
Name: Datum: 

Wer regelt den Verkehr?

1. Wie konnte das passieren? Was ist nötig, um so etwas zu verhindern? Schreibe kurz
auf!

Die Verkehrsregeln „regeln“, wie das Wort selbst es beschreibt, den Verkehr auf den Straßen.

Das heißt es gibt viele Vorschriften, an die sich alle im Straßenverkehr halten müssen,

damit es nicht zu Unfällen kommt.  Auch wenn so viele Regeln manchmal ganz schön
anstrengend sind, sie sind wichtig! Denn ohne sie, wüsste keiner mehr, wer zuerst fahren

dürfte. Eine besonders wichtige Verkehrsregel heißt: „Rechts vor links“

Kannst du dir schon vorstellen, was diese Regel bedeutet?

Ampeln machen das Verhalten im Straßenverkehr etwas leichter. Bei einem Rot wird stehen

geblieben. Das Gelb zeigt Dir, dass die Ampel gleich ihre Farbe wechseln wird (von Grün zu

Rot, oder Rot zu Grün) und bei Grün darfst du weiterfahren! 
Wenn Ampeln an einer größeren Kreuzung ausfallen, regeln Polizisten den Verkehr.
Hier siehst du, wie die einzelnen Ampelphasen durch einen Polizisten ersetzt werden.

Hierfür gibt es gute Merksprüche: 
„Siehst du Bauch und Rücken, musst du auf die Bremse drücken.“
„Siehst du seine Hosennaht, hast du freie Fahrt.“



Verkehrsschilder regeln den Straßenverkehr. Sie zeigen Dir, wer zuerst fahren darf, wo
man in welche Richtung abbiegen darf und an welchen Stellen man besonders
aufpassen muss. Kennst Du schon Verkehrsschilder? 

2. Male einige Verkehrsschilder, die du schon kennst hier unten hin! Beschrifte die
Schilder.



Name: Datum: 

Im Schilderwald

1. Lies die kurzen Infotexte und verbinde Sie mit den passenden Schildern!

Achtung! Gleich kommt ein
Fußgängerüberweg. Fußgänger haben
Vorrang.

An der nächsten Kreuzung oder
Einmündung hast du Vorfahrt. Achte
trotzdem auf andere Verkehrsteilnehmer.

Hier ist ein extra Weg für Fahrradfahrer.
Fußgänger sollen hier nicht gehen.

Diese Straße ist für Radfahrer gesperrt.

In diese Richtung kannst du in die
Einbahnstraße fahren. Von der anderen
Seite darf man nicht einfahren.

Halt! Hier musst du immer stehen bleiben
und die Vorfahrt gewähren.

Du bist auf der Vorfahrtsstraße. Du
darfst als erstes fahren. Achte trotzdem
auf andere Verkehrsteilnehmer.

Rad- und Gehweg verlaufen getrennt
nebeneinander. Achte trotzdem auf die
Fußgänger.

Radfahrer und Fußgänger teilen sich
einen gemeinsamen Rad- und Fußweg.
Achte besonders auf die Fußgänger.

Das ist ein Weg nur für Fußgänger. Nur
Kinder bis 10 Jahre dürfen mit dem
Fahrrad hier fahren.



Name: Datum: 

1. Male die Verkehrszeichen richtig an!

2. Welche Schilder würdest du erfinden? Male!

3. Denkst du, ein unfallfreier Straßenverkehr wäre ohne Verkehrsschilder auch möglich?
Begründe!


