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Sicherheit im Straßenverkehr 

 
  

Die  
verzauberte  

Blume 
 

Eine Lerngeschichte  

 
 

  

 

 

Vor langer, langer Zeit lebte in einem Reich über den 
Wolken eine Prinzessin mit dem Namen Andrina. 
Eines Tages wurde sie durch einen Zauber in eine 
schöne Blume mitten in einem Schulhof verwandelt. 

An diesem Tag schaute gerade Hanni, ein Schulmädchen zum 
Fenster hinaus und entdeckte im Hof etwas Eigenartiges. Sie rief: 
„Kommt her und schaut! Im Hof ist eine seltsame Blume 
erschienen.“ Alle Kinder eilten neugierig die Treppen im Gang 
hinunter, um die Blume zu bewundern.  

Es war tatsächlich eine ungewöhnliche Blume; ihre roten 
Blütenblätter waren alle mit einem feinen Goldfaden umrahmt – 
fast wie die Krone einer Prinzessin. 
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Kevin, der Lausbub, wollte die Blume gerade pflücken, als er ein feines 
Stimmchen hörte, das direkt von dieser Blume kam: „Bitte, bitte, pflücke mich 
nicht. Ich bin eine verwandelte Prinzessin und bin durch einen Zauber zu einer 
Blume geworden. Bitte helft mir, dass ich wieder so werde wie früher.“ 

Die Kinder und die Lehrerin hatten die Idee: Sie wollten mit einem Kuss den 
Zauber von der Blume nehmen. Doch das funktionierte nicht. Vielleicht ein 
Zauberspruch? Doch nichts geschah.  

Plötzlich sagte Carina, die Musterschülerin: „Ob sie wohl Durst hat?“ Sie gaben 
der schönen Blume zu trinken und wie durch ein Wunder verwandelte sie sich 
in ein hübsches Mädchen mit zwei blauen Augen, braunen Haaren und mit 
einem lila Kleid, das so schön zur Farbe des Himmels passte. 

Das Mädchen wusste nicht, wie es seinen Rettern danken sollte. 

  

 
 
 

 

Alle Kinder schlugen einstimmig vor, es könne ja mit ihnen zur Schule 
kommen. Doch die Prinzessin antwortete: „Es tut mir leid, doch ich muss in 
mein Reich zurückkehren, denn ich irre schon seit hundert Jahren auf der Erde 
herum.“ 

Kaum hatte sie das gesagt, ging die Prinzessin zum Ausgang. Doch wie sie 
einen Schritt hinaus machte, befand sie sich mitten in einer fremden Welt mit 
lauter merkwürdigen Dingen, die sie in ihrem Reich nie gesehen hatte:  

Dinge, die sich auf der Straße bewegten, komische Tafeln, Zebras am Boden, 
Männer, die aussahen, als ob sie Turnübungen machten …  
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Andrina war eine Märchenprinzessin und hatte  
noch nie davon gehört, dass es Regeln gibt,  
die man auf der Straße befolgen muss. Sie  
machte sich auf den Weg, um zu ihrem Reich 
zurückzukehren. Doch unterwegs kam sie  
immer wieder in schwierige 
Situationen, bei denen  
sie geprüft wurde. 

Du kannst ihr helfen,  
indem du die Fragen,  
die ihr gestellt werden,  
richtig beantwortest.  

 

Auf der nächsten Seite fängt es an.  

 
 

Erste Prüfung  1 

 

 
Die Straße  

Andrina tritt aus dem Schulhof  
und befindet sich auf einer  
Straße, auf der es Autos und  
viele Menschen gibt. 

Wo darf Andrina nicht gehen? 

 

 

 

 
Fahrbahn  weiter Seite 9 Gehsteig  weiter Seite 2 

Fahrbahn 

Gehsteig 
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Nein!!! 2 
 
Um weiterzukommen, musst du eine neue Frage beantworten. 

Was ist der Gehsteig? 

 Der Teil der Straße, der für Fußgänger 
reserviert ist, auf dem  
nur diese gehen dürfen. 

 Der Teil der Straße, der von 
Radfahrern, Autofahrern und  
Fußgängern benutzt wird. 

 

 

 

 

  weiter auf Seite 9   weiter auf Seite 13 

 
 

Faaaalsch!!!  3 
 

 

Um weiterzukommen, musst du eine neue Frage beantworten. 

 

Wie viele Formen von Verkehrssignalen gibt es? 

