
Mobilitätsfi bel Mobilitätsfi bel 
So wird Ihr Kind selbstständig und sicher mobil

Jetzt kostenlose 
VCD-Toolbox anfordern!
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Sie haben sich viele Gedanken gemacht, in welchen Kindergarten 
oder welche Schule Ihr Kind gehen soll, doch auch der tägliche Weg 
dorthin ist für die Entwicklung Ihres Kindes von großer Bedeutung. 
Wir möchten Ihnen mit unserer Mobilitätsfi bel Tipps geben, wie Sie 
die täglichen Wege dazu nutzen können, um die Selbstständigkeit 
und Sicherheit Ihres Kindes zu stärken. 

Viele Kinder werden aus Angst vor Gefahren fast täglich von ihren 
Eltern in den Kindergarten oder die Schule gefahren. Wenn sie nach 
der 4. oder der 6. Klasse in die weiterführenden Schulen wech-
seln und den Schulweg allein zurücklegen sollen, sind viele Kinder 
schlecht auf diesen Weg vorbereitet, wie der Anstieg der Verun-
glücktenzahlen im Alter von 10 bis 12 Jahren auf erschre-ckende 
Weise zeigt. Deshalb möchten wir Ihnen Mut machen,
Ihr Kind schon in Kindergarten und Grundschule dabei zu unterstüt-
zen, selbstständig und sicher mobil zu werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren.

Wasilis von Rauch
Bundesvorsitzender
VCD e. V.

Liebe Eltern,





Wir	w nsc en	 ns	 inder 	die	voller	Tatendrang 
die	Welt	entdec en	 	die	la end 	 end 	s ringend	 nd	
hellwach Wohnung, Haus und Stadtteil erkunden.

Auch wenn vieles in unseren Städten und Dörfern nicht 
ideal	ist 	 m	 inder	dra ßen	s ielen	 nd	la en	 	lassen 	
wagen Sie es trotzdem, denn Kinder sind oft schon mit 
wenig zufrieden. Wenn sie Freunde treffen, auf Mäuerchen 
balancieren oder in Schaufenster gucken können, ist auch 
der	Weg	entlang	der	 traße	s annend.	 nd	mit	 nseren	
Ti s	 r	 re	 lltagswege 	 nnen	 ie	a c 	als	Eltern	 eit	
s aren	 nd	ents annen.

Ja, aber ... das ist doch viel zu gefährlich!

Ja, aber … bei uns gibt es kaum Platz zum Spielen!

Ja, aber … dafür haben wir weder Zeit noch Nerven!

So wird Ihr Kind mobil



Kinder leben 
gefährlich

Kinder ins Auto – 
Probleme gelöst!?

Verkehrsunfälle 
mit Kindern

Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht gern allein auf die 
Straße. Sie haben Angst, dass sie von einem Auto ange-
a ren	werden	oder	dass	sie	 er	von	Bel stig ngen	

und Übergriffen werden könnten. Oft haben Eltern auch 
ein ac 	 orge 	i r	 ind	 	 er ordern.	 eider	sind	diese	
ngste	nic t	a s	der	 t	gegri en.	 oc 	 m	 l c 	sind	

die	 n all a len	im	B ndesd rc sc nitt	 onstant	ges n-
ken und Übergriffe eher selten. Auch wenn Sie Ihr Kind 
nicht in jeder Situation schützen können, Sie können es 
auf Gefahren vorbereiten. Also, was tun?

Die Konsequenz liegt für viele Mütter und Väter auf der 
Hand: Sie bringen ihre Kinder mit dem Auto und holen sie 
auch wieder ab. Problem gelöst? Nur scheinbar, denn was 
auf den ersten Blick so ideal erscheint, hat bei genauerem 
Hinsehen viele Nachteile.

Wenn	wir	 ns	im	 er e r	 ewegen 	la en	 om lexe	
inge	a .	 m	sic er	 nterwegs	 	sein 	m ssen	wir	nic t	

nur Bewegung und Blick koordinieren: Wir müssen trotz 
Ablenkung aufmerksam bleiben, wir müssen Geschwin-
digkeiten richtig einschätzen und die Verkehrsregeln 
anwenden können. Das braucht Erfahrung und kann nicht 
am Schreibtisch oder auf der Rückbank des Autos gelernt 
werden. Der tägliche Weg in den Kindergarten und die 
Schule ist für Ihr Kind ein wichtiger Übungsweg. Geben Sie 
i m	die	 ance	 	lernen 	Ti s	 r	den	sic eren	 c l-
weg	 nden	 ie	 nter	www.vcd.org/sicherzurschule.html

Mobilität und Entwicklung
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Kinder brauchen 
Bewegung

Die innere 
Landkarte

Kontakte knüpfen – 
Grenzen setzen

Bewegung ist eine wesentliche Grundlage für die gesunde 
Entwic l ng	 res	 indes.	 a en 	T rnen 	 lettern 	Ball-
s ielen	mac en	nic t	n r	 aß 	sondern	trainieren	a c 	
Kraft, Koordination und Gleichgewichtssinn. Doch nicht 
n r	 r	die	 r erlic e 	sondern	a c 	 r	die	geis-tige	Ent-
wic l ng	ist	Beweg ng	 nver ic t ar.	 nd	 	g ter	 et t 	
ic 	mal	so	ric tig	 r erlic 	 	vera sga en 	t t	a c 	

den Nerven gut. Vielleicht gehören Sie zu den Menschen, 
die nach der Arbeit Stress und Frust im Fitnessstudio 
lassen? Geben Sie auch Ihrem Kind die Chance, sich mal 
so richtig auszutoben.

