
    Textblatt zum Film

„Verkehrszeichen“
 Vorschule und Primarstufe



2  | Textblatt zum Film „Verkehrszeichen“ Primarstufe

Marla, Lotta, Bojan, Tafari, Amir und Lya sind an der 
Schule angekommen. Sie unterhalten sich über die Ver-
kehrszeichen auf ihrem Schulweg.

Dieses Zeichen heißt: Hier ist eine Bushaltestelle. 

Das ist das Zeichen für S-Bahn 

und dieses Zeichen für U-Bahn.

Dieses Zeichen steht für den Fahrradweg. 

Dieses Zeichen heißt geteilter Fahrrad-/ Fußweg.

>>> Hinweis:
Fußweg-Gehweg. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird 
oft vom Fußweg gesprochen. Die offizielle und richtige Be-
zeichnung dafür ist aber Gehweg. Gemeint ist das gleiche.

Dieses Zeichen heißt verkehrsberuhigter Bereich.
>>> Hinweis:
Verkehrsberuhigter Bereich. Im alltäglichen Sprach-
gebrauch wird oft von Spielstraße geredet, wenn ein 
verkehrsberuhigter Bereich gemeint ist. Das Wort Spiel-
straße suggeriert, dass Kinder hier spielen dürfen, ohne 
aufmerksam zu sein. Das ist FALSCH und könnte zu ge-
fährlichen Situationen führen. Tatsächlich dürfen sich in 
verkehrsberuhigten Bereichen ALLE Verkehrsteilnehmer 
(auch Fußgänger) auf der Straße aufhalten, müssen aber 
sehr aufmerksam sein, gegenseitig aufeinander achten 
und die Geschwindigkeitsregeln beachten. Fahrzeuge 
dürfen maximal 10 km/h schnell sein. 
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Das ist ein Stoppschild, hier muss man immer anhalten, 
egal wie man unterwegs ist.

Dieses Zeichen steht für Zebrastreifen. Autos müssen zu 
Fuß Gehenden den Vortritt lassen.

>>> Hinweis:
Zebrastreifen. Trotz allem sollten sich alle zu Fuß Ge-
henden immer vergewissern, dass die Autofahrer sie 
gesehen haben. Man sollte an einem Zebrastreifen immer 
zur eigenen Sicherheit abwarten und lieber einmal mehr 
schauen bevor man die Fahrbahn überquert. Sich darauf 
zu verlassen, im Falle eines Unfalls auf sein Recht be-
stehen zu können, kann hier sehr gefährlich, wenn nicht 
sogar tödlich sein.

Das rote Signal an einer Ampel heißt „stehen bleiben“, 
Grün heißt „gehen“.

Dieses Zeichen steht für Achtung, hier kann es gefährlich 
werden.

Mit der Notrufnummer 112 kann man Sanitäter, die im 
Ernstfall helfen, schnell erreichen.

Wenn alle Verkehrszeichen von allen beachtet werden, 
kommt jeder gut an.


