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Der LKW als Sichthindernis

Übung
Ziel:
Diese Übung verdeutlicht, dass parkende Fahrzeuge für Fußgänger beim Überqueren der Straße ein
Sichthindernis darstellen, wodurch der fließende Verkehr erst sehr spät gesehen wird und umgekehrt
die Kraftfahrer die Fußgänger zwischen geparkten Fahrzeugen ebenfalls nicht sehen können. Durch
diese Übungen können Sie den Kindern verdeutlichen, weshalb das Benutzen von Zebrastreifen und
Ampeln wichtig ist. Darüber hinaus lässt sich anhand dieser Übung thematisieren, weshalb es sinnvoller ist, besser hinter als vor einem parkenden Fahrzeug die Straße zu überqueren.

Benötigt werden:
ǧ3HUVRQHQ
ǧ7¾UUDKPHQPLWFD0HWHU:DQGȋ¦FKH

Durchführung:
Zwei Kinder arbeiten bei dieser Übung zusammen. Ein Kind stellt sich als Fußgänger in einen
7¾UUDKPHQGHUGLHSDUNHQGHQ$XWRVV\PEROLVLHUW'DV.LQGGDUIVLFKQLFKWYRUOHKQHQ GDQQN¸QQWH
HVLP6WUD¡HQYHUNHKUEHUHLWVYRQYRUEHLIDKUHQGHQ)DKU]HXJHQHUIDVVWZHUGHQ 'DV]ZHLWH.LQGVSLHOW
GHQ)DKU]HXJI¾KUHUXQGVWHOOWVLFKLQFD0HWHUQ(QWIHUQXQJ]XP7¾UUDKPHQDQGLH:DQG(VO¦XIW
langsam vor, bis die beiden Kinder sich gegenseitig sehen können. Diese Stelle wird markiert, so dass
deutlich wird, wie gering der Abstand zwischen Markierung und Türrahmen ist. Diese Übung lässt
sich sinnvoll um die Informationen zum Anhalteweg auf dieser Seite ergänzen und erweitern.

Blicki blickt‘s Übungen & Arbeitsblätter

2

Der LKW als Sichthindernis

Arbeitsblatt

Kindergarten + Klasse 1/2

%OLFNLLVWPLWVHLQHQ)UHXQGHQLP3DUNYHUDEUHGHW8PLQGHQ3DUN]XNRPPHQPXVVHUHLQH6WUD¡H
überqueren. Heute darf Blicki das erste Mal alleine gehen. Er will alles richtig machen, so wie seine
Mutter es ihm gezeigt hat. Kannst du ihm dabei helfen?
1. Wo sollte Blicki am besten die Straße überqueren?

2. Woran muss Blicki denken, wenn er die Straße überquert?

Lösung:
2. Blicki muss sich umschauen, darf erst gehen wenn kein Auto kommt oder die Autos angehalten haben und er muss daran denken, dass nicht nur er den
Verkehr schlecht sieht, sondern auch selbst schlecht gesehen wird.
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Wie ihr wisst, sollte man beim Überqueren einer Straße immer eine Ampel oder einen Zebrastreifen
benutzen, auch wenn man dafür einen kleinen Umweg machen muss. Manchmal kommt es vor, dass
in der Nähe weder ein Zebrastreifen noch eine Ampel vorhanden sind. Dann musst du noch vorsichtiger sein als sonst. Dass du nach links, nach rechts und wieder nach links gucken musst, weißt du
schon lange.
Aber weißt du auch, wo Blicki in der Situation auf dem Bild am besten die Straße überqueren sollte?
Sollte er VOR oder HINTER dem LKW über die Straße gehen? Begründe!
Tipp: Denke an den Rechtsverkehr!

Lösung:
Blicki sollte hinter dem LKW die Straße überqueren. Beim Überqueren einer Straße betrittst du immer zuerst die Fahrbahnseite, auf der die Autos von links
angefahren kommen. Stehst du hinter dem LKW kannst du nach links gucken. Stehst du vor dem LKW behindert der LKW deine Sicht nach links.

Blicki blickt‘s Übungen & Arbeitsblätter

