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Was machen wir heute ?

▪ Wie fühle ich mich als Tourist ?

▪ Was finde ich gut, und was nicht an den Touristen in Luzern ?

▪ Und was habe ich für Ideen, 

damit der Tourismus besser wird ?
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Ich als Tourist
Wir erzählen uns eine Geschichte:

Wann war ich das letzte Mal weit weg in den Ferien, und wo?

Habe ich interessante Gespräche mit Einheimischen erlebt?

Wie habe ich mich dabei gefühlt?
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Wie fühle ich mich als Tourist ?

▪ Die Einheimischen sind gastfreundlich

▪ Wenn es sehr viele Leute hat (in einer Stadt, bei einer 

Sehenswürdigkeit) habe ich Angst

▪ Manchmal machen wir auch die vielen fremden Gesichter 

Angst

▪ Was ich gar nicht gern habe ist wenn die Einheimischen mich 

anfassen
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Wie stark stören mich die Touristen in Luzern ?
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gar nicht………………………………………………………….ganz stark



Wie finde ich die Touristen in Luzern ?

Immer vier in einer Gruppe:

Was finde ich an den Touristen in Luzern gut? was schlecht?

Alle schreiben auf einen Zettel je drei gute und drei schlechte Punkte und erzählen sie einander
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Wir haben eine Idee für Luzern

Immer vier in einer Gruppe:

Alle sammeln Ideen und wählen die beste aus:

Unsere Idee für einen besseren Umgang mit den Touristen

Zeichnen auf einen Flip    Kurzpräsentation

10



11



12



13

Weitere Ideen, von den Kindern 

erarbeitet, aber nicht für die 

Präsentation ausgewählt



Fazit 

▪ Die Kinder haben ein grosses Interesse am Tourismus und haben ein hohes Problembewusstsein

▪ Sie sind sich auch bewusst dass sie selbst manchmal Touristen sind, die sich an ähnlichen Dingen stören

▪ Hauptbotschaft: 

Die Touristen sollen kommen. Sie bringen Geld und sind manchmal auch sehr nett, aber es hat einfach zu 

viele, und wenn es eng wird ist es unangenehm, und die Touristen sollen sich benehmen: 

- nicht einfach uns fotografieren, 

- nicht anfassen oder hochheben (z.B. meine blonden Haare)

- nicht einfach die Schwäne füttern wenn es verboten ist

- nicht Abfall fortwerfen

- nicht drängeln im Laden wenn sie etwas kaufen

▪ Als Rezept haben wir folgende Vorschläge:

- Benimmregeln aufstellen und Touristen (höflich) motivieren, sich angenehm zu benehmen: Mit Plakaten, 

mit Flyers, mit Stelen, in Hotels, im Car

- Die vielen Cars am Schwanenplatz regulieren und schauen dass nicht zu viele auf einmal kommen: 

(Reservationssystem, Warteräume)

- Die Ankünfte der Touristen entflechten, dass nicht alle am selben Ort kommen

- Infrastruktur verbessern, z.B. genügend Abfalleimer.
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Wie geht es weiter ?

Eure Eindrücke werden den

Interessensvertretern präsentiert

Ihr könnt natürlich eure Ideen auch selbst weiter entwickeln.

Ganz herzlichen Dank !
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