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Titel: Lernwerkstatt Verkehrserziehung - Sicher im Verkehr! 

(Verkehrsregeln und -schilder) 

Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für den Unterricht 

Bestellnummer: 29859 

Kurzvorstellung: 
• Mit Hilfe des vorliegenden Materials erarbeiten sich die 

Schülerinnen und Schüler selbstständig die wichtigsten 

Verkehrsregeln. 

• Anhand eines Textes erhalten die Kinder erste Informationen 

über die verschiedenen Bedeutungen von 

Verkehrsschildern und die „Rechts-vor-Links Regel“.  

• Im weiteren Verlaufe des Materials werden die Kinder 

aufgefordert, auf die Verkehrsschilder ihres Schulwegs zu 

achten und diese zu malen und deren Bedeutung zu klären.  

• Weitere   Verkehrsschilder werden auf Fotos vorgestellt.  

• Anhand einiger Schaubilder wird die „Rechts-vor-Links 

Regel“ geübt. 

Inhaltsübersicht: • Einleitender Text 

• Fragen zum Text 

• Verkehrsschilder malen 

• Verkehrsschilder bestimmen 

• „Rechts-vor-Links Regel“ anwenden 

• Lösungen 
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Paulas Schulweg 

1. Aufgabe Lies den Text „Paulas Schulweg“ aufmerksam. Versuche dir 

zu merken, welche Verkehrsregeln sie auf ihrem Schulweg beachten muss. 

 

Paula fährt jeden Morgen mit ihrem Fahrrad zur Schule. Sie kennt 

ihren Schulweg gut und weiß, auf welche Verkehrsregeln sie achten 

muss. 

Paula hat gelernt, was es bedeutet, Vorfahrt zu haben und Vorfahrt 

zu beachten.  

An Kreuzungen oder Straßeneinmündungen ohne Verkehrsschilder gilt immer: 

Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt! Wenn ein Auto oder ein Fahrrad rechts 

aus der Straße kommt, muss Paula warten. Kommt ein Auto oder ein Fahrrad 

aus der Straße auf der linken Seite, so darf Paula fahren, denn wer von rechts 

kommt, hat Vorfahrt. 

Die verschiedenen Verkehrsschilder kann Paula gut unterscheiden. Das Schild, 

welches aussieht wie ein eckiges Spiegelei, mag sie am liebsten. Es bedeutet 

Vorfahrtsstraße. Auf dieser Straße hat Paula Vorfahrt und braucht nicht an 

Kreuzungen und Straßeneinmündungen zu warten. 

Doch leider muss Paula an der großen Kirche rechts abbiegen und die 

Vorfahrtsstraße verlassen. Jetzt fährt sie in eine Einbahnstraße. Alle dürfen nur 

in die Richtung fahren, die das blaue Verkehrsschild vorgibt. In der 

Einbahnstraße gibt es viele Zebrastreifen. Paula muss hier gut aufpassen und 

die Fußgänger, die am Zebrastreifen warten, über die Straße gehen lassen.  

Schließlich kommt noch ein rotes Stoppschild. Paula bremst und hält an der 

Haltelinie an. Es kommt kein Auto, doch Paula wartet drei Sekunden, bevor sie 

weiterfährt, denn an Stoppschildern muss man immer zum Stehen kommen. 

Paulas Schule liegt am Ende einer 30er Zone. Die Autos dürfen hier nur 30km/h 

fahren. Zusätzlich sind rote dreieckige Schilder aufgestellt, auf denen man 

zwei Kinder sieht, und darunter steht das Wort Schule geschrieben.  
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Die Autofahrer müssen hier besonders aufmerksam sein. Aber auch Paula 

muss aufpassen, denn Schüler vergessen häufig zu schauen, ob die Straße frei 

ist, wenn sie es eilig haben.  

Paula biegt auf den Schulhof ein und kann schon ihre Freundinnen sehen, die 

an dem Fahrradständer auf sie warten. Gemeinsam gehen sie in den 

Klassenraum. 

2. Aufgabe Nachdem du die Geschichte „Paulas Schulweg“ gelesen 

hast, beantworte die folgenden Fragen. Versuche, nicht noch einmal in den 

Text hineinzusehen.  

 

1. Paula hat gelernt, was es bedeutet, Vorfahrt zu haben und Vorfahrt zu 

beachten. An Kreuzungen oder Straßeneinmündungen ohne 

Verkehrsschilder gilt immer: 

    Wer von rechts kommt, hat Vorfahrt! 

   Wer von links kommt, hat Vorfahrt! 

   Niemand hat Vorfahrt! 

 

2. Wie sieht das Verkehrsschild „Vorfahrtsstraße“ aus?  

   Wie ein eckiges Rührei 

   Wie eine runde Scheibe Toast 

   Wie ein eckiges Spiegelei 
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3. Was muss man bei einem Stoppschild beachten?  

   Nur anhalten, wenn ein Auto kommt 

   Mindestens drei Minuten an der Haltelinie warten 

   Man muss immer zum Stehen kommen 

 

 

Noch ein Tipp zum Schluss!  

Du hast jetzt die gängigsten Verkehrsregeln kennen gelernt. Trotzdem 

ist es wichtig, dass du dich versicherst, dass die anderen 

Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln ebenfalls befolgen. Auch wenn 

du Vorfahrt hast, sei trotzdem vorsichtig und achte darauf, ob die 

Autos auch wirklich anhalten, denn häufig übersehen Autofahrer 

Fahrradfahrer. 
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