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          Für 1 - 4 Spieler von 5 - 10 Jahren

Autor: Hajo Bücken
Illustration: Andreas von Frajer

Liebe Eltern,

im Straßenverkehr kann man nicht vorsichtig genug sein, das
wissen Sie. Da kann man gar nicht früh genug anfangen, den
Kindern die Verkehrsregeln nahezubringen. Und das geht am
besten spielerisch. Hier fi nden Sie leichte Vorübungen für die
Verkehrserziehung in der Grundschule. Viel Spaß beim Spielen!

Herzliche Grüße,
Ihr Hajo Bücken

Mini

Sicher im 

Straßenverkehr
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Das Spielmaterial
Der Verkehrspolizist

Die Begriffskarten
Was es mit diesen Verkehrsteilnehmern auf sich hat und
was die Schilder bedeuten, fi ndest du immer auf der Karten-
rückseite!

Schild
Tempo 30

Die Straßenbahn Der Skateboard-
fahrer

Schild
Achtung Kinder!
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Schild
Schülerlotse

Schild Fußgän-
gerweg/Radweg

Der Kindersitz

Das Fahrrad

Stopp-Schild

Schild Achtung
Baustelle!

Die Fußgänger-
ampel

Der Bus

Schild
Spielstraße

Der Schülerlotse

Die Feuerwehr

Das Auto

Schild Fuß-
gängerüberweg

Der Lastwagen

Der Fahrradhelm

Die Autofahrer-
ampel
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1. Ordne zu und benenne
Schauen Sie sich mit dem Kind/den Kindern das Spielmaterial
an. Was ist auf den Karten zu sehen? Worauf weisen die ab-
gebildeten Schilder hin? Welche Verkehrsmittel nutzen Sie ge-
meinsam in Ihrem Alltag, welche nicht? Besprechen Sie, welche
Schilder und Verkehrsobjekte auf dem Weg zur Schule, zum
Einkaufen, zu Freunden oder Verwandten zu sehen sind und
was man an diesen Stellen im Straßenverkehr beachten soll.

2. Viel Verkehr auf der Straße
Eine Spielgeschichte für 2 bis 4 Kinder und einen Vorleser

Legen Sie die Karten verteilt mit der Abbildung nach oben 
liegend in der Tischmitte aus und stellen Sie den Polizisten 
dazu. Lesen Sie nun jeden Satz langsam vor und betonen Sie 
das fettgedruckte Wort. Die Kinder hören gut zu. Sobald ein 
gesuchter Begriff vorgelesen wird, schnappen die Kinder nach 
der entsprechenden Karte. Wer richtig geschnappt hat, darf die 
Karte behalten. Und wer am Ende die meisten Karten vor sich 
liegen hat, gewinnt. 
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Emma geht heute zu Fuß in die Stadt, denn sie trifft sich mit
ihrer Freundin Lena. Sie läuft durch die Spielstraße, in der
ihr Haus steht. Dann kommt sie durch einen Park mit vielen
Bäumen, in denen Vögel sitzen und zwitschern. Sie möchte mit
dem Bus in die Innenstadt fahren. Dazu geht sie in Richtung
Haltestelle. An der Hauptstraße angekommen, bleibt sie stehen.
Ein Verkehrspolizist stoppt gerade den Verkehr. Die Feuer-
wehr rast mit Blaulicht vorbei, unterwegs zu einem Brand. Für
die roten Helfer gilt das Schild Tempo 30 nicht, sie dürfen
schneller fahren.
Bevor Emma die Straße an der Fußgängerampel überquert,
drückt sie auf den Signalknopf. Der Knopf beginnt zu blinken.
Emma schaut auf das rote Männchen. Plötzlich erlischt es und
das grüne Männchen leuchtet auf. Jetzt darf Emma gehen,
doch bevor sie losläuft, blickt sie sicherheitshalber noch einmal
nach links und nach rechts, ob wirklich jedes Auto stehenge-
blieben ist.
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An der Haltestelle angekommen, sieht Emma die Straßenbahn
heran rauschen. Also steigt sie da ein, die fährt auch in die
Innenstadt. Plötzlich muss die Bahn langsamer fahren und der
Fahrer schimpft: Ein Skateboardfahrer fährt mitten auf der
Fahrbahn vor ihnen, dabei müsste er doch auf dem Bürgersteig
fahren. An der nächsten Kreuzung steht die Autofahreram-
pel auf Rot, ein Lastwagen bremst und hält an. Die Bahn
darf weiterfahren, für sie gibt es extra Ampeln. Dann hält sie
an der nächsten Haltestelle. Emma steigt aus. Sie nimmt den
Fußgängerüberweg. Lisa wartet vor der Schule auf Emma. Sie
steht direkt unter dem Schild Achtung Kinder!, das darauf
hinweist, dass hier viele Kinder unterwegs sind. Die beiden
Mädchen gehen ein Eis essen und haben sich viel zu erzählen.
Dann machen sie einen Spaziergang durch die Stadt. Sie kom-
men an dem Warnschild Achtung Baustelle! vorbei. „Oh,
eine Baustelle!“, sagt Lisa. Sie ist gespannt, was hier gebaut
wird. Emma ist lieber vorsichtig, denn auf einer Baustelle kön-
nen leicht Unfälle passieren. Schließlich gehen sie weiter.
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An der nächsten Straße weist das Schild Schülerlotse darauf 
hin, dass hier jemand für die Kinder Autos anhält, damit sie die
Straße überqueren können. Jeden Morgen stehen Frau Müller
und Herr Schmitt hier und helfen den Kindern als Schülerlot-
sen über den Zebrastreifen.
Schließlich muss Emma wieder nach Hause. Sie verabschiedet
sich von Lisa und nimmt eine ruhige Straße, die als Fußgänger-
und Fahrradweg gekennzeichnet ist. Emma bleibt auf der
Seite für die Fußgänger. Eine Dame auf einem Fahrrad klingelt
fröhlich und grüßt Emma, indem sie sich an den Fahrradhelm
tippt. Emma winkt ihr nach und ist auch bald zu Hause.

