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Jan Langbein, 4lagigWeich

Ich bin das ZeBra. Auf den nächsten Seiten
werden wir gemeinsam auf zwei Rädern im
Straßenverkehr unterwegs sein.
Sich mit dem Fahrrad oder dem Roller sicher zu
bewegen, ist gar nicht so schwer, wenn man
weiß, wie es richtig geht. Also aufgepasst, die
Stifte gespitzt und los geht`s!

Willst du die Streifen des ZeBras
ausmalen? Und danach kannst du
das Fahrrad und den Roller in
deinen Lieblingsfarben ausmalen.

Ist dein Fahrrad sicher für
den Verkehr? Wichtig sind
zum Beispiel Vorderlampe
und Rücklicht, die Speichenund Pedalreflektoren, der
Sicherheitswimpel, die
Klingel, eine gute Bremse
und ein stabiler Fahrradständer. Das gilt natürlich
auch für deinen Roller!

Male die verschiedenen
Bauteile in den Kreisen
über dem Fahrrad mit
unterschiedlichen Farben
aus. Danach suche sie am
Fahrrad und male sie in
den gleichen Farben aus.

Jetzt weißt du, wie ein sicheres Fahrrad aussieht.
Denk aber auch daran, einen Helm aufzusetzen.
Denn der gehört beim Fahrrad- und Rollerfahren
immer dazu! Wichtig ist, dass der Helm ein
Prüfzeichen hat und dir gut passt: Er muss wie
beim ZeBra Stirn, Schläfe und Hinterkopf bedecken!

Male den Helm bunt aus, damit er
wie dein Traumhelm aussieht.

Beim Fahrradfahren und Rollerfahren ist es sehr
wichtig, dass die anderen Verkehrsteilnehmer dich
gut sehen können. Dafür kannst du etwas tun.
Reflektoren an Kleidung und Schulranzen helfen
Autofahrern und Fußgängern, dich besser zu sehen.
Und bei Dunkelheit ist helle Kleidung sehr wichtig.

Male Laura mit dunklen Farben aus und Jan
mit hellen. Jetzt sieh dir das Bild aus einiger
Entfernung an. Welches der beiden Kinder
kannst du besser erkennen? Laura oder
Jan?

STOP
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.

Sonderweg Radfahrer

Dort ist geboten,
auf dem Radweg zu fahren.

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.

Vorfahrtstraße

Gemeinsamer Fuß- und Radweg

Verbot für Radfahrer

Getrennter Rad- und Fußweg

Steht dieses Zeichen auf
deiner Straße, hast du Vorfahrt.

Bei diesem Zeichen ist das
Radfahren verboten.
Also absteigen und schieben.

Fußgängerüberweg

Über ihn kannst du sicher gehen,
wenn du nach links-rechts-links
geschaut hast und kein Auto
kommt oder das Auto
angehalten hat.

Diesen Weg benutzen Fußgänger
und Radfahrer gemeinsam. Hier
musst du beim Fahrradfahren gut
auf die Fußgänger aufpassen.

Dort müssen Fußgänger und
Radfahrer unterschiedliche Wege
benutzen. Die Wege sind oft durch
eine weiße Linie getrennt. Pass
also auf, dass du mit dem Fahrrad
nicht auf die Seite der
Fußgänger kommst.

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

Gib den Verkehrszeichen
die richtige Farbe.

Geradeaus fahren

Kurven fahren

Slalom fahren

Bergauf fahren

Bergab fahren

Bewegung macht Spaß.
Probier doch mal mit
deinem Roller, ob du auch
schon so gut fahren
kannst wie das ZeBra.

Bist du genauso gut wie
das ZeBra? Male die
Übungen aus, die du schon
kannst. Bei den Situationen,
die du noch nicht so gut
beherrscht, musst du noch
ein bisschen üben!

Wenn du noch keine 8 Jahre alt bist,
musst du mit deinem Fahrrad auf dem
Gehweg fahren. Bis 10 Jahre darfst du
entweder auf dem Gehweg oder auf der
Straße fahren. Aber auch auf dem
Gehweg lauern Gefahren, weshalb du
immer vorsichtig fahren musst.
Das ZeBra, Alina und Julian fahren auf
dem Gehweg zur Schule. Welche
Gefahren siehst du auf ihrem Weg?
Die Antwort findest du unten.

Male das Bild bis auf die
Gefahrenstellen bunt aus.

Antwort: Der hohe Bordstein, die Garageneinfahrt,
die Löcher im Boden und der Fußgänger.

Anna, Florian, Kevin, Lisa und Sophia fahren zusammen nach Hause. Anna möchte beweisen, dass sie freihändig fahren kann. Das ist sehr gefährlich, weil sie jetzt nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Und stürzen kann man so auch ganz schnell! Sophia nimmt Kevin auf
dem Gepäckträger mit. Auch das ist gefährlich, denn mit dem zusätzlichen Gewicht kommt
sie schnell ins Schwanken und kann nicht mehr sicher Fahrrad fahren.

Fünf Kinder fahren mit dem Fahrrad nach Hause. Zwei davon machen es
richtig: Florian und Lisa. Weißt du, wer Florian und Lisa sind? Dann nimm
deine Stifte und male sie farbig aus.

Das ZeBra möchte mit seinem Fahrrad über die Straße. Dazu steigt es erst vom Fahrrad
ab und bleibt stehen, bis die Ampel grün ist. Dann schaut es den Autofahrer an, der rechts
abbiegen will. Das ZeBra wartet, bis der Autofahrer mit ihm Blickkontakt aufgenommen hat.
Denn so kann sich das ZeBra sicher sein, dass der Autofahrer nicht losfährt, bis es die
Straße überquert hat. Viele Autofahrer übersehen nämlich beim Rechtsabbiegen die
Fahrradfahrer.

Schau, das ZeBra steht mit seinem Fahrrad an der Ampel und wartet, bis es
über die Straße kann. Male dich selbst mit deinem Fahrrad ins Bild. Danach
kannst du das Bild so bunt ausmalen, wie es dir gefällt.

Das ZeBra fährt gerne Fahrrad, am liebsten
das ganze Jahr über. Aber nur wenn das Wetter
es zulässt. Denn wenn die Straßen nass und
rutschig sind oder die Sicht schlecht ist, steigt
das ZeBra lieber ab und geht zu Fuß.

Bei welchem Wetter darf das ZeBra
Fahrrad fahren? Male das richtige
Wettersymbol bunt aus. Weißt du auch,
welcher Gegenstand mit auf das Fahrrad
darf? Die Sonnenbrille, der Regenschirm
oder der Schlitten? Male den richtigen
Gegenstand in das Bild vom ZeBra.
Danach kannst du das Bild so bunt
ausmalen, wie du es möchtest.
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