  3 

 2  

 

 

 

   weiter Seite 17   weiter Seite 18 

Fahrbahn 

Gehsteig 
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Nein, das stimmt nicht! 4 
Um weiterzukommen, musst du eine neue Frage beantworten. 

 

Was ist eine Verkehrsampel? 

Die Ampel ist ein Anzeigegerät mit automatischen 
farbigen Lichtern. Sie dient dazu, den Verkehr an 
Kreuzungen oder bei Fußgängerübergängen zu 
regeln.  

Sie verwendet drei Farben, die den Fußgängern 
etwas bedeuten. 

Was bedeutet die Farbe Gelb? 

 

 

 
  Warte!  weiter Seite 15   Gehe!  weiter Seite 7 

 
 

Bist du sicher?  5 
 
Um weiterzukommen, musst du eine neue Frage beantworten. 

 

Schau genau, was das Mädchen  
auf dem Bild tut. 

Darf man wirklich auf dem  
Fußgängerübergang Seilspringen? 

 

 

 

 

  Ja  weiter auf Seite 20 Nein  Zurück auf Seite 12 
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Du hast dich geirrt. 6 

 

 

Geh nochmals zurück und überlege genau! 

 

 

   

 zurück auf Seite 9  

 
 

Nein, das war wieder falsch. 7 
  

 

Was ist eine Verkehrsampel? 

Die Ampel ist ein Anzeigegerät mit automatischen farbigen Lichtern. Sie 
dient dazu, den Verkehr an Kreuzungen oder bei Fußgängerübergängen 
zu regeln.  

Sie verwendet drei Farben, die den Fußgängern etwas bedeuten. Überall 
auf der Erde haben diese Farben die gleiche Bedeutung. 
 

 Rot: Stopp!  Gelb: Warte! Grün: Gehe! 

 

 

 

 

Geh jetzt zurück auf Seite 8 und versuche es nochmals. 
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Toll gemacht!!! 8 
 

Vierte Prüfung: Die Verkehrsampel     

 
Andrina steht vor einer Ampel  
und weiß nicht, was sie tun muss.  

Erkläre ihr die Bedeutung der  
Farben an der Verkehrsampel. 

 
Bei welcher Farbe darf sie über die Straße gehen?  

 

 

 

 

    weiter Seite 15    weiter Seite 10   weiter Seite 4 

 
 

Gut gemacht!  9 

 

Zweite Prüfung:  
Die Fußgänger    

Andrina weiß, dass es   
Fußgänger gibt, doch sie weiß  
nicht, wo und wie ein Fußgänger 
geht, der die Regeln einhält.  

Auf welchem Bild verhält sich der 
Fußgänger richtig? 

 

 

 

 

  weiter auf Seite 6  weiter auf Seite 12 

 

 



 

www.lehrmittelperlen.net 

www.lehrmittelperlen.net 
 

 

Nein, das stimmt nicht! 10 
Um weiterzukommen, musst du eine neue Frage beantworten. 
 

Was ist eine Verkehrsampel? 

Die Ampel ist ein Anzeigegerät mit 
automatischen Lichtern. Sie dient dazu, den 
Verkehr an Kreuzungen oder bei  
Fußgängerübergängen zu regeln.  

Sie verwendet drei Farben, die den Fußgängern 
etwas bedeuten. 

Was bedeutet die Farbe Rot? 

 

 

    Stopp!  weiter Seite 15    Gehe!  weiter Seite 7 

 
 

Tipptopp!!!  11 

 

Sechste Prüfung: Die Signalisierung    

Andrina geht weiter auf ihrem Weg und 
wie alle guten Fußgänger bleibt sie auf 
dem Gehsteig. Doch plötzlich steht sie vor 
einem Signal. Was muss sie tun?  
 

Was bedeutet das Signal auf dem Bild?   

   GEFAHR: Achtung Arbeitsstelle! 

  VERBOT: Umkehren! 

 

 

 

   weiter auf Seite 17  weiter auf Seite 3 
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Super!!! 10 
 

Dritte Prüfung 

Die Fußgängerübergang    

Auf ihrem weiteren Weg muss   
Andrina mehrmals die Straße  
überqueren, das heißt, sie muss  
auf einem Fußgängerübergang von  
der einen Straßenseite auf die  
Gegenseite gehen.  

Auf welchem Bild hält sich das  
Mädchen an die Straßenregeln?   