Kinder entdecken die Welt in kleinen Schritten. Von der 
Wohnung geht es hinaus in Hof oder Garten, bis sie die 
e gier	weiter	a 	die	 traße	trei t.	 sammen	mit	den	

Eltern	 nd	s ter	a c 	allein	mac en	sic 	 inder	 t c 	
r	 t c 	mit	i rer	 mge ng	vertra t.	 ie	lernen 	 rte	

zueinander in Beziehung zu setzen – sich zu orientieren. 
Kinder, die viel mit dem Auto unterwegs sind, haben dabei 
einen großen Nachteil: Sie lernen zwar einzelne Orte 
ennen 	 nnen	diese	a er	nic t	ver n en.	 nen	 e lt	
die	innere	 and arte.	 inder	lernen	se r	viel	leic ter 	sic 	

	orientieren 	wenn	sie	i re	 mge ng	langsam	 nd	
selbstständig erkunden können.

Auf ihren Wegen kommen Kinder mit fremden Menschen 
in Kontakt. Ob der Postbote oder die Kioskverkäuferin 
– viele alltägliche Begegnungen sind für Kinder noch 
neu. Wer ungefährliche Wege auch einmal alleine laufen 
dar 	 ann	 nterwegs	viel	lernen.	 m	Beis iel	 onta te	

	 n en 	a er	a c 	 	 nd	das	ist	gan 	wic tig	 	sic 	
abzugrenzen. 
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Selbstständige 
Kinder – entspannte 
Eltern

Klimaschutz – für die 
Zukunft Ihres Kindes

Bewegung – 
ein Lebenselixier 
für Ihr Kind

Anfangs brauchen Kinder Begleitung. Wechseln Sie sich 
mit anderen Eltern dabei ab, z.B. durch die Organisation 
eines	 a sses.	Wie	das	ge t 	 c a en	 ie	mal	a 	
www.vcd.org/themen/mobilitaetsbildung. Kindern tut es 
g t 	sel stst ndig	mo il	 	sein.	 nd	die	Eltern	gewinnen	
eit	 r	sic 	sel st 	wenn	der	 ac w c s	a 	eigenen	

Füßen geht. 

ie	Folgen	des	 limawandels	sind	 e te	sc on	s r-
ar	 nd	sie	lassen	sic 	nic t	wieder	 m e ren.	 eder	
to- ilometer 	den	 ie	eins aren 	ist	eine	 nvestition	in	

die	 n t	 res	 indes.	Besonders	 ei	 r strec en	
ann	viel	 o lendioxid	 	einges art	werden 	da	der	
ritver ra c 	 nd	damit	a c 	der	 - sstoß	gerade	

auf den ersten Metern nach dem Start besonders hoch 
ist. Wenn in Deutschland nur jede dritte Autofahrt unter 
sechs Kilometer künftig zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

r c gelegt	w rde 	 nnten	wir	 rlic 	7 5	Millionen	
Tonnen	 	eins aren.	

Mobil sein bedeutet für Ihr Kind mehr, als schnell und 
bequem von einem Ort zum anderen zu kommen. Mobil 
sein bedeutet, beweglich und aktiv sein – sicher, gesund 
und selbstbestimmt. Helfen Sie Ihrem Kind, mobil zu 
werden.
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Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind Bewegung hat. Suchen 
ie	Frei c en 	wo	To en	noc 	m glic 	ist.	 leinere	
inder	 nnen	 m	Beis iel	mit	dem	 a rad	oder	dem	

Roller ihre Balance schulen.

Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es nicht wehrlos ist. Es 
gi t	 a lreic e	 nge ote	von	 el st e a t ngs-	 nd	
Selbstverteidigungskursen für Kinder. Fragen Sie z.B. 
nac 	einem	Training	 ei	 rer	 oli eidienststelle.	 r	 ind	
kann lernen, sich selbst zu schützen und wird dadurch 
selbstsicher.

emeinsam	ge en	mac t	 aß.	Wenn	 inder	 sammen	
zur Schule gehen, werden sie außerdem besser gesehen 
und fühlen sich sicherer. Sie können auch „Schutzinseln“ 
entlang des Schulwegs organsieren. Die meisten Händ-
ler sind bereit, ein kleines Schild ins Schaufenster zu 

ngen 	das	 indern	 eigt 	dass	sie	 ier	 c t 	 nden 	
falls sie sich bedroht fühlen.

Den Verkehr auf unseren Straßen machen wir selbst. 
Setzen Sie sich vor Ort dafür ein, dass die Straßen siche-
rer	werden.	 ie	 a en	 eine	 eit 	sic 	sel st	 	engagie-
ren? Dann unterstützen Sie die Arbeit des VCD durch Ihre 
Mitgliedsc a t	oder	eine	 ende.

Was können Sie tun?

Bewegung

Selbstbehauptung

Sicherheit

Kindgerechter
Verkehr





Mobil zu Fuß
Mit dem ersten Schultag beginnt für Kinder ein neuer 
e ensa sc nitt 	der	viele	 er nder ngen	mit	sic 	

bringt. Ihr Kind fängt an, eigene Wege zu gehen, nicht nur 
im übertragenen Sinn. Der Schulweg ist für viele Kinder 
der erste Weg, den sie allein gehen dürfen. Was Kinder 
a 	dem	 c lweg	lernen 	 il t	i nen	a c 	sic 	s ter	
a 	anderen	Wegen	 rec t	 	 nden.	 t en	 ie	den	
c lweg	als	Trainingsweg	 r	 r	 ind	 nd	 rdern	 ie	

seine Sicherheit und Selbstständigkeit im Verkehr.

