
Genius anGebote 
für schulen
Mobilität der Zukunft
impulse für ihren technik-unterricht



arbeitshefte für den 
Mint-unterricht

Genius anGebote für 
lehrkräfte

elektromobilität für sekundarstufe i

aerodynamik/strömungswiderstände  
für sekundarstufe i

sensoren und aktoren für sekundarstufe i

Verbrennungsmotor für sekundarstufe i
 
brennstoffzellen für sekundarstufe i

unterlagen zur unterrichtsvorbereitung zu themen-
blöcken von zwei bis drei Doppelstunden in anlehnung 
an die arbeitshefte.

kostenloser Download: 
www.genius-community.com/
macht-schule/unterrichtsmaterialien

Modellautos und baukästen  
für den praxisnahen unterricht

Mint-Module für 
2–3 Doppelstunden

antriebstechnik für Grundschulen
klasse 3–4 

antriebstechnik für sekundarstufe i 
mit Differenzierungsangeboten

sicherheitstechnik für sekundarstufe i
mit Differenzierungsangeboten

Design & aerodynamik für Gymnasien
klasse 8–10  
(ab sommer 2015 für sekundarstufe i,
mit Differenzierungsangeboten)

Kostenloser Download auf der  
Genius Website.

Die hefte werden von einem expertenteam aus 
lehrkräften, technik-Didaktikern, Daimler ingenieurinnen 
und ingenieuren sowie klett Mint für den bundesweiten 
einsatz entwickelt.

Modellauto antriebstechnik 
für Grundschulen, klasse 3–4
(bau eines elektroautos mit Möglichkeit zur 
Wiederaufladung an einer solartankstelle)

Modellauto sicherheitstechnik 
für weiterführende schulen, klasse 8–10 
(sensortechnik, bau von schaltungen wie 
z. b. blinker, lichtdimmer etc.)

bestellungen der Modellautos unter: 
www.technik-lpe.eu/produkte/genius 

baukasten Mini-Montagelinie
klasse 5–6  
(fertigungsmethoden in der automobilproduktion)
 
bestellungen über das landesinstitut für 
schulentwicklung: http://shop.ls-bw.de

bausatz lichtautomatik
für weiterführende schulen, klasse 8–10
(sensortechnik, schaltplan, bau einer 
lichtautomatik-schaltung)

bestellungen unter:
pcus@stefan-kruse.de
(Bestellnummer: 2011011) 

scienceX-experimentierkasten faszination elektroauto  
klasse 3–4 
(experimente zur elektrizität und bau eines  
elektroautos. entwickelt in kooperation mit dem 
ravensburger spieleverlag)

Im Handel erhältlich. 

Ausführliche Informationen zu allen Produkten 
gibt es auf der Genius Website.



außerschulische lernorte zur 
unterrichtsergänzung

lehrerfortbildungen und 
lehrerkongresse

Vorstellung der neuesten Genius arbeitshefte und Praxismaterialien

impulse für ihren technik-unterricht durch umsetzung in einem praktischen Workshop

Je nach Veranstaltung fachvorträge durch Daimler ingenieurinnen und ingenieure  
sowie beiträge von Vertretern aus den schulministerien

informationen und anmeldung auf den seiten der Ministerien, in den fortbildungsdatenbanken  
und auf der Genius Website www.genius-community.com/macht-schule

ravensburger spieleland, Meckenbeuren:
Mitmachausstellung, Wissens-rallye und 
Workshops für schulklassen und Gruppen, 
klasse 1–7

information und anmeldung:
www.spieleland.de

ravensburger kinderwelt, kornwestheim:
Workshops für schulklassen und Gruppen, 
klasse 1–7

information und anmeldung:
www.ravensburger-kinderwelt.de

europa-Park, rust:  
(beim silver star  in der Mercedes-benz hall):  
Mitmachausstellung und Wissens-rallye zum  
Download, rallye für klasse 7–10

information und anmeldung:
www.europapark.de 

Mercedes-benz Werk sindelfingen:
Workshops Mini-Montagelinie und führung durch 
den rohbau und die Montage der s-klasse  
(max. 28 kinder aufgrund der sicherheitsvorschriften)

information und anmeldung:
www.genius-community.com/macht-schule

Mercedes-benz Museum, stuttgart:
Workshops für schulklassen und Gruppen,  
themen Design (klasse 2–5) 
und raketenauto (klasse 1)
kundencenter Mercedes-benz Museum: 
Tel.: +49 (0) 7 11 17 - 3 00 00

information und anmeldung: 
www.mercedes-benz-classic.com

Mehr informationen zu den außerschulischen lernorten 
von Genius finden sie hier:
www.genius-community.com/macht-schule/
ausserschulische-lernorte



sie möchten wissen, was es neues gibt bei Genius? Dann melden sie sich für unseren newsletter an.
einmal im Quartal erhalten sie informationen zu den neuesten Genius angeboten sowie fortbildungsterminen.

anmeldung unter www.genius-community.com/newsletter

Genius community im internet newsletter für lehrkräfte und 
interessierte

Genius-kontakt: info@genius-community.com

auf der Genius Website erhalten sie alle informationen 
rund um die bildungsinitiative und zu angeboten für 
den unterricht und außerhalb des schulalltags sowie 
kostenlose Downloads der unterrichtsmaterialien.
www.genius-community.com

auf dem Youtube channel gibt es informative filme  
zu Genius und spannende clips rund um themen  
wie alternative antriebe, sicherheit, berufe in der 
automobilindustrie etc.
www.youtube.com/user/GeniusCommunityTeam



v

Daimler aG
stuttgart, Germany
www.daimler.com
www.genius - community.com

Mehr Neugier – Mehr Zukunft     www.genius-community.com


