, Zoe, Phil, Lejs, Büsra, 
Talha, Emily, Azra, Ueam, Jamie, 

Meldin und Emir (Klasse 6a)



Beliebte Ausreden:
• Der Helm passt nicht zu meiner Kleidung.
• Ich kann mir keinen Helm leisten.
• Er ruiniert meine Frisur.
• Er sieht hässlich aus.
• Ich mag ihn nicht.
• Die Frisur sitzt dann nicht mehr.
• Es sieht sehr bescheuert aus.
• Es ist peinlich.
• Das sieht nicht schön aus.
• Ist doch nur eine kleine Strecke. 
• Die anderen tragen auch keinen Helm.
• Wenn ich einen Helm trage, lachen meine Freunde mich aus.
• Das sieht nicht gut aus.
• Ich habe meinen Helm bei meinem Freund vergessen.
• Ich bin sowieso nicht lange unterwegs.
• Der Helm sieht  peinlich aus.



Überleg es dir!!

•Was ist dir 
wichtiger? Dein 
Leben oder dein 
Aussehen?



Schluss mit den Ausreden!!

•HELM FIRST, 
AUSREDEN 
SECOND!

• Du willst doch nicht dein Leben 
riskieren!



Das kann passieren:



Warum du einen Helm tragen solltest:

• Er schützt deinen Kopf bei Unfällen, denn 
wenn du stürzt, könntest du dich am  Kopf 
verletzten, eine Gehirnerschütterung 
bekommen oder bewusstlos werden.

• Die glatte Oberfläche des Helms sorgt bei 
einem Sturz für ein Abgleiten vom 
Untergrund. Der Hartschaum verformt sich 
und die Aufprallenergie wird gedämpft. 

• Wer mit Helm fährt, sieht sportlich aus und 
beweist Stil .



Vorteile des Helms:

• Die glatte Oberfläche des Helms 
sorgt bei einem Sturz für ein 
Abgleiten vom Untergrund. Der 
Hartschaum verformt sich und die 
Aufprallenergie wird gedämpft. 

• Wer mit Helm fährt, sieht sportlich 
aus und beweist Stil .



Aufbau des Helms



Helme in anderen Lebensbereichen

• Bei vielen Sportarten werden Helme 
getragen.

• Auf einer Baustelle sind Helme Pflicht.
• Beim Motorrad fahren ist der Helm ganz 

selbstverständlich dabei. 
• Viele Superhelden tragen auch Helme, 

die sie schützen.



Tipps der 6a:

• Man sollte immer einen Helm tragen, 
sonst können Unfälle richtig dumm enden. 

• Wenn du keinen Helm trägst, solltest du 
nicht fahren.

• Wenn du keinen Helm besitzt, solltest du 
dir einen kaufen!

• Es ist EGAL wie man mit einem Helm 
aussieht: DER HELM IST PFLICHT!!!!!



Helme im Sport



Sonstige Helme



Trag doch so einen Helm:



Kurzgeschichte „Das Rennen“

• An einen frühen Morgen steht Max auf, zieht sich an und geht zum 
Frühstückstisch. Es ist kurz vor 8 Uhr. Max‘ Mutter fährt ihn zur Schule. Max 
ist angekommen, in der ersten Stunde hat er Biologie. In der zweiten 
Stunde hat er Chemie. Die Chemie- Stunden gehen immer schnell um. In 
der Pause rangelt er sich mit seinem Freund Paul! Ein Lehrer kommt 
dazwischen. Sie müssen nachsitzen. In der Zeit, wo sie nachsitzen, sagt 
Paul: „Nach der Schule um 15 Uhr bei mir, okay?“ Max antwortet daraufhin: 
,,Von mir aus, du wirst verlieren!“ Nach der Schule lädt Max ein paar 
Freunde von sich zu einem Rennen ein. Paul wartet ungeduldig auf Max. 
Max kommt um die Ecke. Paul schreit: ,,Hast du Angst bekommen?“ Max 
ignoriert es. Einer von seinen Freunden fragt: ,,Willst du wirklich ohne Helm 
fahren?“ Er sagt: ,,Brauch ich doch nicht.“ Jetzt realisiert er es erst, dass es 
gefährlich ist, doch einen Rückzieher gibt es nicht. Seine Fans feuern ihn 
kräftig an! Paul erklärt die Strecke:,, Ein Mal um den Blog.“ Ein Freund von 
Paul startet das Rennen: ,,Und los!“ Die beiden Jungs fahren unheimlich 
schnell. Sie fahren um die Kurve. Plötzlich kommt ein Auto um die Ecke und 
nimmt Max mit. Paul fährt weiter und kommt als Erster ins Ziel. Alle fragen 
ihn: „Wo ist Max?“ Paul zuckt die Arme. Die Freunde gehen die Strecke ab. 
Sie finden Max auf dem Boden bewusstlos liegen. Sie rufen den Notarzt 
und die Polizei an. Die sind schnell da, Max wird sofort ins Krankenhaus 
eingeliefert und der Polizist befragt ihn. Der Polizist meint zu den Kindern: 
„Was ist euch wichtiger: das Aussehen oder die Gesundheit? Ich hoffe das 
war eine Lehre für euch!“ 



Straßenverkehrsunfälle



Schulwegunfallrate



Helm - Reime

• Trag einen Helm, sonst kriegst du Dellen.
• Schütz dein Leben, mit einem Helm im 

Regen.
• Schütz deinen Kopf, sonst liegst du am 

Tropf.
• Denk daran einen Helm zu tragen, sonst 

hast du im Krankenhaus nichts zu sagen.


