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Paula und Zoe fahren noch weiter

Liebe Erzieher*innen, Lehrer*innen, Eltern, Erwachsene, die Sie mit Ihren Kindern auf Ent-

deckungsreise im HVV gehen.

Im Wesentlichen ist im Pixi Wissen Heft alles gesagt und einfach gut erklärt. Wir möchten 

Ihnen mit diesen Arbeitsblättern die Möglichkeit geben, das Gesagte an der einen oder 

anderen Stelle noch zu vertiefen. Dazu bieten sich auch die beiden Impulse für Lehrkräfte 

an.

Mit welchen Kriterien lässt sich die Umweltfreundlichkeit eines Verkehrsmittels bewerten? 

Ist ein E-Fahrzeug per se umweltfreundlich oder verfälscht der Produktionskreislauf die 

positive Bilanz dieser Fahrzeuge? Auf die Klärung derart komplexer Fragen haben wir an 

dieser Stelle verzichtet. Wir bieten eine einfache Herangehensweise an, die auf die untrüg-

liche Wahrnehmung der Kinder setzt. Sehr anschaulich ist unser Vorschlag, die Größenver-

hältnisse der verschiedenen Verkehrsmittel darzustellen. 

Wir hoffen damit eine altersgemäße Form der Bearbeitung anbieten zu können. Die Ar-

beitsblätter sind als beschreibbares PDF angelegt und können sowohl in Farbe als auch in 

Schwarz-Weiß ausgedruckt werden. 

Die Urkunde ist für die Busfahrer*innen vorgesehen, die sie im Rahmen der Busschulen an 

die Kinder verteilen. Sie kann auch in gedruckter Form bei den Schulprojekten angefor-

dert werden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Entdeckungsreise und freuen uns über jegliches 

Feedback zu den Aktionsblättern.

Ihre HVV-Schulprojekte



Arbeitsblatt 1 

Name:

Alter:

Wohnort:

Klasse:

Schule:

Deine Hobbys:

So komme ich meistens zur Schule. (Kreuze an oder male das entsprechede Bild farbig aus.)

oder: ........................................................

Wie gut kenne ich mich mit Bus und Bahn im HVV aus?

Dein Steckbrief

sehr gut gut ein bisschen kaum überhaupt nicht

Dein

Bild/Foto



Welches Verkehrsmittel schützt die Umwelt und welches Verkehrsmittel schützt dich?

Mit den folgenden Bildern kannst du dieser Frage nachspüren.

Was ist gut für deine Ohren? (Kreuze an.)

Was ist gut für deine Nase? (Kreuze an.)

Arbeitsblatt 2 Welches Verkehrsmittel ist umweltfreundlich?



Die Nutzung vieler Verkehrsmittel bringt die Erde ins Schwitzen.

Stell dir vor, du bist Ärztin oder Arzt und müsstest der Erde zur Abkühlung ein Rezept

ausstellen. Was würdest du verschreiben?

Arbeitsblatt 3 Welches Verkehrsmittel ist umweltfreundlich?

mehr weniger mehr weniger mehr weniger

mehr weniger mehr weniger mehr weniger



Arbeitsblatt 4 Verkehrszählung

Wählt eine (Haupt-)Straße in Schulnähe aus.

Zählt 15 Minuten lang die Fahrzeuge und Fußgägerinnen und Fußgänger (Tabelle), 

die euren Standort in beide Richtungen passieren.

Straße:

Datum:   Uhrzeit, von:   bis:

Zählerin/Zähler:

Fahrzeug Strichliste Insgesamt

Findest du das Ergebnis gut oder schlecht?



Arbeitsblatt 5 Platzverbrauch

Schau mal nach, wie viel Platz die verschiedenen Verkehrsmittel eigentlich brauchen.

1. Miss die Länge und Breite folgender Verkehrsmittel in Metern.     

Die Tabelle hilft dir dabei.

2. Male nun die Umrisse des Busses und daneben dreier Autos auf dem Schulhof auf.

3. Stellt euch jetzt mit der ganzen Klasse in den Bus. Passt ihr alle rein?

4. Verteilt euch auf die Autos. Durchschnittlich sitzen in einem Auto maximal 2 Personen! 

Passt ihr alle rein?

5. Wie viele Autos braucht ihr, damit alle mitfahren können?

6. Mit welchem Verkehrsmittel kannst du mehr Menschen befördern und brauchst 

zugleich weniger Platz auf der Straße?

Länge
in Metern

Breite
in Metern

Anzahl Personen,
maximal

Bus 12 2,5 100

Auto 1

Auto 2

Auto 3



Arbeitsblatt 6 Wie fährst du sicher in Bus und Bahn?

Welcher Text passt zu welchem Bild? Trage die entsprechenden Buchstaben ein.

Warte mit genügend Abstand

zum Kantstein, bis der Bus steht.

Lass erst alle aussteigen,

dann kannst du einsteigen.

Steig vorne ein und hinten aus.

Halt dich gut fest

oder setz dich hin.

Biete deinen Sitzplatz jemandem an,

der ihn nötiger hat als du.

Überquere niemals vor

oder hinter einem Bus die Straße.
S I

C

H

E

R



Impuls Lehrkraft 1 Elterntaxi

Besprechen Sie mit der Klasse die Seiten 16 und 17 im Pixi-Buch.

Wie sieht es vor der eigenen Schule aus?

Vergleichen Sie mit dem Bild im Pixi-Buch und werten Sie den Steckbrief (AB 1) aus.

Wie viele Kinder kommen mit dem Auto?

Ist das viel oder wenig?

Führen Sie eine Verkehrszählung (AB 4) vor der Schule durch und ermitteln Sie den Platz-

bedarf verschiedener Verkehrsmittel (AB 5).

Führen Sie eine Aktion zu dem Thema „Verkehrszählung“ und „Platzverbrauch“ durch, um 

die Zahl der Elterntaxis zu reduzieren: Plakate malen, Eltern ansprechen, Ergebnisse der 

Verkehrszählung in der Schule präsentieren, veröffentlichen ...

Präsentieren Sie die Ergebnisse der Aktionen in der Schule, thematisieren Sie den Schul-

verkehr mit Eltern, Elternvertreter*innen, Schulleitung.

Kombinieren Sie die Sache mit dem „Zu-Fuß-zur-Schule-Tag“.

Es geht auch
ohne Auto!



Impuls Lehrkraft 2 Sicherheit und Verhaltensregeln in Bus und Bahn

Sprechen Sie mit den Kindern über alle Regeln und Sicherheitshinweise

(siehe Arbeitsblatt 6).

Spielen Sie die Regeln pantomimisch nach.

Bilden Sie zwei Gruppen.

Eine Gruppe zeigt eine Regel pantomimisch, die andere Gruppe muss die Regel erraten.

Bauen Sie dazu mit Stühlen einen Bus nach.

Sehen Sie sich zur Vorbereitung die „Busschulfilme“ auf der Website:

www.hvv-schulprojekte.de/busschule/ an, um Ideen für Regeln zu finden.

Oder lassen Sie die Kinder Ideen sammeln, die dann nachgespielt werden.

Übrigens: Die Regeln, die hier für den Bus aufgestellt sind, gelten in abgewandelter Form 
auch für Bahn und Fähre.
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