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Willst du meine Streifen aus-
malen, damit ich das ZeBra 
bin? Und danach male bitte 
meinen Helm und meine 
Knie- und Armschoner in 
leuchtenden Farben aus, 
damit ich für den Straßen-
verkehr sicher gekleidet bin.

Ich bin das ZeBra. Auf den nächsten Seiten 
werden wir gemeinsam den Straßenverkehr 
erleben und verschiedene Verkehrsmittel 
benutzen.

Sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen ist 
gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es 
richtig geht. Also aufgepasst, die Stifte 
gespitzt und los geht`s! 





Schau, das ZeBra steht an der Ampel und 
wartet, bis es die Straße überqueren kann. 
Male dich selbst mit dazu. - Wo sind die 
anderen Verkehrsteilnehmer, z.B. Fuß- 
gänger oder Autos? Suche sie und male  
sie kunterbunt an, damit niemand sie über-
sehen kann.

Luca und Leon machen sich auf den Weg zu ihren 
Freunden. Für beide ist es wichtig, sich gut zu konzen-
trieren und auf den Verkehr aufzupassen. Damit ihnen 
selber nichts passiert und sie auch die anderen nicht 
in Gefahr bringen. Und Luca und Leon wissen auch: 
Wenn sie die Straße überqueren wollen, heißt es 
absteigen und schieben!



Laura fährt mit dem Fahrrad auf der Kinderseite des 
Gehsteigs. Das macht sie sehr gut so. Denn dort ist 
sie weit vom Verkehr der Straße und von den Autos 
entfernt. Alle Kinder, die noch keine acht Jahre alt 
sind, sollten das genau so machen. Sophie ist sie-
ben Jahre alt und fährt auf der Straße, direkt neben
den Autos. Das ist sehr gefährlich!

Wer verhält sich in diesem Bild 
falsch? Male das Bild aus bis auf 
dasjenige Kind, das sich falsch 
verhält.



Ist dein Fahrrad sicher für  
den Verkehr? Wichtig sind zum 
Beispiel Vorderlampe und Rück-
licht, die Speichenreflektoren, 
das Sicherheitswimpel und eine 
gute Bremse. Auch der Helm 
gehört beim Fahrradfahren 
immer dazu. Male die verschiedenen Bauteile, in den 

Kreisen oben links, mit unterschiedlichen 
Farben aus. Danach suche sie am Fahrrad 
und male sie in den gleichen Farben aus.



Anna und Alexander haben sich am Spielplatz verabredet. 
Anna ist schon da. Ihr fällt sofort auf, dass  Alexander 
etwas falsch macht. Leise denkt sie sich: Wer mit Tretroller, 
Skateboard oder Inline-Skates fährt, gehört auf sichere 
Plätze, die weit von der Straße entfernt sind. Schon gar 
nicht sollten Kinder direkt auf der Straße fahren. Höchstens 
auf dem Bürgersteig. Wenn Alexander das noch nicht weiß, 
will ich es ihm ganz schnell erzählen.

Wo sollte Alexander fahren, damit 
er besser vorm Straßenverkehr 
geschützt ist. Male ihn dorthin, wo 
er sicher ist!



Verkehrsberuhigter Bereich 
Auf dieser Straße müssen Autos 
ganz langsam fahren und auf alle 

Verkehrsteilnehmer besonders 
achten. Aber trotzdem musst auch 
du aufpassen – denn nur wenn alle 
aufpassen, kann nichts passieren.

Fußgängerüberweg 
Über ihn kannst du sicher gehen, 
wenn du nach links-rechts-links 

geschaut hast und kein Auto 
kommt oder das Auto 

angehalten hat.

Es gibt viele Verkehrszeichen. 
Jeder muss sie beachten, damit 
keine Unfälle passieren. Kennst 
du die Zeichen?

Gib den Verkehrszeichen  
die richtige Farbe.

Sonderweg Radfahrer 
Dort ist geboten, 

auf dem Radweg zu fahren.

Halt! Vorfahrt gewähren. 
Stop heißt an der Linie anhalten, 

wenn eine vorhanden ist. Ist keine 
Linie da, halte dort, wo du den 
Gegenverkehr sehen kannst.

Vorfahrtstraße
Steht dieses Zeichen auf

deiner Straße, hast du Vorfahrt.

Verbot für Radfahrer 
Bei diesem Zeichen ist das 

Radfahren verboten. 
Also absteigen und schieben.



Paul und Marie wollen beide einen Ausflug mit ihren Eltern machen. Paul ist auf der 
Gehsteigseite eingestiegen. Beim Ein- und Aussteigen können ihm dort die Autos nicht in 
die Quere kommen. Und er hat sich auf die Rückbank in seinen Kindersitz gesetzt. Denn 
dort ist er viel besser geschützt als auf dem Vordersitz. Aber was macht denn Marie?



Überlege, welcher Platz im Auto für Marie eigentlich viel sicherer ist. Hinter 
welchem Fenster würde sie dann sitzen und winken? Wenn Du magst, male 
sie dorthin! Danach kannst du das Bild so bunt ausmalen, wie es dir gefällt.



Sara sitzt auf ihrem Platz und wartet auf 
die Abfahrt. Sie möchte mit ihren Eltern 
zum Zirkus fahren. Weil Sara noch 
keine zwölf Jahre alt ist, ist der richtige 
Platz für sie der Kindersitz. Dort ist sie 
am besten geschützt, wenn zum 
Beispiel das Auto einmal scharf brem-
sen muss.

Neben Sara ist noch ein Platz 
frei. Hast du Lust, mit zum Zirkus 
zu fahren? Dann male dich selbst 
in das Auto hinein oder klebe ein 
Foto von Dir auf den Platz neben 
Sara. Dann schließe in Gedanken 
den Gurt – und ab geht die Fahrt 
zum Zirkus!



Auf den Bus warten, muss nicht langweilig sein. Aber ein 
Spielplatz ist die Bushaltestelle natürlich nicht. 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 denjeni-
gen, der sich falsch verhält. Male 
den Bus in besonders leuchten-
den Farben aus, damit ihn nie-
mand übersehen kann.



Das ist David, der mit dem Fahrrad zu seinen 
Freunden fährt. David macht vieles richtig. Aber an 
einer Stelle hat er nicht aufgepasst. Er hat etwas 
Wichtiges vergessen. Weißt du, was David verges-
sen hat? Dann sag es mir. Den Sicherheitswimpel? 
Den Fahrradhelm? Oder die Speichenreflektoren?  - 
Wenn du es weißt, dann kannst du einen tollen Preis 
gewinnen. Die nächste Seite zeigt dir, wie du an mei-
nem Gewinnspiel teilnehmen kannst. 

Übrigens: Wenn du herausgefun-
den hast, was David vergessen 
hat, so kannst du ihm helfen. 
Male das, was fehlt, einfach in 
das Bild hinein. 
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