Trage bitte hier Deine Adresse ein:
Name:..................................................................................
Straße: .................................................................................
Wohnort: ............................................................................
Alter: ...................................................................................
Klasse: ............................................................................
Schule:...........................................................................

Auf Kinderfüßen durch die Welt

Verkehrsdetektive
unterwegs!

Kreuze an, was für dich richtig ist.
Du darfst auch mehrere Sachen ankreuzen.

Wie kommst du meistens zur Schule?
alleine
mit Eltern/Erwachsenen

y

y

y zu Fuß

y Roller

y Fahrrad

y mit Freunden/Geschwistern
y Bus oder Bahn

y Auto

Wie lange brauchst du für den Weg? .........……….……………………………… Minuten

Mit welchem
Verkehrsmittel
macht dir der
Schulweg am
meisten Spaß?

y zu Fuß
y Roller
y Fahrrad
y Bus/Bahn
y Auto

Wo spielst du nachmittags draußen?

y Wald/Wiese
y Spielplatz/Bolzplatz
y Sportplatz
y Parkplatz
y Park
y Straße oder Fußweg
y Baustelle
y Schulhof
y Hof/Garten
Wo noch? ...................……………………………

Was machst du draußen?

y Fahrrad fahren
y Rollschuh/Inliner/
Roller/Skateboard fahren
y Ball spielen
y einfach rumsitzen
y durch die Gegend laufen
Was noch? …………………………………

alleine

mit Freunden

mit einem
Erwachsenen

zu Fuß

mit dem Rad

mit dem
Roller

mit Bus
oder Bahn

mit dem Auto

Was machst du noch nachmittags?

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y Freunde besuchen
Wie kommst du zu
deinen Freunden?

y Zum Sport gehen
Wie kommst du
zum Sport?

Was machst du sonst noch?
(z.B. Musikunterricht, Schülerhilfe,…)
……………………………………………
Wie kommst du dorthin?

y Fernsehen oder
Computer spielen
Mit wem?

Suche dir einen Weg aus, den du oft gehst. Laufe den Weg mit einer Stoppuhr und einem Maßband ab und untersuche ihn dabei. Du kannst auch den Roller oder das Fahrrad nehmen.
Welchen Weg hast du dir ausgesucht?

y zum Sport y zur Schule y zum Spielplatz/Bolzplatz y zum Freund/zur Freundin
y Welchen anderen? ....................................……… In welchem Stadtteil ist das? ................................…………...
Miss an drei Stellen, wo dir der Gehweg besonders schmal vorkommt oder zugeparkt ist, die Breite
des Gehwegs.
Miss die Breiten!
1. Straße/Hausnummer: ...................................................................................................

Breite: .................. cm

2. Straße/Hausnummer: ...................................................................................................

Breite: .................. cm

3. Straße/Hausnummer: ...................................................................................................

Breite: .................. cm

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu Fuß über die Straße zu kommen. Welche gefällt dir am
besten?

y Ampel

y Einengung

y Mittelinsel

y Tunnel/Unterführung

y Zebrastreifen

y oder gehst du am liebsten so hinüber?

Du musst über eine Straße. Stoppe, wie lange du warten musst, bevor du rübergehen kannst!
Kreuze an, wo du deine Messungen machst!

y Ampel

y Zebrastreifen

y Einengung

y Mittelinsel

y Stelle ohne Überweg
Wartezeit in Sekunden: ............................................................................. Sek.
Wo hast du gemessen?
Straße/Ecke und Hausnummer:...............................................................................................................................

Beobachte den Verkehr auf deinem Weg. Vergiss nicht, du hast Augen, Ohren und eine Nase dafür.
Schreibe auf oder male, was dir daran gefällt und was nicht!

Eine Aktion von:

Gefördert durch:

Mit freundlicher
Unterstützung von:

© fairkehr GmbH, Bonn · Illustrationen: Michael Schober

Wie wünscht du dir den Verkehr? Wie sollen die Straßen aussehen, damit
du dich dort wohlfühlst? Male ein Bild oder schreibe deine Wünsche auf:

