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i33 DIE VERKEHRSZEICHEN

Bastelvorlag enextka rten

Verbot für Radfahrer!

Hier darfst du nicht mit deinem Fahrrad
Verbot für Fußgänger!

fahren.
Hier darfst du nicht gehen.

Radweg!

Gehweg! Dieser Weg ist nur für Radfahrer.

Dieser Weg ist nur für Fußgänger. Hier darfst du erst fahren, wenn du

Bis du zehn Jahre alt bist, darfst du hier mit acht Jahre alt bist.

dem Fahrrad fahren. Wenn du noch keine acht Jahre alt bist,

Pass aber gut auf die Fußgänger auf. musst du mit deinem Fahrrad immer auf

dem Gehweg bleiben.

Bei diesem Schild darfst du nur in Richtung Kraftfahrzeugstraße.

des Pfeils fahren. Hier darfst du also nur Hier dürfen nur Autos fahren.

rechts fahren. Und du musst ein Hand- Du darfst hier mit deinem Fahrrad auf

zeichen nach rechts geben. keinen Fall fahren.

Verkehrsberuhigter Bereich

(Spielstraße)!
inbahnstraße!E

Hier darfst du die Straße nur in Richtung
Hier kannst du ausnahmsweise auf der

Straße spielen. Die Autos müssen ganz
des Pfeils befahren.

langsam (Schritttempo) fahren und beson-
(Nur wenn das Schild ein Zusatzschild mit

ders viel Rücksicht nehmen. Wenn ein Auto
einem Fahrrad hat, darfst du die

kommt, musst du allerdings dein Spiel
Einbahnstraße in beide Richtungen

befahren.)
unterbrechen und das Auto durchlassen.
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MEIN NAMETDATUM

Regeln für den Schulweg

Aufgabe:

/32 ZU FUSS UNTERWEGS

Informationshilfe/Zuordnungsaufgabe

Schneide die Text- und Bildabschnitte aus und ordne sie einander richtig zu.

Klebe anschließend alles auf ein Blatt Papier.

lch gehe immer möglichst dort über die

Straße, wo eine Ampel oder ein Zebra-

streifen ist.

lch gehe immer bei Grün über die Straße.

Und auch wenn die Ampel Grün zeigt,

schaue ich lieber erst noch einmal, ob

auch wirklich alle Fahrzeuge anhalten.

lch gehe möglichst nie zwischen zwei ge-

parkten Autos über die Straße. lch suche

lieber eine Stelle, an der mich die Auto-

fahrer besser sehen können.

lch laufe nie einfach so auf die Straße.

lch schaue vorher immer, ob ein Fahrzeug

kommt und gehe dann ganz ruhig über

die Straße, wenn alles frei ist.

lch gehe auf dem Gehweg immer innen.

So bin ich weit weg vom Straßenrand und

vor vorbeifahrenden Autos sicher.
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