Wichtig ist, dass Sie einen möglichst sicheren Weg aus-
wählen. Meiden Sie Straßen mit viel Autoverkehr oder 
sehr engen Gehwegen. Suchen Sie für die Überquerung 
von	 traßen	 tellen	a s 	die	d rc 	 m eln 	Mittelinseln	
oder	 e rastrei en	gesic ert	sind.	Fragen	 ie	in	 rer	
c le 	o 	es	einen	 c lweg lan	gi t 	an	dem	 ie	sic 	

orientieren können.

e men	 ie	sic 	 eit 	 m	den	 c lweg	mit	 rem	
ind	 sammen	 	 en.	 rec en	 ie	mit	 rem	 ind	

darüber, worauf es besonders achten muss und machen 
Sie ihm vor, wie es sich an schwierigen Stellen richtig 
verhält. Bedenken Sie beim Üben, dass Ihr Kind den 
Verkehr ganz anders wahrnimmt als Sie. Nach einer 
Weile können Sie Ihr Kind vorausschicken und selbst in 
einigem Abstand hinterhergehen, um zu sehen, ob alles 
la t.	Begleiten	 ie	es	in	der	 ergangs eit	noc 	ein	

Stück, bevor Sie es ganz allein gehen lassen.

Kinder gehen 
eigene Wege

Viele Wege führen 
zur Schule

Erst zusammen, 
dann allein
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Was Erwachsene wissen sollten

sind	 	 lein 	 m	 er	 ar ende	 tos	 inwegse en	 	
können. Sie müssen sich zwischen die Autos stellen, um 
die Fahrbahn einzusehen.

haben ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Sie sehen
tos 	die	von	der	 eite	 ommen 	erst	s ter	als

Erwachsene.

machen kleinere Schritte und brauchen viel länger als 
Erwachsene, um eine Straße zu überqueren.

ge en	 is	 m	7.	 e ens a r	davon	a s 	dass	 to a 	- 
rer sie immer sehen, wenn sie selbst das Auto sehen 
können. 

können Entfernungen und die Geschwindigkeit 
von Autos oft nicht richtig einschätzen.

lassen sich sehr leicht ablenken und achten dann nicht 
mehr auf den Verkehr.

Kinder …

 
 
Kinder …

Kinder …

Kinder …

Kinder …

Kinder …
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Was siehst du auf deinem Weg?
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oc 	vor	wenigen	 a ren	war	der	g te	alte	Tretroller	 ast	
in Vergessenheit geraten. Als Scooter und Kickboard 
erfreut sich der Roller nun wieder großer Beliebtheit – 
nd	das	nic t	n r	 ei	 indern 	 nd	 ei	den	 leinen	 a en	
a r der	 oc on n t r.	

oller-	 nd	 a rad a ren	sind	eine	ideale	 or erei-
tung auf das Radfahren: Es fördert Gleichgewichtssinn, 
Koordination und Reaktionsfähigkeit der Kinder – Fähig-
keiten, die für sicheres Radfahren unverzichtbar sind. Sie 
würden Ihrem Kind gerne ein richtiges Fahrrad kaufen 
und wollen keine teure Übergangslösungen anschaffen? 
Dann schrauben Sie doch vom Fahrrad zunächst die 
edalen	a 	 nd	n t en	es	als	 a rad. 

Wenn Ihr Kind in seiner Balance sicher ist, ist es dann 
nur noch ein kleiner Schritt zum Fahrradfahren. 

inderroller	 nd	 a r der	gi t	es	in	versc iedensten	
Größen und Ausführungen. Scooter und Kickboards 
sind	sc ic 	 nd	 ra tisc 	 	 r	 inder	sind	 edoc 	 oller	
mit	 trei en	 esser	geeignet.	Mit	großen 	l tge ll-
ten	 ei en	 rt	es	sic 	a c 	 ei	 leinen	 ne en eiten	
sicher und komfortabel.

Wer fährt denn 
heute noch Roller?

Warum nicht gleich 
ein Fahrrad?

Roller ist nicht 
gleich Roller!

Mobil mit Roller und Laufrad
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Entsc eidend	ist 	dass	 oller	 nd	 a rad	g te	Bremsen	
haben und robust sind. Auch wenn kleine Kinder die 
Bremsen noch nicht richtig bedienen können, denken Sie 
daran, dass Kraft und Geschwindigkeit wachsen. Achten 
Sie darauf, dass der Roller nicht zu groß oder zu schwer 
ist	 nd	das	 a rad	einen	tie en	Einstieg	 at 	damit	 r	
ind	o ne	 il e	g t	damit	 rec t ommt.	 assen	 ie	

sich vor dem Kauf in einem Fachgeschäft beraten und 
lassen	 ie	 r	 ind	versc iedene	Modelle	a s ro ieren.

Suchen Sie sich für die ersten Übungen mit Roller und 
a rad	einen	sic eren	 lat .	 as	 ann	ein	 etonierter	

Innenhof sein, ein öffentlich zugänglicher Schulhof oder 
ein breiter Weg im Park. Hier kann Ihr Kind in Ruhe alles 
a s ro ieren 	 n a ren 	Bremsen 	 n alten 	 rven	
a ren	 nd	vieles	me r.	 c on	nac 	relativ	 r er	 eit	

wird Ihr Kind sicher genug sein, Sie mit Roller oder 
a rad	 m	Ein a 	 	 egleiten.	Wic tig	ist 	 oller-	 nd	
a rad a rer	ge ren	la t	 traßenver e rsordn ng	

immer auf den Gehweg. Was übrigens auch für Kinder 
nter	ac t	 a ren	gilt 	die	mit	dem	 ad	 nterwegs	sind.

