
Hier ein paar Fragen, die Sie in die Schnitzeljagd mit einbauen können, 
um somit die Verkehrssicherheit Ihres Kindes zu fördern.

1.  Wie verhalte ich mich an einem Zebrastreifen richtig? 
A: Ich darf ohne nach links und rechts zu schauen direkt über den Zebrastreifen gehen. 
B: Ich hebe die Hand und signalisiere, dass ich über die Straße möchte. Anschließend warte ich,  
    bis alle Autofahrer sicher angehalten haben, und gehe dann über die Straße. 
C: Ich brauche nicht besonders aufzupassen, schließlich ist es doch ein Fußgängerüberweg.

2.  Was ist im Winter die richtige Ausrüstung für den Schulweg? 
A: Im Winter muss ich nichts Besonderes beachten, außer dass die Kleidung warm genug ist. 
B: Ich sollte den Schlitten direkt morgens mit zur Schule nehmen, damit der Weg nach Hause noch mehr Spaß macht. 
C: Ich sollte möglichst helle Kleidung mit Reflektoren tragen, damit ich im Dunkeln gut gesehen werde.

3.  Was ist an Ampeln zu beachten? 
A: Ich muss warten, bis die Ampel grün wird, auch dann überzeuge ich mich noch davon, dass alle Autos stehen. 
B: Wenn ein Erwachsener bei Rot über die Ampel geht, ist es auch für mich sicher und ich kann gehen. 
C: Wenn ich von Weitem sehe, dass meine Ampel grün ist, renne ich los, um es noch schnell zu schaffen, 
    und kann ohne zu schauen über die Ampel rennen.

4.  Was ist an Ausfahrten zu beachten? 
A: Ich muss nichts Besonders beachten, schließlich sind es Ausfahrten, und wenn dort jemand herausfahren  
    möchte, muss derjenige aufpasssen. 
B: Ich schaue in jede Ausfahrt hinein, damit ich sicher bin, dass dort kein Fahrzeug herauskommt. 
C: Ich renne möglichst schnell an jeder Ausfahrt vorbei, ohne vorher nachzuschauen.

5.  Wie überquere ich eine Straße ohne Fußgängerüberweg? 
A: Ich stelle mich in sicherem Abstand an den Bordstein und blicke mehrfach in alle Richtungen, um mich zu  
    überzeugen, dass kein Auto kommt. Dann kann ich die Straße sicher auf dem kürzesten Weg überqueren. 
B: Ich laufe einfach los, die Autos werden schon rechtzeitig anhalten. 
C: Ich halte die Hand raus und hoffe, dass die Autos mich sehen und anhalten.

6.  Wie verhalte ich mich bei Hindernissen wie z.B. Baustellen, die auf dem Gehweg liegen? 
A: Wenn möglich, wechsle ich vor dem Hindernis die Straßenseite. Ich stelle mich in sicherem Abstand zur 

        Straße, blicke mehrfach in alle Richtungen und überquere die Straße, sobald alles frei ist. 
    B: Ich laufe ohne nachzuschauen auf die Fahrbahn, um an dem Hindernis vorbeizukommen. 
    C: Ich bleibe an dem Hindernis stehen und warte, bis mir z.B. einer der Bauarbeiter weiterhilft.


