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Titel:  Materialien zur Verkehrserziehung: 

Lernkarten zu den häufigsten Verkehrsschildern 

Bestellnummer: 30709 

Kurzvorstellung:  24 Verkehrsschilder werden erklärt 

 In einer Tabelle finden sich in der linken Spalte 

farbige Abbildungen der Verkehrsschilder (Fotos 

oder Gemälde). Die rechte Spalte bietet 

kindgerechte Erläuterungen. 

Inhaltsübersicht:  Erläuterung zur Verwendung der Lernkarten (drei 

verschiedene Methoden) 

 Die Lernkarten 
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Hallo liebe Eltern, hallo liebe Schüler! 

Dieses Material beinhaltet 24 Lernkarten mit Erläuterungen zu den wichtigsten 

deutschen Verkehrsschildern. Die Bedeutung der Verkehrsschilder hat School-Scout 

inhalt Basiswissen für alle 

Klas zus entnommen, das in der 5. Auflage bei 

Degener Study&Start Lernsystem erschienen ist. 

Im folgenden Material wird die Bedeutung der Verkehrsschilder mit einer 

kindgerechten Sprache zu beschrieben, ohne dabei unsachlich zu werden. 

Die Lernkarten können auf verschiedene Art und Weise verwendet werden. Der 

Schwierigkeitsgrad steigert sich dabei von der ersten bis zur dritten Variante. 

1. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die einzelnen Zeilen auszuschneiden und die 

ausgeschnittenen Karten in der Mitte zu knicken, sodass man entweder das Bild 

des Verkehrsschildes oder die Bedeutung betrachten kann. Die Schüler können 

nun allein oder zu zweit üben. Sie schauen sich das Bild an und überlegen, 

welche Bedeutung das Schild hat. Anschließend wenden sie die Karte und 

können selbstständig überprüfen, ob die Lösung richtig war. Oder die Schüler 

lesen die Beschreibung und suchen das passende Schild dazu. Arbeiten sie zu 

zweit, so sitzen sie sich am besten gegenüber, sodass einer das Bild und der 

andere die Beschreibung sehen kann. Abwechselnd können nun die Kinder 

versuchen, die Bedeutung oder das Symbol des Verkehrsschildes herauszufinden. 

2. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, alle Quadrate einzeln auszuschneiden, zu 

mischen und anschließend versuchen die Schüler, die Karten wieder richtig 

zusammenzulegen. Das richtige Symbol sollte neben die richtige Beschreibung 

des Verkehrsschildes gelegt werden. 

3. Als Steigerung der zweiten Methode kann man die einzelnen Karten verdeckt auf 

einen Tisch legen. Die Kinder dürfen abwechselnd zwei Karten aufdecken. Ein 

Pärchen bilden jeweils das Symbol und die richtige Beschreibung des 

Verkehrsschildes. Wurde kein Pärchen aufgedeckt, so müssen die Karten wieder 

umgedreht werden. Dieses wird so lange reihum gespielt, bis alle Pärchen 

gefunden worden sind. 

Wichtig ist hierbei, dass die Kinder den Namen des aufgedeckten Verkehrsschildes 

nennen und die Bedeutung der Verkehrsschilder laut vorlesen, da die Kinder sich 

sonst einprägen, wo die Karten räumlich liegen und der Inhalt nicht  beachtet 

wird. 

Viel Spaß beim Lernen! 
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