


 V-1  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Autos können toll sein!

(Wie eine spannende Geschichte vorlesen!)

Heute will ich mit euch über Autos sprechen. 

Viele eurer Eltern haben ja ein oder manche sogar zwei Autos.

Autos sind wie Drachen. Sie sind stark und schnell. 

Sie können euch an tolle Orte bringen: 

ins Schwimmbad, zu den Großeltern oder in den Urlaub ganz weit weg. 

Mit dem Auto fahren kann cool sein. 

• Erzählt doch mal! Wie weit weg seid ihr schon mit dem Auto gefahren?

• Wohin fahrt ihr am liebsten?

Es ist fast so, als seid ihr mit einem starken und schnellen Drachen 

unterwegs.





 V-2  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Gefährliche Drachenautos!

Aber manche Autos können für euch Kinder ganz gefährlich sein. 

So wie Drachen gefährlich werden können. Manche Autos sind zu schnell. 

Sie denken nur an sich selbst und passen nicht auf Kinder auf. 

Das fühlt sich an, als wären die starken Autos ganz wütend. 

Autos sind also genau wie Drachen: cool und stark, aber auch gefährlich. 

Deshalb nennen wir Autos Drachenautos.





 V-3  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Chaos vor der Schule

Ihr kennt das ja alle. Morgens vor der Schule. 

Viele Kinder werden in den Drachenautos ihrer Eltern möglichst nah zur 

Schule gefahren. 

Dann wird es auf der Straße vor der Schule ganz eng. 

Denn für all die Drachenautos ist nicht genug Platz. 

Dann werden einige Drachenautos richtig frech. 

Sie parken mitten auf der Straße und lassen die Kinder da aussteigen. 

Und wenn auf der Straße kein Platz mehr ist, 

parken sie einfach auf dem Gehweg. 

Und manche wenden sogar auf dem Gehweg! 

Obwohl sie da gar nichts zu suchen haben!

Das ist vielleicht gefährlich für euch!





 V-4  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Kinder zähmen Drachenautos

Aber Kinder sind auch stark. 

Kinder können Drachenautos verzaubern, zähmen und beruhigen. 

Damit sie schön gemütlich fahren oder sich in der Garage ausruhen und 

keinem Kind etwas passiert. 

Ihr wollt bestimmt wissen, wie das gehen soll. 

Wie können Kinder Drachenautos verzaubern und zähmen?





 V-5  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Zaubersterne sammeln

Am besten geht das mit allen Kindern der Klasse zusammen.

Jedes Mal, wenn ihr alle in dieser Klasse etwas tut, was die Straßen für 

Kinder sicherer macht, bekommt ihr einen Zauberstern. 

Alle machen mit. Alle sammeln Zaubersterne.

Ihr wollt wissen, wie ihr Zaubersterne sammeln könnt?





 V-6  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Zu Fuß zur Schule

Jedes Kind bekommt

jeden Tag einen Zauberstern, wenn es zu Fuß zur Schule geht 

und einen Zauberstern, wenn es zu Fuß wieder nach Hause geht. 

Am besten klappt das, wenn ihr mit anderen Kindern zusammen geht. 

Verabredet euch mit den Nachbarskindern, die auch in dieser Schule sind. 

Geht auf dem Rückweg mit den Kindern eurer Klasse, die in eurer Nähe 

wohnen.

Sagt es mir noch einmal: Wofür gibt es Zaubersterne?

(Schüler antworten: Wenn wir zu Fuß zur Schule und zurück gehen.)





 V-7  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Sicherheitskragen und Warnweste

Jedes Kind bekommt aber nur dann einen Zauberstern für den Schulweg, 

wenn es einen Sicherheitskragen oder eine Warnweste trägt. 

Diese Kragen (ggf.) Westen haben wir in der Schule für euch organisiert.

Sie sind gar nicht teuer und kosten nicht einmal so viel wie eine 

Juniortüte. Aber sie beschützen euch. Die Autofahrer können euch viel 

besser sehen und damit besser auf euch aufpassen.

Wiederholt mal: Wann gibt es nur Zaubersterne?

(Schüler antworten: Wenn wir auf dem Schulweg unsere Sicherheitskragen 

oder Warnwesten tragen.)





 V-8  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – 

Jedes Kind bekommt

einen Zauberstern, wenn eure Eltern oder andere Erwachsene die ihr 

kennt versprechen, ein Jahr auf ihr Drachenauto aufzupassen. Das 

Drachenauto fährt ein Jahr ganz gemütlich und passt auf Kinder auf.

Ihr wisst ja, wenn Erwachsene etwas unterschreiben, müssen sie es auch 

tun. Wenn die Erwachsenen dieses Versprechen unterschreiben, sammelt 

ihr wieder einen Zauberstern und die Erwachsenen bekommen einen 

Drachenauto-Aufkleber für ihr Drachenauto.

Wie könnt ihr noch Zaubersterne sammeln?

(Schüler antworten: Indem die Erwachsenen versprechen, auf ihr 

Drachenauto aufzupassen.)

Verkehrssicherheits-Versprechen  
der Erwachsenen





 V-9  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Erwachsene begleiten den Schulweg

Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Zaubersterne zu sammeln:

Erwachsene begleiten Euch auf dem Schulweg.

Ihr werdet bisher mit dem Auto zur Schule gefahren? 

Dann fragt doch mal zu Hause, ob nicht Mutter oder Vater, Opa oder Oma, 

Tante oder Onkel euch zu Fuß begleiten können. Sie helfen euch dabei, 

euren Schulweg zu trainieren.





 V-10  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Schulweg-Geschichten

Schreibt auf, was ihr auf dem Schulweg erlebt. 

Für jede Geschichte sammelt ihr einen Zauberstern.

Auch eure Eltern können eine Schulweg-Geschichte ihrer Kindheit 

aufschreiben und so für die Klasse einen Zauberstern sammeln.

Wenn ihr genug Zaubersterne gesammelt habt, gibt es eure Belohnung!





V-11  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Ziel erreicht!

Die Klasse hat ihre erste Belohnung geschafft.

Welche Belohnung findet ihr gut? 

Eine Spielstunde für alle? 

Oder ein Besuch auf dem Spielplatz? 

Ein Gutschein für 1x hausaufgabenfrei? 

Oder eine doppelte Pause auf dem Schulhof?

Macht alle mit! 

Habt ihr einen Sicherheitskragen oder eine Warnweste? 

Geht mit anderen Kindern zu Fuß zur Schule. 

Lasst eure Eltern das Versprechen unterschreiben! 

Bittet eure Eltern oder Großeltern mit euch zu gehen. 

Wenn ihr jetzt mitmacht, gibt es am Ende als erste Belohnung 

für die ganze Klasse.

(Klassenwunsch einfügen)





V-12  Lernkarte Verkehrszähmer-Programm – Belohnung – und weiter geht’s

Hier seht ihr eine Klasse, die genug Zaubersterne gesammelt hat und 

jetzt belohnt wird. Sie haben sich eine Spielstunde gewünscht und von zu 

Hause ihre Lieblingsspielsachen mitgebracht. Eine Stunde lang spielen sie 

ihre Lieblingsspiele.

Nach eurer ersten Belohnung sammelt ihr vier Wochen lang Zaubersterne 

für die nächste Belohnung. So geht es immer weiter mit dem Sammeln 

der Zaubersterne und den Belohnungen.


