VerkehrsQuiz aus w w w .kidsw eb.de
W er gehört zu den Verkehrsteilnehmern?
LKW s, A utos und Fahrräder
A lle, die ein Fahrzeug im Verkehr lenken?
Oder sind es Fußgänger, Tierführer und Fahrzeugführer

W elcher Satz trifft auf alle Verkehrsteilnehmer zu?
Jeder Verkehrsteilnehmer kann laufen und fahren, w o und w ie er w ill?
A lle Verkehrsteilnehmer müssen gegenseitig Rücksicht nehmen?
Oder haben alle Fahrzeuge mit vier Rädern immer Vorfahrt?

I st ein Skateboardfahrer auf dem Gehw eg ein Verkehrsteilnehmer?
N ein, denn er geht ja nur seinem Hobby nach?
Ja, denn er bew egt sich auf einem öffentlichen W eg und w ird damit zum
Verkehrsteilnehmer?
N ein, denn das Skateboard ist kein Fahrzeug.

W ann darfst du bei 'Rot' über die A mpel gehen?
N iemals?
N ur w enn du erst nach links, dann nach rechts geschaut hast und kein A uto kommt?
Oder in der Zeit von 18:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr morgens?

I n w elche Richtung schaust du zuerst, bevor du eine Straße überquerst?
Du schaust nach vorn auf die gegenüberliegende Straßenseite, denn A utos hörst du
doch?
Du schaust zuerst nach rechts, erst dann nach links?
Oder schaust du zuerst nach links, dann nach rechts und dann w ieder kurz nach
links?

W ährend du über die Straße gehst, springt die A mpel für Fußgänger auf 'Rot'.W ie
verhälst du dich?
Drehst du dich um und läufst schnell zurück?
Bleibst du genau in der M itte der Fahrbahn stehen, damit die A utos an dir
vorbeifahren können und w artest auf die nächste Grünphase?
Oder gehst du zügig w eiter über die Straße?

W o fährst du mit deinem Fahrrad, w enn du keine acht Jahre alt bist?
A uf der Straße, w ie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch?
A uf dem Radw eg und w enn kein Radw eg vorhanden ist auf dem Gehw eg?
Oder darfst du erst mit zehn Jahren mit dem Fahrrad am Verkehr teilnehmen?

W orauf musst du achten, w enn du in der Dunkelheit im Straßenverkehr unterw egs
bist?
A uf helle Kleidung, reflektierende Streifen und an deinem Fahrrad dürfen Dynamo,
Lampen und Reflektoren vorne, hinten und in den Speichen nicht fehlen?
A uf die Geschw indigkeit beim Laufen oder Fahren, damit du gesehen w irst?
Oder bist du am besten vor dem Einsetzen der Dämmerung w ieder zu Hause?

A uf w elcher Straßenseite gehst du, w enn ein Gehw eg fehlt?
I st es egal auf w elcher Seite du gehst?
Gehst du auf der rechten Straßenseite, denn in Deutschland gilt das
Rechtsfahrgebot?
Oder gehst du auf der linken Straßenseite, damit du die Fahrzeuge, die dir
entgegenkommen sofort siehst und notfalls ausw eichen kannst?

W elcher W eg ist der beste Schulw eg?
Der kürzeste W eg zur Schule, damit du morgens länger schlafen und mittags früher
zu Hause bist?
Der W eg, den alle Kinder gehen, w eil man in der Gruppe besser gesehen w ird und
alle aufpassen?
Oder ist es der W eg, der im Straßenverkehr am sichersten ist, auch w enn du dafür
einen Umw eg oder alleine gehen musst?