Mobil mit Roller
und Laufrad
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Kannst du das auch? * mit beiden Beinen

auf dem Roller stehen

* Slalom fahren

* das Standbein wechseln 1717





Mit freundlicher 
Unterstützung von:

Nachhaltige Mobilität will 
gelernt sein

Verkehrszähmer



4 Tierpark

Die Ziele:  
 
•   Kinder zu ermutigen, sich mehr zu 

bewegen und damit ihre Gesundheit 
zu fördern

•  Kindern die Möglich keit 
geben, durch unabhän-
gige Bewe gungsfreiheit 
selbständiger und 
selbstbewusster zu 
werden

 

Mehr Informationen erhalten Sie unter:  
www.zukunftsnetz-mobilitaet.de 
Zukunftsnetz Mobilität NRW /  
Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr bei der VRR AöR 
Tel.: 0209 – 1584-348 
E-Mail: zukunftsnetz-mobilitaet@vrr.de

Das Verkehrszähmer-Programm ist ein ganzheitliches Schul-
wegkonzept für Kinder und vermittelt Mobilitätskompetenzen, 
sodass sie selbständig, eigenverantwortlich und sicher mobil 
sind. Kinder werden motiviert zu Fuß zur Schule zu gehen, in-
dem sie Zaubersterne für die gesamte Klasse sammeln. Wenn 
die Klasse eine zuvor festgelegte Anzahl an Zaubersternen 
gesammelt hat, gibt es eine simple, aber attraktive Belohnung  
wie z.B. eine verlängerte Pause auf dem Schulhof.

 
•  Kindern erlauben, auf ihren Wegen 

Entdeckungen zu machen und 
durch Kontakte und Gespräche auf 
dem Schulweg Freundschaften und 
soziale Kontakte zu pflegen

•  Reduzierung der „Elterntaxi“ an 
Schulen, um so das Schulumfeld 
sicherer und lebenswerter zu 
machen

Kinder können etwas bewegen,  
von dem alle profitieren

Die Schülerinnen und Schüler können als „Verkehrszähmer“ die „gefähr-
lichen Drachenautos“ bändigen, indem sie auf das „Elterntaxi“ verzichten 
und alleine oder in Gruppen zu Fuß zur Schule gehen.



4 Tierpark

Bus und Bahn im VRR
Clever einsteigen und immer gut fahren
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Information zur Nutzung von Bus und Bahn

Fahrt planen

Jeder Bus und jede Bahn fährt auf einer Linie in einem regelmäßigen Takt bestimmte Halte-
stellen an. An jedem Haltepunkt gibt es Fahrpläne mit Informationen zu den dort haltenden 
Linien. Über die VRR-App oder die Elektronische Fahrplanauskunft auf der Internetseite 
des VRR (www.vrr.de) können Fahrgäste recherchieren, wie sie am besten von A nach B 
kommen. Man erfährt, welche Bus- oder Bahn-Linie genutzt werden kann, wie lange die 
Fahrt dauert und welches Ticket benötigt wird. 

Tickets kaufen

In der Regel benötigt jede Person für jede Fahrt vor Fahrtbeginn ein gültiges Ticket! 
Für Kinder von sechs bis einschließlich 14 Jahren gilt der Kindertarif. Kinder unter 
sechs Jahren fahren kostenlos mit.

An folgenden Stellen gibt es Tickets zu kaufen:
•  bei der Busfahrerin oder dem Busfahrer
•  am Ticketautomaten an der Haltestelle (teilweise Ticketkauf in Fahrzeugen möglich)
•  an Bahnhöfen
•  im KundenCenter
•  am Computer
•  mit dem Handy

Für einzelne Fahrten gibt es EinzelTickets. Sie sind vom Start- bis zum Zielort gültig.
Für Rückfahrten wird  ein neues Ticket benötigt. Bei mehreren Fahrten empfi ehlt sich das 
4erTicket. Dies ist im Vergleich zum EinzelTicket preiswerter.
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Wichtig: Das Ticket muss vor Fahrtantritt entwertet werden, indem es im Entwerter ge-
stempelt wird. Ohne gültiges Ticket gilt die Fahrt als nicht bezahlt und bei einer Kontrolle
wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt von mindestens 60 € fällig. Für Fahrgäste, die  
häufig oder sogar täglich mit Bus und Bahn unterwegs sind, gibt es unterschiedliche 
Abotickets. Für Schülerinnen und für Schüler ist das SchokoTicket das richtige. 

An der Haltestelle:

•  Abstand halten vom Haltestellenrand; hier besteht Unfallgefahr. 
(der Bus schwenkt über den Bordstein; eine Straßenbahn oder 
U-Bahn kann nicht ausweichen und verursacht bei der Einfahrt 
Wind, der eine Person ins Straucheln bringen kann).

•  Nicht toben, rennen, drängeln
•  Im Bus immer vorne bei der Fahrerin oder dem Fahrer einsteigen 

(ggf. Ticket lösen oder vorzeigen).

Während der Fahrt:

•  Hinsetzen oder gut festhalten.
•  In Bus und Bahn nicht essen und laut Musik hören.
•  Rechtzeitig vor der nächsten Haltestelle  

den Stop-Knopf drücken.

Beim Aussteigen:

•  Im Bus immer an der hinteren oder bei Gelenkbussen  
an der mittleren oder hinteren Tür aussteigen.

•  Auf Passanten, Fahrradfahrende oder den Autoverkehr  
an der Haltestelle achten.

Nach dem Aussteigen:

•  Nie auf die Fahrbahn laufen. Bis zum nächsten Zebrastreifen, zur nächsten Ampel oder 
zum nächsten Fußgängerüberweg gehen, um sicher auf die andere Straßenseite zu 
kommen. Achtung: Beim Überqueren von Gleisen an der Haltestelle auf einfahrende 
Bahnen achten!

•  Vor oder hinter dem Bus sind Kinder nicht zu sehen, weder für die Busfahrerin oder 
den Busfahrer noch für andere Verkehrsteilnehmer. Immer erst warten, bis der Bus weg-
gefahren ist, bevor man die Straße überquert.

