




Verkehrsraum 1 3 Name: Klasse:

Die Straße

 

Male grün an, wo du dich als Fußgänger sicher bewegen kannst.
vermat-ssg









Überqueren 6 Name: Klasse:

Der Junge möchte an dieser Stelle die Straße überqueren. 

Einen Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel gibt es nicht. 

Von beiden Seiten kommen Fahrzeuge.

1. Setze ein: rechts oder links

Der Bus kommt von ___________________________________.

Das Auto kommt von _________________________________.

stehen bleiben (1) rechts (2) überqueren (3)

links (4) beiden Seiten (5) links (6)

Am Bordstein muss der Junge zuerst ____________________  ___________________.

Nun schaut er zunächst nach __________________________, dann schaut er nach 

__________________________ und dann nochmals nach ___________________________.

Nur wenn von _________________________   _________________________ kein Fahrzeug 

kommt, kann er die Straße vorsichtig ________________________________________.

Auto

Bus

vermat-ssg

2. Setze jetzt die folgenden Wörter oder Zahlen richtig ein:



Zebrastreifen 7 Name: Klasse:

Du möchtest am Zebrastreifen die Straße sicher überqueren. 
Ordne richtig zu!

Am Bordstein stehen bleiben

Warten, bis die Fahrzeuge anhalten

Vorsichtig die Straße überqueren

Arm ausstrecken

Nach links, rechts, links schauen

vermat-ssg



Überqueren 8 Name: Klasse:

Wie kommst du auf dem sichersten und kürzesten Weg auf
die andere Straßenseite?

Zeichne diesen Weg grün nach!

vermat-ssg



Überqueren 9 Name: Klasse:

Du möchtest zu den Kindern auf der anderen Straßenseite.

Wo überquerst du am sichersten die Straße?

Zeichne diesen Weg grün nach!

vermat-ssg



Überqueren 10 Name: Klasse:

Du möchtest auf die andere Straßenseite.
Wie überquerst du am sichersten die Straße?

Zeichne diesen Weg grün nach!

vermat-ssg



Überqueren 11 Name: Klasse:

Lisa möchte zu ihren Freunden auf der anderen Straßenseite. Am Straßenrand parken Autos.

Wo ist es sehr gefährlich die Straße überqueren? Male diese Pfeile rot an!

Wo sollte sie hier die Straße überqueren? Male diesen Pfeil grün an!

Setze die passenden Wörter ein!

Ich darf auf keinen Fall __________________ oder __________________ einem Bus die Straße überqueren.

vermat-ssg
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