Kinder bewegen sich selbst und ihre Welt

Name: ____________________

Verkehrsexperten und Verkehrsexpertinnen
In den letzten Aufgaben hast du viel beobachtet und dokumentiert. Nun kommt es noch
auf die richtigen Begriffe an, damit du wie ein Verkehrsexperte oder eine
Verkehrsexpertin sprichst!

Wichtige Verkehrszeichen und Begriffe im Überblick

Fußgängerüberweg
„Zebrastreifen“

Gemeinsamer Weg von
Fußgänger:innen und
Radfahrer:innen

Beruhigte Verkehrszone
„Spielstraße“

Getrennter Weg von
Fußgänger:innen und
Radfahrer:innen

Fahrradweg

Gehwegnase
Verkürzt den Weg über
die Straße;
Bessere Sicht zwischen
Fußgänger:innen und
Verkehrsteilnehmern
Welche
Verkehrszeichen oder
Begriffe sind dir
wichtig? Kreise sie ein.

Mittelinsel
Insel in der Straßenmitte;
Zum Verschnaufen in der
Fahrbahnmitte;

Ein Projekt des

Fußgängerzone
Autos und Fahrräder sind
hier nicht erlaubt
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Kinder bewegen sich selbst und ihre Welt

Name: ____________________

Erste Fragen für unsere Wege-Checks!
Kennst du eine Mittelinsel in deinem Stadtteil? [ ] Ja [ ] Nein
Falls ja: Wo?
Kennst du eine „Gehwegnase“ in deiner Nähe? [ ] Ja [ ] Nein
Falls ja: Wo?

Kennst du in deiner Nähe eine Brücke über eine Straße? [ ] Ja
Falls ja: Wo?

[ ] Nein

Kennst du in deiner Nähe einen Tunnel unter einer Straße hindurch? [ ] Ja [ ] Nein
Falls ja: Wo?

Wie überquerst du lieber die Straße?
[ ] Zebrastreifen

[ ] Ampel

[ ] Mittelinsel

[ ] Gehwegnase

[ ] Brücke

[ ] Tunnel
Was muss sich aus deiner Sicht in deinem Stadtteil am Verkehr verändern?
[ ] Mehr Spielstraßen

[ ] Mehr Ampeln

[ ] breitere Fußwege

[ ] mehr Radwege

[ ] Mehr Fußgängerzonen

Wo spielst du am liebsten?
[ ] In einer Spielstraße

[ ] auf dem Spielplatz

[ ] irgendwo anders

Wie lange brauchst du zu Fuß von dir zuhause bis zum nächsten Spielplatz?

Kennst du eine „Spielstraße“ in deiner Nähe? [ ] Ja
Falls ja: Wo?

Ein Projekt des
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[ ] Nein
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