„Flo, drück mal auf 
den Knopf, wir sind gleich 

an der Haltestelle Be-
triebshof!“ 
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Schilder und Zeichen im Bus
Finde heraus, was die Schilder bedeuten! Kreuze die richtige Antwort an!

Im Bus gibt es Pommes beim Fahrer zu kaufen.

Essen und Trinken sind im Bus nicht erlaubt.

Pommes sind ausverkauft.

Der Bus wird videoüberwacht.

Der Hammer hängt an der Decke im Bus. 

Achtung, Scheinwerfer im Bus! 

Abstellplatz nur für Arzttaschen. 

Platz für alte, behinderte oder bedürftige Personen.

Sitzplatz für Mitarbeiter des Roten Kreuzes.

Abstellplatz für Kinderwagen.

Babytreffpunkt im Bus.

Startpunkt für Kinderwagenwettrennen.

Verkauf von Spazierstöcken beim Fahrer.

Während der Fahrt festhalten! 

Übergabe des Staffelstabes im Bus.

Achtung, hier umsteigen!

Eingang zur U-Bahn-Station.

Abfahrt der Urlaubsbahn.

Treffpunkt der Hausaufgabenhilfe.

Internationales Hilfezeichen im Straßenverkehr.

Haltestellenschild für Bus oder Bahn.
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Mitmach-Aufgabe
Zeichne den Weg nach. Welcher Bus kommt 
an der Haltestelle Tierpark an?

Verkauf von Spazierstöcken beim Fahrer.

Während der Fahrt festhalten! 

Übergabe des Staffelstabes im Bus.

Achtung, hier umsteigen!

Eingang zur U-Bahn-Station.

Abfahrt der Urlaubsbahn.

Welcher Bus kommt an?
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„Mit dem Bus fahren macht echt Spaß“, rufen Özlem und Leni. 
„Das ist wie eine Stadtrundfahrt!“
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Male das Bild farbig aus!
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Mobile Kids? Aber sicher!

Seit Jahren geben der VRR und die Verkehrsunternehmen Lehr- und Lernmaterialien  zur 
Mobilitätsbildung für verschiedene Altersgruppen heraus. 

Die Unterlagen bieten vielfältige Informationen zum sicheren Verhalten im Straßenver-
kehr und zum Umgang mit Bus und Bahn. Schülerinnen und Schüler lernen in unterhalt-
samer Art und Weise, worauf es beim Weg durch die Stadt ankommt. Es geht um die 
verschiedenen Verkehrsmittel, um Haltestellen, das Lesen von Fahrplänen, das richtige 
Verhalten beim Ein- und Aussteigen sowie das Ticketangebot im VRR.

Besonderes Augenmerk gilt da dem Wechsel auf die weiterführende Schule. Die Schüle-
rinnen und Schüler fahren erstmalig eigenständig mit Bus und Bahn. 

Zur Vorbereitung werden Unterlagen an die Schulen verteilt, die die jungen Menschen 
dabei unterstützen sollen, sich sicher mit Bus und Bahn zu bewegen. Dazu gehört auch 
das Schülerticket, das sowohl für die Fahrt zur Schule und zurück, als auch für die Fahr-
ten in der Freizeit im gesamten VRR-Raum jederzeit gilt: das SchokoTicket.

Tipps rund um einen Ausflug mit Bus und Bahn 

Die ersten Erfahrungen mit Bus und Bahn bil-
den die Grundlage für ein späteres selbststän-
diges und sicheres Verhalten im ÖPNV. Dazu 
bietet sich ein Ausfl ug mit der Kita-Gruppe 
oder am Wochenende mit den Eltern an. 

Für viele Kinder ist die Fahrt mit Bus und 
Bahn ein Abenteuer. So wird schon die 
Anfahrt zum Ausfl ugsziel zum Erlebnis. 
Unterwegs können Eltern ihre Kinder spiele-
risch, aber mit dem nötigen Ernst auf Regeln 
und Verhaltensweisen bei der Fahrt mit Bus 
und Bahn aufmerksam machen. 

Ideen für einen Ausfl ug und weitere Infos 
fi nden Sie in unserem Klassenfahrtenführer
unter www.vrr.de/fl o und unter
http://fahrtenplaner.vrr.de/Klassenfahrten.
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Flo und Tine fahren Bus

Dieses Mal- und Mitmachbuch  führt  Vorschulkinder spielerisch an öffentliche Verkehrs-
mittel heran. Flo, Tine und die Vorschulkinder machen einen Ausfl ug in den Zoo. Auf der 
Fahrt mit dem Bus gibt es jede Menge Dinge zu entdecken.

DVD „Mit Sicherheit und Flo“

Der VRR-Verkehrserziehungsfi lm bietet vielfältige Informationen zum sicheren Verhalten 
im Straßenverkehr und zum Umgang mit Bus und Bahn. Schülerinnen und Schüler ler-
nen in unterhaltsamer Art und Weise, worauf es beim Weg durch die Stadt ankommt. 
In den einzelnen Kapiteln geht es um die verschiedenen Verkehrsmittel, um Haltestellen, 
das Lesen von Fahrplänen und das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen.

Wir werden Bus- und Bahn-Profis

Schülerinnen  und Schüler lernen mit Flo und Tine auf spielerische Art und Weise 
richtiges und sicheres Verhalten im Umgang mit Bus und Bahn kennen. 

Diese und weitere Infos auch für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen 
und Lehrer fi nden Sie unter www.vrr.de/fl o
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1. 2. 3. 4. 5.