Übrig bleiben: das Stopp-Schild und der Kindersitz.



10

3. Von grünen Männchen und

 roten Schildern 
Ein kooperatives Verkehrs-Rätsel für 1 bis 4 Kinder und einen
Vorleser

Legen Sie die Karten verteilt mit der Abbildung nach oben lie-
gend in der Tischmitte aus und stellen Sie den Polizisten dazu. 
Lesen Sie anschließend jedes Rätsel langsam vor. Das Kind/
die Kinder raten nun, welcher Begriff umschrieben wurde und 
schnappen gemeinsam danach. Haben sie richtig geschnappt, 
dürfen sie die Karte behalten. Haben sie falsch getippt, wird die 
eigentlich richtige Karte zu dem Polizisten gelegt. Am Ende des 
Spiels wird überprüft, wer mehr Karten hat. Haben die Kinder 
die meisten Karten? Toll, sie haben gewonnen! Hat der Polizist 
die meisten Karten? Dann spielt das Spiel schnell noch einmal! 
Beim nächsten Mal gewinnen die Kinder sicher. 

Tipp:
Wenn Sie das Spiel häufi ger mit Ihrem Kind spielen, ändern Sie
die Reihenfolge der Rätselsätze oder lassen Sie das eine oder
andere Rätsel aus, damit das Spiel abwechslungsreicher wird.
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Hier musst du stehen bleiben, bis das grüne Licht leuchtet.
Die Fußgängerampel

Dieses Schild zeigt, dass hier Kinder spielen. Autofahrer dürfen
nur ganz langsam fahren.
Das Schild Spielstraße

Dieses Schild weist darauf hin, dass hier niemand mit mehr als
Tempo 30 unterwegs sein darf.
Das Schild Tempo 30

Wenn dieses rote Auto mit Sirene und Blaulicht durch die
Straße fährt, müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer Platz
machen.
Die Feuerwehr

Dieses Schild kannst du schon von Weitem sehen. Es zeigt dir
an, dass hier ein Weg über die Straße führt, der wie das Fell
eines Zebras aussieht. Du musst aber trotzdem vorsichtig sein
und erst nach links und rechts schauen.
Das Schild Fußgängerüberweg
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Dieses Gefährt ist sehr groß und befördert schwere Lasten.
Wenn du es siehst, geh lieber ein bisschen weiter weg.
Der Lastwagen

Hier wird gebaut, an der Straße oder an einem Haus. Es gibt
viel Schmutz und Lärm und es könnte etwas herunterfallen,
also aufgepasst!
Das Schild Achtung Baustelle!

Bei diesem Schild weißt du, dass dieser Weg für Fußgänger und
für Radfahrer da ist.
Das Schild Gemeinsamer Fuß- und Radweg

Die Jungs auf diesen Brettern sausen ganz schön durch die Ge-
gend. Obwohl sie ganz schön schnell sind, müssen sie auf dem
Gehsteig fahren. Achte darauf, dass ihr nicht zusammenstoßt!
Der Skateboardfahrer
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Wenn Kinder zur Schule und später zurück nach Hause gehen,
stehen an den zu überquerenden Straßen oft Erwachsene oder
ältere Kinder, die dafür sorgen, dass sie sicher über die Straße
kommen.
Der Schülerlotse

Dieses dreieckige Schild mit rotem Rand soll Autofahrer und an-
dere darauf aufmerksam machen, dass hier Kinder unterwegs
sind. Es steht meist in der Nähe von Kindergärten und Schulen.
Das Schild Achtung Kinder!

