
MEN NAME / DATUM

An der Fußgängerampel

Eigentlich eine ganz einfache Rot

Regel. Doch selbst Erwachsene heißt stehen.
haben oft Probleme, diese Grün heißt gehen.

Regel zu beachten. Umso mehr

musst du beim Überqueren der Straße aufpassen.

Aufgabe:

1. Streiche die Sätze durch, die falsch sind.
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Informations- und Arbeitshilfe

I Ale e l

Welche Regeln gelten noch bei einer Fußgängerampel?

Wenn die Ampel Grün zeigt, gehe ich ohne zu gucken über die Straße. Schließlich

müssen die Autofahrer anhalten.

Auch wenn ich Grün habe, gucke ich erst, ob die Autos auch wirklich anhalten.

. Wenn ein Erwachsener bei Rot über die Straße geht, gehe ich hinterher. Schließlich

haben Erwachsene immer Recht.

Wenn ich Grün habe, gehe ich ganz gemütlich über die Straße und lege auch mal ei-

ne Pause ein.

Wenn ich Grün habe, gehe ich zügig, aber ohne Hast über die Straße.

2. Grün oder Rot? Male die Ampeln in der richtigen Farbe an.
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Am Zebrastreifen

Aufgaben:

MEIN NAME / DATUM

Informations- und Arbeitshilfe

1. Schneide die Text- und Bildabschnitte aus und ordne sie in der richtigen Reihenfolge

einander richtig zu.
2. Klebe anschließend alles auf ein Blatt Papier. Am Ende ergibt sich ein Lösungswort.

Tina wartet gespannt, ob der Autofahrer

auch wirklich anhält. Ja, er hält und Tina

kann losgehen.

Während Tina über den Zebrastreifen geht,

schaut sie nach rechts, ob von dort ein

Auto kommt. Aber es kommt keins und Ti-

na gelangt sicher auf die andere Straßen-

seite.

Tina gibt dem Autofahrer mit ihrer Hand

ein deutliches Zeichen. So weiß der Auto-

fahrer, dass sie über die Straße möchte.

Tina möchte über den Zebrastreifen gehen.

Sie geht bis zur Bordsteinkante und bleibt

erst einmal stehen.

Dann schaut sie nach links und sieht, dass

ein Auto kommt.
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