Die Kinder der Gruppe stellen sich zum Einsteigen in 
einer Reihe auf. Damit es keinen Streit gibt, steigen 
zuerst die kleinen Kinder ein, dann die großen Kinder.

In welcher Reihenfolge müssen die Kinder hier einstei-
gen? Das kleinste Kind zuerst! Dann der Größe nach. 

Verbinde die Zahlen mit den Kindern!
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Der VRR setzt sich ein für schulische Mobilität

Die vorliegende Mobilitätsfibel zeigt auf, dass das eigen-
ständige Unterwegssein für Kinder wichtig ist und dass 
sich Mobilität sehr vielfältig gestalten lässt. Die im Kin-
des- und Jugendalter erworbenen Mobilitätskompetenzen 
wirken sich zudem darauf aus, wie die Erwachs enen der 
Zukunft mobil sein werden. 

Dabei kommt der Schule eine zentrale Doppelrolle zu –  
als Lernort, aber auch als Verkehrserzeuger.  Ein sicherer Schulweg, den die Kinder ohne 
Begleitung der Eltern selbstständig zurück legen können,  fördert die eigenständige Mobi-
lität und ist somit unerlässlich. 

Hier sind auch die Kommunen in ihrer Rolle als Schulträger, als Straßenverkehrsbehör-
den sowie als Akteure der Sozial-, Stadt- und Verkehrsplanung gefordert. Durch abge-
stimmtes Vorgehen kann ein wesentlicher Beitrag zu einer sicheren, nachhaltigen 
Mobilität für die Jüngeren geleistet werden.

Hierbei unterstützt das Zukunftsnetz Mobilität NRW die Städte, Gemeinden und Kreise 
beratend. Neue Materialien und Programme ergänzen die klassische Verkehrser-
ziehung durch Inhalte zu umweltbewußtem Verkehrsverhalten und Nachhaltigkeit. 
Zusätzlich werden Weiterbildungsangebote für kommunale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und Lehrer innen und Lehrer angeboten, um die Materialien und Programme  
unter anderem erfolgreich in den Schulunterricht einzubinden. Seit 2015 ist das 
Zukunftsnetz Mobilität NRW mit seiner Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr beim Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr angesiedelt.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.zukunftsnetz- mobilitaet.de 

Ansprechpartner für Schulen:

Zukunftsnetz Mobilität NRW/ 
Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr 
bei der VRR AöR
Tel: 0209-1584-348
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 Ihre Ansprechpartner im VRR:

Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
Rheinberger Straße 95a · 47441 Moers · www.niag-online.de
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH
Rheinstr. 70 · 41065 Mönchengladbach · www.new-mobil.de
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

ABELLIO Rail NRW GmbH
Postfach 0123 · 58001 Hagen
www.abellio.de · Kostenlose Hotline 0800-2235546 

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
Universitätsstr. 58 · 44789 Bochu · www.bogestra.de · Tel. 0 180 6/50 40 30
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

BVR Busverkehr Rheinland GmbH
Ostwall 12 · 41515 Grevenbroich · Tel. 0 21 81/2 14 12 85
Poststr. 1 · 42551 Velbert · Tel. 0 20 51/91 98 0
Franz-Etzel-Platz 19 · 46483 Wesel · Tel. 02 81 / 30 07-490
www.rheinlandbus.de

DB Regio AG, Region NRW
Regionalleitung · Willi-Becker-Allee 11 · 40227 Düsseldorf · www.bahn.de/nrw · 
Tel. 0 180 6/464 006 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Hagener Straßenbahn AG
Am Pfannenofen 5 · 58097 Hagen · www.strassenbahn-hagen.de
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Stadtwerke Kevelaer 
Kroatenstraße 125 · 47623 Kevelaer
www.stadtwerke-kevelaer.de · Tel. 0 28 32/93 13-0

DSW21 (Dortmunder Stadtwerke AG)
Deggingstr. 40 · 44141 Dortmund · www.bus-und-bahn.de · Tel. 0 180 6/50 40 30
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

KEOLIS Deutschland GmbH & Co.KG
eurobahn · Immermannstraße 65b · 40210 Düsseldorf · www.eurobahn.de
Tel. 0 180 6/9 27 37 27 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
Bungertstr. 27 · 47053 Duisburg
www.dvg-duisburg.de · Tel. 0203/604 4555

Ruhrbahn GmbH
Zweigertstr. 34 · 45130 Essen · www.ruhrbahn.de · Tel. 0 180 6/50 40 30 
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Ruhrbahn Mülheim GmbH
Duisburger Str. 78 · 45479 Mülheim an der Ruhr · www.ruhrbahn.de
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH
Weinstraße 3 · 47669 Wachtendonk
www.gemeindewerke-wachtendonk.de · Tel. 0 28 36 / 91 55-80

Bahnen der Stadt Monheim GmbH
Daimlerstr. 10 a · 40789 Monheim
www.bahnen-monheim.de · Tel. 0 21 73/9 57 40

National Express Rail GmbH 
Maximinenstraße 6 · 50668 Köln · Tel. 0221 13 999 444 
kundendialograil@nationalexpress.de · www.nationalexpress.de

LOOK Busreisen GmbH – „Der vom Niederrhein“
Wilhelm-Sinsteden-Straße 4 · 47533 Kleve · www.look-busreisen.de
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Ihre Ansprechpartner im VRR
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NordWestBahn GmbH
Alte Poststr. 9 · 49074 Osnabrück · www.nordwestbahn.de
Tel. 0 180 6/60 01 61 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Stadtwerke Neuss GmbH
Moselstr. 25–27 · 41464 Neuss · www.stadtwerke-neuss.de 
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Max-Eyth-Str. 62 · 46149 Oberhausen · www.stoag.de 
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Straßenbahn Herne – Castrop-Rauxel GmbH
An der Linde 41 · 44627 Herne · www.hcr-herne.de 
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

