
Zusammen unterwegs 
Informationen für Lehrpersonen

1. Zyklus  1¦9 

Arbeitsauftrag 
Die SuS lesen den Text „Laura und Luca auf dem Schulweg“.  
Sie schneiden die Textausschnitte aus und kleben sie in der richtigen 
Reihenfolge auf ein leeres Blatt. 

Ziel 

 Die SuS kennen die wichtigsten Verhaltensweisen als 
Fussgänger:innen. 

 Die SuS kennen die wichtigsten Verkehrsteilnehmer:innen auf 
unseren Strassen. 

Material 
 Lesetext „Laura und Luca auf dem Schulweg“ 
 Arbeitsblatt 

Sozialform PA, GA 

Zeit 30‘ 

Zusätzliche Informationen

 Der Text wird in einer Gruppe von fünf SuS durchgelesen und anschliessend 
gemeinsam in die richtige Reihenfolge zu bringen. 
Alternativ: 
Den Lesetext mit der ganzen Klasse durchlesen und die Reihenfolge bestimmen. 

 Mit den SuS anhand des Lesetextes die wichtigsten Verhaltensregeln im Verkehr 
ausarbeiten und auf ein Plakat schreiben. Im Schulzimmer als Leitfaden aufhängen. 



Zusammen unterwegs 
Arbeitsunterlagen

1. Zyklus  2¦9 

Laura und Luca auf dem Schulweg (Ausschneideblatt)

Ein Auto musste stark bremsen. Es quietschte. Laura und Luca 

waren riesig erschrocken. Seitdem wissen sie, dass man nicht 

springen darf, wenn man über die Strasse will. Sie schauen 

zuerst links und rechts, hören, ob ein Auto kommt, und gehen 

erst dann über die Strasse. „Warte, luege, lose, laufe“. 

Wenn Laura und Luca aus der Einfahrt ihres Hauses auf das 

Trottoir gehen, müssen sie zuerst links und rechts schauen. Sie 

haben dann keinen Vortritt. 

Jeden Morgen holen Laura und Luca die anderen Kinder zu 

Hause ab und gehen zusammen in den Kindergarten. Im 

Winter ist es am Morgen noch dunkel. Sie wissen, dass sie helle 

Kleider anziehen müssen. Ein Leuchtdreieck ist noch besser. So 

können sie alle auf der Strasse gut sehen. 

Aufgabe: Teilt die Textabschnitte in der 
Gruppe auf und versucht, diese in die richtige 
Reihenfolge zu bringen. 



Zusammen unterwegs 
Arbeitsunterlagen

1. Zyklus  3¦9 

Laura und Luca gehen immer auf der Kinderseite des Trottoirs 

(die Seite, die weiter weg von der Strasse ist), bis sie die andere 

Strasse überqueren müssen. Einmal hatten sie wenig Zeit. Sie 

rannten und vergassen, vor der Strasse zu stoppen, «zu warten, 

luegen, losen». 

Auf der anderen Strassenseite gehen sie wieder auf der 

Kinderseite des Trottoirs. Auch dort müssen sie aufpassen. 

Manchmal fahren Leute mit ihren Fahrrädern auf dem Trottoir, 

auch wenn sie das nicht dürfen. 



Zusammen unterwegs 
Arbeitsunterlagen

1. Zyklus  4¦9 

1 

Bei einem Notfall hat 
dieses Auto ein 
Signalhorn und eine 
Sirene. Ich höre und 
sehe es schon von 
Weitem. 

2 

Fahrzeug auf der 
Strasse für viele 
Personen 

3 

Ich muss immer ein 
Billett lösen. 
Es dauert sehr lange, bis 
man gebremst hat. 

4 

Ich sollte immer einen 
Helm tragen. 

Aufgabe:  
 Schreibe zu jedem Text das richtige 

Fahrzeug hin 
 Nummeriere die Bilder mit den richtigen 

Texten 



Zusammen unterwegs 
Arbeitsunterlagen

1. Zyklus  5¦9 

5 

Manchmal braucht 
man es, wenn man in 
die Ferien geht. 

6 

Ich kann nie sicher sein, 
dass mich die Fahrerin, 
der Fahrer sieht, wenn 
ich hinter dem 
Fahrzeug stehe. 

7 

Es können nur zwei 
Personen aufsitzen. Es 
fährt schnell. 

8 

Man sieht es am 
meisten auf unseren 
Strassen. 



Zusammen unterwegs 

1. Zyklus  6¦9 

Anregung, wie die Aufgabe gelöst werden könnte 

Laura und Luca auf dem Schulweg 

Jeden Morgen holen Laura und Luca die anderen Kinder zu 

Hause ab und gehen zusammen in den Kindergarten. Im 

Winter ist es am Morgen noch dunkel. Sie wissen, dass sie helle 

Kleider anziehen müssen. Ein Leuchtdreieck ist noch besser. So 

können sie alle auf der Strasse gut sehen. 

Wenn Laura und Luca aus der Einfahrt ihres Hauses auf das 

Trottoir gehen, müssen sie zuerst links und rechts schauen. Sie 

haben dann keinen Vortritt. 

Laura und Luca gehen immer auf der Kinderseite des Trottoirs 

(die Seite, die weiter weg von der Strasse ist), bis sie die andere 

Strasse überqueren müssen. Einmal hatten sie wenig Zeit. Sie 

rannten und vergassen, vor der Strasse zu stoppen, «zu warten, 

luegen, losen». 



Zusammen unterwegs 

1. Zyklus  7¦9 

Ein Auto musste stark bremsen. Es quietschte. Laura und Luca 

waren riesig erschrocken. Seitdem wissen sie, dass man nicht 

springen darf, wenn man über die Strasse will. Sie schauen 

zuerst links und rechts, hören, ob ein Auto kommt, und gehen 

erst dann über die Strasse. „Warte, luege, lose, laufe“. 

Auf der anderen Strassenseite gehen sie wieder auf der 

Kinderseite des Trottoirs. Auch dort müssen sie aufpassen. 

Manchmal fahren Leute mit ihren Fahrrädern auf dem Trottoir, 

auch wenn sie das nicht dürfen. 



Zusammen unterwegs 

1. Zyklus  8¦9 

Ambulanz 1 

4

Bei einem Notfall hat 
dieses Auto ein 
Signalhorn und eine 
Sirene. Ich höre und 
sehe es schon von 
Weitem. 

Bus 2 

8
Fahrzeug auf der 
Strasse für viele 
Personen 

Eisenbahn 3 

1 

Ich muss immer ein 
Billett lösen. 
Es dauert sehr lange, bis 
man gebremst hat. 

Fahrrad 4 

7 Ich sollte immer einen 
Helm tragen. 

Flugzeug 5

5
Manchmal braucht 
man es, wenn man in 
die Ferien geht. 
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1. Zyklus  9¦9 

Lastwagen 6

3

Ich kann nie sicher sein, 
dass mich die Fahrerin, 
der Fahrer sieht, wenn 
ich hinter dem 
Fahrzeug stehe. 

Motorrad 7

2

Es können nur zwei 
Personen aufsitzen. Es 
fährt schnell. 

Auto 8 

6
Man sieht es am 
meisten auf unseren 
Strassen. 


