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Zum einen wird die Formel 1 oft als verschwenderischer Umweltsünder kritisiert,zum anderen profitieren
wir im Alltag aber auch von ihren Entwicklungen. Und das nicht nur in der Automobilindustrie.
Unten findest du verschiedene Aussagen, von denen in jedem Abschnitt (1 bis 5) jeweils eine falsch ist.

Kreuze an, welche deiner Meinung nach richtig oder falsch sein könnte.

l. Das 2009 für die Formel 1 entwickelte Bremsenergierückgewinnungssystem KERS findet heute ...

a. ... im Straßenverkehr bei Lkws, Hybriden und E-Autos Anwendung

b. ... in der Raumfahrttechnologie Anwendung.

ll. Ein durchschnittlicher Automotor nutzt heute nur 2o/o der Energie des Benzins zum Antrieb. Die aktuellen
V6-Turbo-Hybridmotoren eines Formel-1-Autos können hingegen bereits über ...

. 50 o/o der Energie nutzen.

. B0 o/o der Energie nutzen.

lll. Die Formel 1 ist immer auf der Suche nach möglichst leichten und zugleich belastbaren Materialien.
Der Rennstall McLaren baute ...

e. ... einen Helm, der auch einen Sturz aus dem zehnten Stockwerk
ohne Schaden übersteht.

f. ... ein Rennrad, das nur 2 Kilo wiegt.

lV. Kleine aerodynamische Anbauteile sorgen im Supermarkt dafrir, dass ...

g. ... Kühlungen besser funktionieren und somit weniger Strom verbrauchen

h. ... die Einkaufswägen schneller fahren.

V. Die Formel-1{eams sammeln während eines Rennens unzählige Daten, die sofort vom Auto an die Box

übertragen u nd ausgewertet werden. Diese Technik kommt auch . . .

i. ... in Krankenhäusern zum Einsatz, wo sie den Datenaustausch
zwischen den Stationen und die Verständigung zwischen Arzten,
Pflegern und Patienten verbessert.

j. ... bei der Polizei mehrerer Länder zum Einsatz, um Gesetzesbrecher
schneller und besser überwachen zu können.

k. ... im Verkehrsnetz des Stadtstaates Singapur zum Einsatz, um die
Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Zügen zu berechnen.
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d.
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Viele sehen in der Formel 1 einen großen Umweltsünder. Die Verbrennungsmotoren seien heute nicht mehr
zeitgemäß. Seit einigen Jahren gibt es zudem die Rennserie Formel-E mit Elektromotoren. Die Fans der
Formel 1 lieben hingegen die spektakulären Rennen, den Lärm der Motoren und den Geruch von Benzin
Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Schreibe sie auf und begründe sie in ein paar Sätzen.
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