SWK MOBIL GmbH
St.-Töniser Str. 124 · 47804 Krefeld · www.swk.de 
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Vestische Straßenbahnen GmbH
Westerholter Str. 550 · 45701 Herten · www.vestische.de 
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Rheinbahn AG
Lierenfelder Straße 42 · 40231 Düsseldorf · www.rheinbahn.de
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH
An der Regiobahn 13 · 40822 Mettmann
www.regio-bahn.de · Tel. 0 21 04/305-400

StadtBus Dormagen GmbH (SDG)
Willy-Brandt-Platz 1 · 41539 Dormagen · www.stadtbus-dormagen.de
Tel. 0 21 33/1 94 49 oder Tel. 0 21 33/27 26 25

Stadtwerke Remscheid GmbH
Neuenkamper Str. 81–87 · 42855 Remscheid
www.stadtwerke-remscheid.de · Tel. 0 21 91/16 43 44

Stadtwerke Goch GmbH
Klever Str. 26–28 · 47574 Goch
www.stadtbus-goch.de · Tel. 0 28 23 / 93 10-0

Städtische Dienste Geldern
Verkehrsbetrieb · Issumer Tor 36 · 47608 Geldern
www.stadtlinie-geldern.de · Tel. 0 28 31 / 398-777

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Rathausstraße 1 · 47638 Straelen
www.stadtlinie-straelen.de · Tel. 0 28 34 / 702-153

Stadtwerke Solingen GmbH Verkehrsbetrieb
Weidenstr. 10 · 42655 Solingen
www.sobus.net · Tel. 02 12/2 95-22 22

Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH
Lindenstr. 1 · 42549 Velbert · www.vgv-velbert.de
Tel. 0 20 51/9 55-2 18

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH
Wuppermannshof 7 · 58256 Ennepetal · www.ver-kehr.de 
Tel. 0 180 6/50 40 30 (Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)

WSW mobil GmbH
Bromberger Str. 39–41 · 42281 Wuppertal · www.wsw-online.de 
Tel.: 0180 6 504030 (Festnetz 0,20 €/Anruf; Mobil 0,60 €/Anruf)

NEW mobil und aktiv Viersen GmbH
Rektoratstr. 18 · 41747 Viersen · www.new-mobil.de · Tel. 0 180 6/50 40 30
(Festnetzpreis 0,20 €/Anruf; mobil max. 0,60 €/Anruf)



Selbstständig unterwegs. Und sicher!

Kinderunfallkommissionen sind die Lobby für Kinder in allen Fragen 
der Mobilität und Verkehrssicherheit auf kommunaler Ebene

Jeder Unfall ist einer zu viel
Das ist der wichtigste Grundsatz der Kinderunfallkommissionen. Es ist immer besser, einen 
Unfall zu verhindern, als ihn im Nachhinein aufzuarbeiten. Aus diesem Grund arbeiten in den 
Kinderunfallkommissionen Fachleute aus den verschiedensten Institutionen zusammen. Sie 
haben ein offenes Ohr für die Anliegen der Eltern und versuchen rechtzeitig, Gefahrenpunkte 
zu identifi zieren und zu entschärfen.

Kinderfreundliche Städte und Gemeinden haben eine bessere Zukunft.
Viele Eltern orientieren sich bei der Wohnortwahl auch daran, wie selbstständig und sicher 
ihre Kinder sich im neuen Wohnumfeld bewegen können. Eigenständiger Schulweg statt 
Elterntaxi, Freunde im Viertel statt Freunde bei Facebook – das wünschen sich viele Eltern 
für ihre Kinder.

Ansprechpartner für Eltern
Die Kinderunfallkommissionen wissen, wie Kommunen Mobilität für Kinder sicher gestalten 
können. Sie beraten aber nicht nur alle mit Mobilität befassten Stellen in der Kommune, 
sondern stehen auch als Anlaufstation für besorgte Eltern zur Verfügung. So haben Familien 
eine doppelte Sicherheit: Sie werden mit ihren Anliegen ernst genommen und können sich 
darauf verlassen, dass ihre Kommune alles für die Sicherheit ihrer Kinder tut.

Mehr Informationen zu 
den Kinderunfallkommissionen

Geschäftsstelle
Zukunftsnetz Mobilität NRW
c/o Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

Mareike Jansen und Meike Wiegand 
Glockengasse 37–39
50667 Köln
Tel.: 0221/20808-730
E-Mail: kinderunfallkommissionen@vrsinfo.de
www.vrsinfo.de



Das erste eigene Fahrrad ist für Kinder etwas ganz 
Besonderes. Sie können größere Entfernungen zurück-
legen 	 eim	Fa ren	i re	 esc ic lic eit	er ro en	 nd	
nicht zuletzt stolz auf ihr – vielleicht erstes – eigenes 
Verkehrsmittel sein. Keine Frage, Radfahren ist für 
Kinder eine tolle Sache, aber es will gelernt sein. 

Sich mit dem Fahrrad sicher im Straßenverkehr zu bewe-
gen ist manchmal eine echte Herausforderung, auch für 
Erwachsene. Denn Radfahren können und sicher im Stra-
ßenverkehr als Radfahrer unterwegs zu sein, sind zwei 
verschiedene Dinge. Kleinere Kinder können mit etwas 
Übung schon früh recht gut mit dem Fahrrad umgehen. 

steigen 	treten 	len en 	 remsen.	 la t	alles	sc on	
ganz gut. Was aber, wenn etwas dazwischen kommt? 
Wenn	 l t lic 	ein	 nd	 er	den	Weg	l t	oder	die	
Freundin auf der anderen Straßenseite winkt?