 

 

 

 

   weiter auf Seite 5   weiter auf Seite 8 

 
 

Nein, das war jetzt falsch.  13 

 

Eine Straße besteht aus … 

… der Fahrbahn 
Das ist der Teil, auf dem sich viele 
Fahrzeuge bewegen.  

… dem Gehsteig  
Das ist der Teil, der für die Fußgänger 
reserviert ist. Hier dürfen keine Autos 
und keine Fahrräder fahren. 

 

 

 

 
Geh jetzt zurück auf Seite 1 und versuche es nochmals. 
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Nein, das war nicht richtig! 14 
  

Die Verkehrspolizistin regelt den Verkehr mit Handzeichen. Selbst wenn andere 
Verkehrssignale oder eine Ampel da sind, müssen zuerst die Zeichen der 
Verkehrspolizistin beachtet werden. Sie gelten vor allen anderen Signalen.  

     
Arme vor dir 
ausgebreitet: 

entspricht ROT 

Ein Arm senkrecht 
hochgehalten: 

entspricht GELB 

Arme in deine Richtung 
ausgebreitet:  

entspricht GRÜN 

Die Trillerpfeife und die Kelle sind die Instrumente der Verkehrspolizistin. 

 

 Geh jetzt zurück auf Seite 15 und versuche es nochmals. 

 
 

Genau!!! Du wirst immer besser.  15 

 

Fünfte Prüfung: Der Verkehrspolizist     

Andrina sieht einen Verkehrspolizisten.  
Sie denkt: „Was ist denn das für eine 
komische Figur? Sieht aus, als ob sie 
mitten auf der Straße Turnübungen 
machen würde.“ 

Schau den Verkehrspolizisten an. 
Darf Andrina über die Straße gehen?  

 

 

 
Nein  weiter auf Seite 16 Ja  weiter auf Seite 11 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Policista-St%C5%AFj.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Policista-Pozor.jpg
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Falsch!!! 16 
Um weiterzukommen, musst du eine neue Frage beantworten. 

 

Wie viele Handzeichen macht der Verkehrspolizist, wenn er 
den Verkehr regelt? 

  2 

 3  

 

 

 

 
  weiter auf Seite 14   weiter auf Seite 15 

 
 

Richtig! Doch jetzt … eine Überraschung! 17 

 

Andrina ist nur noch wenige Schritte von ihrem 
Schloss entfernt, als sie plötzlich einem 
schrecklichen Drachen begegnet. 

Jetzt musst du ihr noch einmal mit einer  
richtigen Antwort helfen. Damit kannst du den 
Drachen besiegen und die Prinzessin bekommt 
den Schlüssel zurück, mit dem sie die Türe zu 
ihrem Schloss öffnen kann. 

Wie heißt das kleine Instrument, mit dem der  
Verkehrspolizist laut hörbar den Verkehr anhalten kann? 

 

 

 
Trillerpfeife  Seite 19 Kelle  falsch 
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Nein, auch das war falsch. 18 
  

Alle Verkehrsteilnehmer - Autofahrer, Motorradfahrer, Radfahrer, 
Fußgänger - müssen lernen, die Verkehrssignale zu beachten und die 
Regeln des Straßenverkehrs einzuhalten.  

Die Verkehrsregeln einhalten bedeutet vor allem, andere Verkehrsteil-
nehmer zu respektieren und uns selber nicht in Gefahr zu bringen. 

Deshalb müssen wir die wichtigsten Verkehrszeichen kennen lernen. 
Die Verkehrsschilder sind an der Straße aufgestellte Hilfsmittel. Sie 
unterscheiden sich aufgrund ihrer Bedeutung in 

Gefahren- oder Verbots- oder Hinweisschilder 
Vortrittsschilder Gebotsschilder   

 

 

Geh jetzt zurück auf Seite 11 und versuche es nochmals. 

 
 

  19 

Andrina hat mit deiner Hilfe den  
Weg in ihre Zauberwelt gefunden,  
wo sie von ihren Freundinnen,  
den Feen und Elfen, und von  
der Königin freudig  
empfangen wird.  
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Nein, das war wieder falsch. 20 
  

Die Fußgängerübergänge 

Die Fußgängerübergänge gehören zur Signalisation. Sie sind auf die 
Fahrbahn gemalt und zeigen an, wo die Fußgänger über die Straße 
gehen dürfen. 

Die Autos müssen vor den Fußgängerübergängen anhalten.   

 

 

Geh jetzt zurück auf Seite 12 und versuche es nochmals. 
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