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„Ich bin das ZeBra. Auf den nächsten Seiten
werde ich dich auf deinem Schulweg begleiten.
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!“

„Willst du meine Streifen
blau ausmalen, damit
ich das ZeBra bin? Und
danach kannst du meinen
Schulranzen in deinen
Lieblingsfarben ausmalen.“

„Maike und Florian sind auf dem Weg zur
Schule. Sie wissen, dass sie dabei aufpassen müssen. Denn auch auf dem Gehweg
lauern Gefahren.“

„Siehst Du die Gefahren? Male die
Verkehrsteilnehmer rot aus, auf die
Maike und Florian besonders aufpassen
müssen. Danach kannst du das Bild mit
deinen Lieblingsfarben ausmalen.“

„Weißt du, wie man sicher über die Straße kommt?
Am besten an einer Ampel. Wie das geht, hast du
bestimmt schon gelernt, oder? Das rote Licht bedeutet: Stehen bleiben! Bei grün darfst du über die Straße
gehen. Aber vorher das Schauen nicht vergessen:
links schauen, rechts schauen, noch mal links schauen – und los geht’s.
Bei rot bleibt man stehen, bei grün darfst du gehen!
So einfach ist das.“

„Versuche der Ampel die
richtigen Farben zu geben.
Danach male das ZeBra
bunt aus.“

„Das ZeBra hat Hannah auf der anderen Straßenseite
gesehen und will zu ihr gehen. Da keine Ampel in
Sicht ist, benutzt es den Zebrastreifen. Autos müssen am Zebrastreifen halten, wenn Fußgänger die
Straße überqueren wollen. Damit die Autofahrer das
ZeBra gut sehen können, gibt es den Autofahrern ein
Handzeichen. Dann wartet es, bis alle Autos wirklich
stehen, und geht über die Straße.“

„Möchtest du auch das
ZeBra treffen? Dann male
dich neben Hannah auf die
andere Seite der Straße.
Danach male das Bild kunterbunt aus.“

Lieber sicher. Lieber leben.

„Max möchte die Straße überqueren. Leider ist keine
Ampel und kein Zebrastreifen in der Nähe. Daher
muss er besonders aufmerksam sein. Er geht vorsichtig zum Fahrbahnrand und schaut nach links. Wenn
alles frei ist schaut er nach rechts. Auch alles frei?
Bevor er losgeht, schaut er zur Sicherheit noch einmal nach links. Dann geht er geradeaus zur Mitte der
Straße. Hier schaut er nach rechts, ob immer noch
alles frei ist. Jetzt hat er geschafft – gut gemacht!“

„Max ist sicher über die
Straße gekommen. Male
ihn auf die andere Seite
der Straße. Danach kannst
du auch die Autos und
Fahrräder, auf die Max achten musste, bunt anmalen.“

Lieber sicher. Lieber leben.

„Lisa und Mark sind auf dem Weg zur
Schule. Lisa macht es richtig und trägt helle
Klamotten und Reflektoren an Kleidung und
Schulranzen. Dadurch können Autofahrer sie
besser sehen – besonders wenn es draußen
noch dunkel ist.“

„Male Mark – den Jungen auf der
linken Seite – mit dunklen Farben
aus und Lisa – das Mädchen auf
der rechten Seite – mit hellen.
Jetzt sieh dir das Bild aus einiger
Entfernung an. Welches der beiden
Kinder kannst du besser erkennen?
Mark oder Lisa?“

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

Steht dieses Zeichen auf
deiner Straße, hast du Vorfahrt.

Lichtzeichenanlage

Dieses Zeichen macht darauf
aufmerksam, dass bald eine
Ampel kommt.

Fußgängerüberweg

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

Getrennter Rad- und Fußweg

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.

Fußgängerweg

Dieser Weg ist nur für Fußgänger.
Radfahrer müssen hier absteigen.

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

„Gib den Verkehrszeichen
die richtige Farbe.“

„Max, Laura, Florian, Kevin und Maria sind auf dem
Heimweg von der Schule. Kevin und Maria spielen dabei Fußball. Das ist sehr gefährlich, weil sie
abgelenkt sind und nicht auf den Straßenverkehr
achten. Außerdem gehen sie nicht auf der sicheren
Kinderseite. Das ist die Seite des Gehwegs, an der
die Häuser oder die Gärten sind.“

„Fünf Kinder gehen nach der Schule
zusammen nach Hause. Drei der
Kinder machen es richtig: Max, Laura
und Florian. Weißt Du, wer Max,
Laura und Florian sind? Dann nimm
deine Stifte und male sie farbig aus.“

„Die beiden Schwestern Julia und Maria wurden von
ihren Eltern zur Schule gefahren. Julia steigt auf der
Gehsteigseite aus. Dort können ihr beim Ein- und
Aussteigen die Autos nicht in die Quere kommen.
Maria steigt auf der Straßenseite aus, wo ihr Autos
entgegen kommen können. Das ist sehr gefährlich!“

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

„Leon und Lisa wollen mit dem Bus zur Schule
fahren. Dazu warten sie, bis alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Denn egal ob im Bus oder in der
Bahn, es gilt: erst aussteigen lassen, dann einsteigen. Also nicht drängeln, sonst kannst du dich
oder andere verletzen.“

„Willst du dich neben das
ZeBra in den Bus setzen?
Dann male dich dorthin.
Danach male das ZeBra,
Leon und Lisa in deinen
Lieblingsfarben an.“

„Jonas ist Schülerlotse und hilft dem ZeBra und Leon
dabei, die Straße sicher zu überqueren. Die Signalkelle
und die leuchtende Uniform von Jonas zeigen dem
Autofahrer, dass er anhalten muss. Das ZeBra und Leon
schauen nach links-rechts-links und warten, bis alle
Autofahrer angehalten haben. Dann können sie losgehen.“

„Male die Uniform und die
Kelle von Jonas in leuchten
Farben aus – am besten in
gelb oder orange. Danach
kannst du das Bild so bunt
ausmalen, wie es dir gefällt.“
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