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Ich bin das ZeBra.
Auf den nächsten Seiten
werden wir den Straßenverkehr zusammen erleben.
Mit Bus und Bahn fahren
ist gar nicht so schwer,
wenn man weiß, wie es
richtig geht. Also Stifte
gespitzt und los geht`s!

Willst du meine Streifen
blau ausmalen, damit ich
das ZeBra bin?

Auf der Straße ist es sehr wichtig, gesehen zu werden.
Damit du sicher zur Haltestelle kommst, kannst du
etwas tun. Reflektoren an Kleidung und Schulranzen
helfen Autofahrern, dich besser zu sehen. Und bei
Dunkelheit ist helle Kleidung sehr wichtig.

Male den rechten Jungen mit dunklen
Farben aus und den linken mit hellen.
Jetzt sieh dir das fertige Bild aus
einiger Entfernung an. Welchen Jungen
kannst du besser erkennen?
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Auf den Bus warten, muss nicht langweilig
sein. Aber ein Spielplatz ist die Bushaltestelle
natürlich nicht. Toben, fangen und Ball spielen
sind an der Straße gefährlich.
Was viele nicht wissen: Der Bus benötigt viel
Platz, wenn er in die Bushaltestelle hinein fährt.
Beim Halten schwenkt seine vordere Ecke sogar
ein Stück über den Bordstein hinaus. Halte also
mindestens einen Meter Abstand zum Bordstein,
dann bist du auf der sicheren Seite.

Male das Bild aus bis auf denjenigen,
der sich falsch verhält.

Ein Zug fährt nicht auf der Straße, sondern
auf Gleisen. Damit jeder genug Abstand von
den Gleisen halten kann, ist der Bahnsteig
sehr breit. Eine Linie zeigt, wie viel Abstand
jeder von den Gleisen halten muss. Erst wenn
der Zug im Bahnhof gehalten hat und still
steht, darf diese Linie überschritten werden.

Auf dem Bahnsteig warten schon ein
Erwachsener und drei Kinder. Aber du fehlst
noch in dem Bild. Male dich dazu.
Und noch etwas: Suche im Bild die Linie, die
den Abstand zeigt, den ihr von den Gleisen
halten müsst. Male diese Linie mit einer
besonders leuchtenden Farbe aus.

Julia, Lucas und Philipp machen es richtig.
Ob im Bus oder in der Bahn, immer gilt:
Erst aussteigen lassen, dann einsteigen!
Wenn du drängelst, kann es schnell
passieren, dass du dich oder andere
verletzt. Nimm dir also die Zeit, in
Ruhe einzusteigen.

Wie sehen die Busse aus, die du kennst?
Welche Farben haben sie? Male den Bus
so aus wie die Busse, die du kennst. Wenn
du möchtest, kannst du ihn aber auch so bunt
anmalen, wie es dir gefällt.

Das wird bestimmt ein spannender und aufregender Tag!
Der Busfahrer muss sich während der Fahrt natürlich auf den Straßenverkehr
konzentrieren. Wenn du eine Frage an ihn hast, stelle sie beim Einsteigen oder beim
Halten. Während der Fahrt solltet ihr auch nicht toben und keinen Lärm machen.
Denn auch das kann den Busfahrer ablenken.

Das ZeBra sitzt schon im Bus und wartet auf dich und deine Freunde. Mit wem möchtest
du gerne fahren? In die Busfenster kannst du dich und deine Freunde hinein malen.
Natürlich kannst du auch Bilder einkleben. Male den Bus kunterbunt an.

Daniel hat einen Sitzplatz bekommen. Er hat
seinen Schulranzen vor sich auf den Boden
gestellt. Da stört der Ranzen niemanden und
niemand kann darüber stolpern. Lisa dagegen hat ihren Ranzen beim Sitzen auf dem
Rücken behalten. Damit sitzt sie nicht nur
unbequem, sondern auch unsicher.

Los geht die Fahrt! Karla macht es richtig:
Sie hält sich an einer Stange fest. Tim dagegen macht es falsch, denn er fährt, ohne sich
festzuhalten. Wenn der Bus bremsen muss,
kann er sich schnell verletzen.

Vier Kinder siehst du in dem fahrenden Bus.
Zwei machen es richtig: Karla und Daniel.
Weißt Du, wer Karla und Daniel sind? Dann
nimm deine Stifte und male sie farbig aus.

Florian läuft vor dem haltenden Bus über die Straße.
Das ist sehr gefährlich! Für den Autofahrer ist er
kaum zu sehen. Außerdem kann es passieren,
dass der Busfahrer Florian nicht sieht und los fährt.
Gehe also nie unmittelbar vor dem stehenden Bus
über die Straße.
Warte, bis der Bus abgefahren ist. Dann kannst du
die Autos sehen und die Autofahrer können dich sehen.

Male das Bild aus bis auf
denjenigen, der sich falsch
verhält und der vor dem Bus
über die Straße geht.

Gut gemacht! Sophie und Leon schauen erst auf die
Strasse, bevor sie die Straßenbahn verlassen. Denn
von der Seite können Autos und Fahrräder kommen.
Zwar müssen die halten, wenn eine Straßenbahn
dort steht – aber auch Erwachsene machen manchmal etwas falsch. Also immer erst schauen, ob alles
frei ist. Dann erst aussteigen.

Auf welches Auto müssen Sophie und
Leon beim Aussteigen ganz besonders
achten? Male dieses Auto in leuchtenden
Farben aus, damit niemand es übersehen
kann.

Das ist Jan. Jan ist ein Schülerlotse.
Er zeigt den Autos, dass sie anhalten
sollen, weil Kinder über den Zebrastreifen
gehen wollen.

Weißt du, welche Farben Jans Uniform hat?
Dann male sie in den richtigen Farben aus.

Wer versteckt sich hier?

Verbinde die Zahlen in der richtigen Reihenfolge miteinander und
finde es heraus.
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