Wer als Fahrer am Ende einer Straße dieses Schild sieht, muss
dort anhalten. Erst, wenn alles frei ist, darf man seinen Weg 
fortsetzen.
Das Stopp-Schild

Wenn du auf einem Fahrrad fährst, solltest du dich gut schüt-
zen. Am wichtigsten ist der Schutz deines Kopfes mit einem …
Fahrradhelm
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Was brauchen Kinder unter 12 Jahren, damit sie bei einer Brem-
sung im Auto sicher sitzen?
Den Kindersitz mit Gurt

Wenn du in dieser Bahn fährst, dann setz dich hin, wenn das
möglich ist. Sonst halte dich gut fest, damit du nicht umfällst,
wenn die Bahn bremst.
Die Straßenbahn

Dieses große Transportmittel fährt wie Autos auf der Straße,
hält aber immer wieder an speziellen Haltestellen.
Der Bus

Dieses Verkehrsmittel hat keinen Motor – du musst kräftig
treten, um von der Stelle zu kommen. Kinder unter 8 Jahren
müssen im Stadtverkehr auf dem Gehweg fahren!
Das Fahrrad
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Dieses Schild ist dort zu fi nden, wo ein besonderer Überweg für
Kinder über die Straße ist. Hier hält ein Erwachsener mit einer
gelben oder orangefarbenen Weste die Autos an.
Das Schild Überweg mit Schülerlotse

Es ist das schnellste und bequemste Verkehrsmittel auf der Stra-
ße. Aber es braucht viel Treibstoff und schadet der Luft.
Das Auto

Sie steht an Kreuzungen und Straßenrändern. Den Autofahrern 
signalisiert sie, ob diese weiterfahren dürfen oder anhalten
müssen.
Die Autofahrerampel

Wettbewerbsvariante für 2 bis 4 schnelle Verkehrs-
profi s und einen Vorleser

Legen Sie die Karten mit den Abbildungen nach oben in der 
Tischmitte aus. Lesen Sie nun jedes Rätsel langsam vor. Die Kin-
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der hören gut zu. Wer zuerst errät, was gemeint ist, schnappt 
nach dem Kärtchen mit der entsprechenden Abbildung. Hat das 
Kind richtig geschnappt, darf es das Kärtchen behalten. Wenn 
nicht, bleibt das Kärtchen in der Tischmitte liegen. Dieses Rätsel 
sollten Sie noch einmal vorlesen. Am Ende gewinnt das Kind, 
das die meisten Kärtchen vor sich liegen hat! 

Variante für ein Kind und einen Vorleser

Legen Sie die Karten mit den Abbildungen nach oben in der 
Tischmitte aus und stellen Sie den Polizisten dazu. Lesen Sie nun 
jedes Rätsel langsam vor. Das Kind hört gut zu und schnappt 
nach dem Kärtchen mit der entsprechenden Abbildung. Hat es 
richtig geschnappt, darf es das Kärtchen behalten. Wenn nicht, 
bekommt der Polizist das eigentlich richtige Kärtchen. Überle-
gen Sie gemeinsam, welche Lösung die richtige gewesen wäre 
(Erklärung auf der Kartenrückseite!). Am Ende wird nachgese-
hen, wer mehr Kärtchen hat und damit der Gewinner ist: das 
Kind oder der Polizist? 
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4. Erklär mir das
Ein Ratespiel für 2 bis 4 Kinder

Legt die Karten als Stapel so in die Tischmitte, dass die Abbil-
dung zu sehen und die Erklärungen verdeckt sind. Stellt den 
Polizisten daneben. Nun nimmt das erste Kind die oberste 
Karte vom Stapel, legt sie in die Tischmitte und erklärt, worauf 
die Abbildung hinweist. Dabei kann das Kind die richtige 
Bedeutung erklären, kann aber auch (bewusst) etwas Falsches 
sagen. Nun müssen die Mitspieler reagieren: War die Erklärung 
richtig? Dann muss schnell nach dem Kärtchen geschnappt 
werden. War die Erklärung falsch, muss nach dem Polizisten 
geschnappt werden. Um zu kontrollieren, dass richtig reagiert 
wurde, dreht die Karte um und schaut auf der Rückseite nach. 
Hat ein Spieler richtig geschnappt, bekommt er das Plättchen. 
Wer zum Schluss die meisten Plättchen vor sich liegen hat, hat 
gewonnen. 
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Habermaaß GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38
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