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Kinder auf der Straße

1 Sehen Sie die Bilder an und sprechen Sie im Kurs.

– Wo sind die Kinder?

– Was machen sie?

2 Welches Bild aus Übung 1 passt? Ordnen Sie zu. Achtung: Nicht alle Bilder passen!

die Ampel

der Gurt

die Fahrbahn/Straße

die Gehwegkante / der Bordstein

der Zebrastreifen

die Straße überqueren
im Auto mitfahren
zur Schule gehen
an der Ampel warten
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B
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D

E
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Kinder auf der Straße

3 Ein Unfall 

a Was passiert? Sehen Sie das Bild an und ordnen Sie.

Ein Junge will die Straße überqueren.

Der Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. 

Ein Auto kommt. Der Junge sieht das Auto zu spät.

Das Kind ist verletzt und muss ins Krankenhaus.

Er fährt das Kind an.

b Lesen Sie und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

4 Ergänzen Sie.

a Eltern sollen immer ein gutes _________________________ sein.

b Sie sollen immer am Bordstein _________________________ und nach beiden Seiten _________________________.

c Sie sollen die Straße an gesicherten Übergängen, also an Fußgängerampeln und Zebrastreifen,

__________________________.

d Aber auch an der __________________________ und am __________________________ sollen sie prüfen: Ist die

Straße wirklich frei?

Vorbild • anhalten
überqueren • Ampel

schauen • Zebrastreifen

1

Fünfjähriger Junge bei Unfall verletzt
Mühlheim. Bei einem Unfall auf dem Frankfurter Weg wurde gestern Nachmittag ein fünf Jahre alter
Junge verletzt. Das Kind war hinter einem geparkten Lkw auf die Fahrbahn und direkt vor das Auto
eines 40-jährigen Mannes gelaufen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat den Jungen
angefahren. Ein Krankenwagen brachte den Jungen ins Krankenhaus. Der Fahrer hat einen Schock.

richtig falsch

1 Ein Lkw hat ein Kind verletzt.

2 Das Kind konnte nicht mehr anhalten.

3 Das Kind ist jetzt im Krankenhaus.

Die Eltern sollen frühzeitig 
und durch gutes Vorbild 
mit der Verkehrserziehung 
beginnen.
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Kinder auf der Straße

5 Interview

a Fragen Sie Ihre Partnerin / Ihren Partner und machen Sie Notizen.

– Geht Ihr Kind allein auf die Straße?

– Wohin geht es?

– Muss es eine Straße überqueren?

– Haben Sie mit dem Kind geübt? Wie?

b Erzählen Sie in der Gruppe.

Ich habe mit Samira 
gesprochen . Ihr Sohn ist sechs Jahre alt. 
Er kann schon allein zum Bäcker gehen . 

Das ist nicht weit. ...
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Kinder auf der Straße

Lösungen:

2

die Ampel

der Gurt

die Fahrbahn/Straße

die Gehwegkante / der Bordstein

der Zebrastreifen

3a

Ein Junge will die Straße überqueren.

Der Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. 

Ein Auto kommt. Der Junge sieht das Auto zu spät.

Das Kind ist verletzt und muss ins Krankenhaus.

Er fährt das Kind an.

b

richtig falsch

1 Ein Lkw hat ein Kind verletzt.

2 Das Kind konnte nicht mehr anhalten.

3 Das Kind ist jetzt im Krankenhaus.

4

a Vorbild; b anhalten, schauen; c überqueren; d Ampel, Zebrastreifen 
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