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Arbeitsauftrag 
Die SuS gehen gruppenweise durch den Wohnort und füllen dabei ein 
„Verkehrsprotokoll" aus. Dabei sind sie selbst aktiv und beobachten den 
eigenen Wohnort aus einer neuen Perspektive. 

Ziel 
 Die SuS beobachten an ihrem Wohnort den Verkehr und daraus 

resultierende mögliche Gefahren. 

Material  Arbeitsblätter 

Sozialform GA 

Zeit 45‘ 

Zusätzliche Informationen:

 Sicherheitswesten und Leuchtstreifen sind unter anderem im Webshop der Stiftung für 
Prävention der AXA erhältlich (https://stiftung-praevention.ch/shop). Am besten einen 
Klassensatz kaufen und der ganzen Schule zur Verfügung stellen.  
Machen Sie die SuS von Beginn weg auf die Gefahren im Strassenverkehr aufmerksam. 

 Nach der Rückkehr der SuS werden die Fragen gemeinsam ausgewertet (Diskussion).  

 Es ist auch möglich, sich im Klassenverband fortzubewegen und verschiedene Standorte 
gemeinsam zu besuchen. 
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Aufgabe:
 Lest zuerst alle Beobachtungsaufträge gut durch, damit 

ihr wisst, worauf ihr achten müsst. 
 Gruppenweise geht ihr nun durch euren Wohnort und 

füllt das Verkehrsprotokoll aus. 
 Verwendet bei den Plätzen und Strassen die richtigen 

Namen und zeichnet die wichtigsten Daten auf eurer 
Karte / eurem Plan ein. 

Verkehrsprotokoll

1. Wo sind die Hauptverkehrspunkte in deinem Wohnort?  

Welche Strassen sind am dichtesten befahren? 

2. Wo findet ihr Velostreifen, damit ihr euch mit dem Fahrrad sicher fortbewegen 

könnt? 

3. Wo kann ich die Strassen gefahrenlos überqueren?   

4. Wie und wo kann ich etwas zur Verkehrssicherheit beitragen?  

Wie muss ich mich dabei verhalten?  
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5. Welche Verkehrszeichen habt ihr an eurem Wohnort entdeckt?  

Zeichne sie hier hin. 

6. Habt ihr jemanden beobachtet, die/ der im Verkehr sehr unvorsichtig gehandelt 

hat? Was hat sie / er falsch gemacht? 

7. Was hätte durch ihr / sein unvorsichtiges Verhalten passieren können? 

8. Stellt euch einmal vor, ihr wärt am Steuer eines Autos. An welchem Ort wäre es 

besonders schwierig, die Velofahrer:innen und Fussgänger:innen zu sehen? 


