
  

Straßenverkehr 

Viel Spaß beim Vorlesen und Ausprobieren! 
Weitere Informationen findest du unter 
www.vorleseideen.de 

 

     
Karsten Teich 

Paul und Opa 
fahren Fahrrad 
Gerstenberg  

ISBN 978-3-8369-5614-7 

ab ca. 4-5 Jahren | 

Vorlesegeschichte  

Liebe Eltern, liebe pädagogische Fachkräfte, 

den Straßenverkehr erleben Kinder schon aus dem Kinderwagen 
heraus. Um frühzeitig ein sicheres Verhalten zwischen Autos, 
Straßenbahnen, Bussen und Fahrrädern zu vermitteln, hilft unsere 
Auswahl. Hier sind unsere Leseempfehlungen und Aktionstipps! 

 

  

Straßenverkehr im Außengelände   
Paul ist enttäuscht! Da verbringt er die Ferien bei 
seinem Opa auf dem Land, möchte mit ihm an den 
See fahren und dann hat er kein Fahrrad! Den 
„Schrotthaufen“, den Opa anschleppt, kann er ja 
wohl nicht ganz ernst meinen, oder? Doch schon 
kurze Zeit und einige – bebilderte – Arbeitsschritte 
später, hat sich das alte Klappergestell in einen 
echten Flitzer verwandelt und es kann losgehen: Mit 
der perfekten Ausrüstung im Gepäck radeln die 
beiden Richtung Badespaß. Und Paul lernt 
unterwegs ganz nebenbei, wie viele spannende 
Verkehrsregeln und -schilder es gibt oder wie man 
selber einen Platten repariert.   

Eine Idee für die Kita: Mithilfe von Straßenmalkreide, Verkehrs-
schildern, Ampeln, Leitkegeln und Markierungen wird ein Parcours 
aufgebaut. Die Kinder werden in Autos und Fußgänger eingeteilt. 
Bevor es losgeht, werden Verkehrsregeln besprochen, (z. B. auf alle 
Verkehrsteilnehmer achten, kein Anrempeln, …), dann absolvieren 
alle den Parcours. Vor und nach der Übung kann das Wissen der 
Kinder mit Fragen vertieft werden.  

 

  

Fußgängerführerschein  

Der Fußgängerführerschein soll die Kinder dazu anleiten, sich im 
Straßenverkehr richtig zu verhalten. Hier können verschiedene 
Themenschwerpunkte gesetzt werden, wie z. B.: „Verkehrs-
teilnehmer“, „So werde ich gut gesehen“, „Der Gehweg“, „Wir bleiben 
am Fahrbahnrand stehen“, „Gefahren im Straßenverkehr“, 
„Verkehrsregeln und Verkehrsschilder“ oder „Die Straße 
überqueren“. Das Projekt kann mit einer Prüfung, z. B. im 
inszenierten Außengelände (siehe Idee oben) enden und mit einem 
Fußgängerführerschein abgeschlossen werden. 

 
   

Susanne Straßer 

Fuchs fährt Auto 
Peter Hammer Verlag 

ISBN 978-3-7795-0630-0 

ab ca. 2 Jahren | Bilderbuch 

  

Verkehrsspiel „Ampel“ 
 

  

  Tipp tapp, tipp tapp: Fuchs fährt Auto. Er schubst 
sich mit den Füßen ab, hat viel Spaß an der Sache 
und ist hochkonzentriert. Beim Holpern über 
Schotter, Flitzen durch Pfützen und In-die-Kurve-
Legen merkt er gar nicht, dass sich diverse Tiere 
nacheinander seinem Auto-Ausflug anschließen. 
Maus, Maulwurf, Vogel, Käfer, Schlange und Hase 
machen es sich auf dem Fuchsschwanz gemütlich. 
Wobei – so richtig gemütlich ist es dann doch nicht 
mehr, als es auf einmal steil bergab geht …  
 

Eine Idee für die Kita: So lange ein grüner Gegenstand (Karte, Tuch, 
Ball, …) nach oben gehalten wird, können die Kinder frei im Raum 
herumlaufen. Wechselt das „Signal“ auf Rot, müssen alle Kinder in 
ihrer Bewegung innehalten. Grün – und die Kinder dürfen weiter-
laufen. Noch mehr Spaß macht es, wenn man sich dabei auf 
unterschiedliche Weise durch den Raum bewegen muss (hüpfen, 
auf einem Bein, rückwärts, …).  
Das Spiel kann durch eine Basteleinheit ergänzt werden und eine 
Ampel aus Fingerabdrücken gebastelt werden. Hierfür benötigst du: 
Fingerfarbe (rot, gelb, grün), weißes Papier, einen Pinsel. 
Nacheinander wird die komplette Hand rot, gelb und grün bemalt. 
In der Ampel-Reihenfolge wird die Hand auf das Papier gedrückt. 


