
Zu fuSS unterwegS:
daS muSS ich wiSSen
ein Projekt der Kinderfreunde zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
in Zusammenarbeit mit den hertener grundschulen 

www.herten.de



Liebe Kinder,

die Kinderfreunde der Stadt Herten möchten euch dabei helfen, sich im Verkehrs-
dschungel zurechtzufinden. Dazu haben die Kinderfreunde einige Projekte und Aktio-
nen für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr entwickelt.

Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir zusam-
men in der Schule das TheaterTill mit dem Stück 
„Abgeschnallt“ gesehen haben. Etwas später haben 
wir in einem Sportunterricht Verkehrsregeln selbst 
ausprobiert, zum Beispiel wie ihr sicher die Straße 
überquert und wie lang euer eigener „Bremsweg“ 
ist.

Mit diesem Heft könnt ihr wiederholen, was ihr 
bereits gelernt habt und wie man sich im Straßen-
verkehr sicher verhält.

Auf den folgenden Seiten schauen wir dem kleinen 
Mädchen Jule auf dem Weg zur Schule zu.



JuLe auf dem weg Zur SchuLe

unfälle geschehen, wenn man keine Zeit hat aufzupassen. Jule geht in die 1. Klasse 
und kennt die tricks! 

Tasche packen
• Sie packt schon am Abend ihren Tornister. Morgens braucht 
    sie ihre Schulsachen dann nicht mehr zu suchen.

Früh schlafen
• Nach dem Tasche packen geht sie schlafen. Sie weiß: 

Wenn man müde ist, kann man im Straßenverkehr und 
im Unterricht schlecht aufpassen. Wenn Kinder 10 Stunden 

    geschlafen haben, sind sie ausgeruht. 

Rechtzeitig aufstehen
• Weil Jule ihren Schulweg schon oft gelaufen ist, 
    weiß sie, wie lange sie zur Schule braucht. Darum steht 
    sie jeden Morgen so früh auf, dass sie nicht in Eile gerät.

Frühstück nicht vergessen
• Ganz wichtig ist es, gut zu frühstücken und für die 
    Pause ein gesundes Frühstück einzupacken. 

An Regeln denken
• Am Morgen startet Jule mit ihrer Schwes-

ter Hannah zur Schule. Sie überlegt noch 
einmal, wie sie am sichersten über die Straße 
geht. Die wichtigste Regel ist natürlich 
„Schau erst nach links und dann nach rechts 
und wieder nach links“ und erst, wenn von 
keiner Seite mehr ein Auto oder Fahrrad 
kommt, kann sie über die Straße gehen. 

wo iSt LinKS und wo iSt rechtS? daS KÖnnt ihr 
auf der nÄchSten Seite SeLber auSProbieren.



wo iSt LinKS?

meine linke hand

Leg deine linke hand auf Jules hand!



wo iSt rechtS?

meine rechte hand

Leg deine rechte hand auf Jules hand!



Über eine StraSSe Laufen

nun muss Jule über eine Straße laufen!
was muss sie tun?

Aufgabe: Wie macht Jule es richtig? 
 Kreuze die richtige Lösung an!  

  Jule bleibt auf der Straße stehen und 
 wartet, bis alle Autos vorbeigefahren sind!
  
  Jule rennt schnell über die Straße zum 
 sicheren Bürgersteig!
 
  Jule schaut:
 erst nach links, dann rechts und wieder 
 nach links. Wenn dann kein Auto kommt 
 geht sie über die Straße!  
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an einem ZebraStreifen

Jule läuft weiter und sieht einen Zebrastreifen. 
auch hier muss sie über die Straße laufen.

Aufgabe: Wie macht Jule es richtig? 
 Kreuze die richtige Lösung an!  

  Jule darf hier nicht her laufen, denn hier
 dürfen nur Zebras über die Straße laufen.

 Jule schaut: 
 erst nach links, dann rechts und wieder 
 nach links - und läuft erst los, wenn die 
 Autos anhalten oder kein Auto mehr 
 kommt!

  Jule läuft einfach los, weil die Autos 
 am Zebrastreifen anhalten müssen! 

1

2

3

x



an der „roten“ amPeL

Kurz vor der Schule regelt eine ampel den Verkehr! Jule freut sich, 
denn hier kann man ja nichts falsch machen! 

denkt sie!

Aufgabe: Wie macht Jule es richtig? 
 Kreuze die richtige Lösung an!  

  Jule bleibt bei rotem Licht stehen
 und wartet bis die Ampel auf die grüne 
 Farbe schaltet!
 
  Jule läuft bei rotem Licht weiter, 
 weil auch Erwachsene weiterlaufen!

  Jule läuft bei rotem Licht weiter, 
 weil kein Auto zu sehen ist!
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an der „grÜnen“ amPeL

Jule hat sich an der roten ampel richtig verhalten und auf das 
grüne Licht gewartet. nun zeigt die ampel grün.

Aufgabe: Wie macht Jule es richtig? 
 Kreuze die richtige Lösung an!  

  Es ist grün, 
 Jule saust sofort los !

  Es ist grün, 
 trotzdem schaut Jule aber noch einmal 
 nach links und rechts und links und geht 
 erst, wenn kein Auto mehr fährt!

  Es ist grün, 
 Jule weiß: Auch Autofahrer können mal 
 träumen. Darum schaut Jule nach links, 
 rechts, links und prüft, ob alle Autos halten! 
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JuLeS „goLdene regeL“
1. an der bordsteinkante stehen bleiben!

2. Zuerst nach links, dann nach rechts, dann nach links schauen…   

3. …und erst, wenn kein auto mehr kommt, über die Straße gehen!

ich hoffe, dir hat das mitmachen Spaß gemacht! 
tschüss, bis zum nächsten Projekt sagt: Jule!



an der amPeL giLt:

Rot stehen!

Grün gehen!

Das kann doch jedes Kind verstehen!
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