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1.  Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die das Überqueren der Straße für 
Fußgänger sicherer machen. Verbinde, was zusammenpasst.

2.  Mio möchte zu Mila auf die andere Straßenseite. Welchen Weg sollte er 
nehmen? Spure jeweils den sichersten Weg grün nach.

Gehe immer gerade über  
die Straße und nicht schräg.  

Das ist kürzer und  
damit sicherer.

 Mila hat den Gehweg erreicht und geht weiter. AU!

  In der Straßenmitte schaut Mila nochmals nach rechts. Wenn die Straße 
frei ist, geht sie zügig weiter. N

  Am Bordstein schaut Mila nach links, rechts und wieder nach links, ob 
die Fahrbahn frei ist. AU

  Wenn alles frei ist, geht Mila zügig los. GE

 Mila wartet auf dem Gehweg, bis die Autos vorbeigefahren sind. SCH

Lösungssatz:  
1 2 3 4 5

 

  Suche den Verkehrshelfer und male ihn an.

3.  Mila muss die Straße ohne Hilfe von Ampel oder Zebrastreifen über
queren. Nummeriere die Sätze passend zu den Bildern. Trage die fett 
gedruckten Satzteile in der richtigen Reihenfolge als Lösung ein.

Richtig gut zu Fuß!

Unterführung Verkehrsinsel Verkehrshelfer Fußgängerbrücke

Musst du auf deinem Schulweg  
auch Straßen ohne Hilfe von Ampel  
oder Zebrastreifen überqueren? 

1 2

3 4 5
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Gut aufgepasst!

1. Sieh dir die Bilder an. Wie würdest du dich jeweils verhalten? Kreuze an.

   Ich fahre vorsichtig an die Ein-
fahrt heran und schaue, ob das 
Auto wartet.

    Ich kann einfach weiterfahren. 
Ich habe hier Vorrang.

  Ich kann zügig weiterfahren. 

    Ich fahre vorsichtig weiter und 
schaue, ob die Person im Auto 
mich kommen sieht.

   Ich kann vor der Kurve laut  
klingeln. Dann hört mich jeder.

   Ich fahre vor sichtig weiter, da  
ich nicht sehen kann, ob jemand 
hinter der Kurve ist.

    Ich klingle und fahre einfach  
weiter. 

   Ich klingle und fahre vorsichtig 
an den Fußgängern vorbei, wenn 
sie mich gesehen haben.

  Suche die Zwillinge. Einer verhält sich richtig. Male seinen Luft
ballon grün an. Der andere verhält sich falsch. Male ihm einen roten 
Luftballon.

   Sie fragt ihn, ob er starke Schmerzen hat.

    Sie tröstet und beruhigt ihn.

   Sie fährt einfach weiter.

   Sie versucht, selbst ruhig zu bleiben.

   Sie lacht über ihn.

   Sie hilft ihm beim Aufstehen.

   Wenn er sich schwer verletzt hat, holt sie Hilfe.

2.  Mio ist mit seinem Skateboard gestürzt. Sein Knie blutet und er weint. 
Mila ist bei ihm. Wie reagiert sie richtig? Kreuze an. 

3.  Rechne die Aufgaben aus und du erfährst die Notruf 
nummer des Rettungsdienstes. Trage sie rechts ein.

8 – 7 =    0 + 1 =    6 – 4 = 

4.  Du hast die Notrufnummer gewählt. Welche Informationen braucht die 
Rettungsleitstelle von dir? Male die entsprechenden Kästchen grün an.

NOTRUF 

Wie heißt du? Was ist passiert?

Wo warst du letzten Montag?

Was ist dein Lieblingstier? 

Wie viele Verletzte gibt es?

Wo ist der Unfall passiert? Wo gehst du zur Schule?

lm Straßenverkehr muss man  
achtsam sein. Gibt es gefährliche Stellen 

auf deinem Schulweg?

Warte immer,  
bis alle Fragen  
geklärt sind!

Wenn ein Unfall  
passiert, solltest du helfen. 

Du kannst auch einen Erwachsenen  
um Hilfe bitten oder den  

Notruf wählen.
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