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Lernziele/Kompetenzen
Die Kinder
• lernen, gefährliche Situationen im Straßenverkehr 

besser einzuschätzen.
• benennen richtige (Verhaltens-)Regeln in schwieri-

gen und gefährlichen Verkehrssituationen.

Einstieg/Motivation
Gemeinsam werden die Bilder im Buch betrachtet 
und beschrieben: Was machen die Kinder auf den 
einzelnen Bildern? Manche Kinder machen etwas 
nicht richtig: Was wäre das richtige Verhalten?

Anregungen für den Unterricht
• Aufgaben 1 + 2: Gemeinsam betrachten und be-

schreiben die Kinder die sechs gefährlichen Stra-
ßenverkehrssituationen: „Was machen die Kinder 
nicht richtig?  / Was sollten sie in der jeweiligen Si-
tuation lieber unterlassen oder tun?  / …“ Daraus 
entwickeln sie gemeinsam Regeln: z. B. „Ich spie-
le nicht am Straßenrand (oder auf der Bordstein-
kante)! „  / „Ich nutze keine Kopfhörer im Straßen-
verkehr! „ / „Ich überquere die Straße nicht zwischen 
zwei parkenden Autos!“  / „Ich überquere die Stra-
ße nicht direkt hinter einem Bus nach dem Aus-
steigen!“  / „Wenn ein Hindernis den Gehweg ver-
sperrt, überquere ich die Fahrbahn sicher und laufe 
auf der gegenüberliegenden Seite weiter!“  / „Wenn 
der Gehweg versperrt ist und ich auf die Fahrbahn 
ausweichen muss, schaue ich vorher genau, ob ein 
Fahrzeug kommt!“  / … ( AH S. 79)

• Aufgabe 3: Die Kinder malen oder beschreiben ge-
fährliche Verkehrssituationen, die sie selbst schon 
erlebt haben. 

Tipps zur Sprachförderung
• Fragen und Antworten: Zu den Kindern oder Situa-

tionen auf den Bildern in Partnerarbeit Fragen stel-
len und beantworten: „Welches Kind hat einen ge-
streiften Pullover an?“ / „Welches Kind hört Musik 
mit seinem MP3-Player?“ / „Welche Kinder tragen 
einen Rucksack?“ /  Welches Kind läuft vor einem 
gelben Auto auf die Straße?“ / „Welches Kind trägt 
einen Helm?“ usw.

AH S. 79

Sachinformationen
Kinder unterschätzen im Straßenverkehr häufig noch Gefahren 
oder schätzen diese falsch ein. Es ist wichtig, mit ihnen über 
mögliche gefährliche Situationen im Vorfeld zu sprechen und 
über richtige Verhaltensweisen nachzudenken und diese gege-
benenfalls auch einzuüben. 
Weitere Regeln für gefährliche Verkehrssituationen können z. B. 
sein: 
• Lauf erst los, wenn du dir ganz sicher bist, dass dich alle gese-

hen haben.
• Sprich evtl. einen Erwachsenen an, ob er dir beim Überqueren 

einer gefährlichen Straße behilflich sein kann.
• Sei immer aufmerksam im Straßenverkehr!
• Verlasse dich nie auf die Verkehrsregeln alleine. Überquere  

z. B. immer erst den Zebrastreifen, wenn du dir sicher bist, dass 
das Auto stehen bleibt. 
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 1 Beschreibe die gefährlichen Situationen. 

 2  Welches Verhalten wäre richtig?  
Nenne Regeln. 

 3 Welche gefährliche Situation hast du schon erlebt? 

Gefährliche Situationen
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