Kleine Kinder sind mit dem Fahrrad im Straßenverkehr 
sc nell	 er ordert.	 nter	ac t	 a ren	m ssen	sie	den	
Gehweg benutzen und sollten auch nicht allein unter-
wegs	sein.	 wisc en	ac t	 nd	 e n	 a ren	mac en	
inder	einen	de tlic en	Entwic l ngss r ng	 	dann	
la t	es	a c 	mit	dem	 ad a ren	sc on	 esser.	 adeln	

Sie oft gemeinsam mit ihrem Kind und erklären Sie ihm 
die Verkehrsregeln vor Ort. Besonders Vorfahrtregeln 

Mobil mit dem Fahrrad

Faszination Fahrrad

Bis acht Jahre 
auf dem Fußweg

1



sind für Kinder schwer zu verstehen. Auch wenn Ihr Kind 
einige Wege schon alleine meistert, üben Sie neue Wege 
am Anfang gemeinsam. Wählen Sie Strecken mit wenig 
Verkehr und sicheren Querungsmöglichkeiten.

Wenn	 r	 ind	mit	 oller	oder	 a rad	sic er	 mge en	
kann, können Sie damit beginnen, Radfahren zu üben. 
Auf Stützräder sollten Sie verzichten, denn diese verhin-
dern, dass Ihr Kind lernt, auf dem Fahrrad sein Gleich-
gewicht zu halten. Gehen Sie anfangs mit Ihrem Kind an 
einen	sic eren	 rt	 	 m	Beis iel	a 	den	 c l o 	oder	
einen	 ar lat 	der	sonntags	leer	ste t.	

Geben Sie Ihrem Kind Gelegenheit, sich mit dem Fahrrad 
vertraut zu machen. Gleichgewicht halten, bremsen, 
anfahren, erste Kurven fahren und schließlich auch mal 
mit nur einer Hand lenken. Wagen Sie sich mit Ihrem 
Kind erst dann auf öffentliche Straßen, wenn es diese 
Übungen sicher beherrscht. Wählen Sie anfangs Straßen 
und Wege mit wenig Autoverkehr.

Radfahren lernen – 
Schritt für Schritt 
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Gut gerüstet: Worauf Sie achten sollten

Fahrradgröße

Licht und Bremsen

Fahrradhelm

Gesehen werden

Angemessene 
Kleidung

Das Fahrrad sollte für Ihr Kind die richtige Größe haben 
nd	nic t	 	sc wer	sein.	 ls	 n alts n t	gilt 	 er	

Sattel sollte so eingestellt sein, dass Ihr Kind bei ausge-
strecktem Bein mit dem Fußballen den Boden berühren 
ann.	 assen	 ie	sic 	am	 esten	in	einem	Fac gesc t	

beraten.

Eine	ver e rssic ere	 sstatt ng	m ss	sein.	 er r -
fen Sie regelmäßig, ob alles funktioniert. Besonders 
wichtig sind gute Bremsen, die Ihr Kind leicht betätigen 
ann 	o ne	den	 en er	los lassen.	 order-	 nd	 c -

licht müs sen immer betriebsbereit sein.

Der Fahrradhelm kann die Verletzungsgefahr bei Stür-
zen reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Helm die 
richtige Größe hat und gut sitzt. Nur so kann er im Falle 
eines Sturzes tatsächlich schützen. Der Helm muss 
waagerec t	a 	dem	 o 	sit en.	 ie	 iemen	sollten	ein	
Dreieck um die Ohren bilden, ohne diese zu berühren. 
wisc en	 ie	men	 nd	 inn	sollte	eine	Finger reite	 lat 	

sein. Achten Sie auf das Prüfzeichen „CE“. Es garantiert, 
dass	der	 elm	eine	Ba m ster r ng	 estanden	 at.	
elme 	die	dar er	 ina s	la end	vom	T 	 er r t	

werden 	sind	 s t lic 	mit	einem	T - eic en	ge enn-
zeichnet.

Damit Ihr Kind im Verkehr besser zu sehen ist, sollte es 
elle 	 ar ige	 leid ng	tragen.	 innvoll	sind	a c 	 e e -

toren	an	 leid ng	 nd	Tasc en.

Wetterfeste Kleidung ist unverzichtbar, damit Radfahren 
ei	 edem	Wetter	 aß	mac t.	 en en	 ie	ne en	dem	

Regenschutz auch an Handschuhe. Wichtig: Bei weiten 
c en	ist	ein	 eic ensc t 	sinnvoll.	 nd	ac ten	 ie	

darauf, dass die Schnürsenkel nicht zu lang sind und 
sich in den Pedalen verheddern.
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Straßenverkehrs-
ordnung

Sichere Wege

Ausfahrten

Autotüren

Tipps für das Radfahren

inder	 nter	8	 a ren	sollten	in	der	 egel	nic t	allein	
mit dem Fahrrad am Straßenverkehr teilnehmen – 
weder auf dem Weg zur Schule, noch in der Freizeit. 
Bis	 m	vollendeten	8.	 e ens a r	m ssen	 inder	la t	
traßenver e rsordn ng	 2	a 	dem	 e weg	 a ren.	

Kinder zwischen 
8	 nd	10	 a ren	d r en	 rei	w len.	Erst	a 	10	 a ren	
müssen Kinder auf der Straße fahren. 

Suchen Sie mit Ihrem Kind nicht nur einen sicheren 
Schul weg, sondern üben Sie auch gemeinsam die 
Wege	 	Fre nden	 nd	 	Frei eita tivit ten.	 a tver-
kehrsstraßen sollte Ihr Kind meiden. Radfahrer sind in 
Tem o-30- onen	 nd	a 	Fa rradstraßen	meist	 esser	
aufgehoben. Wichtig: Auf dem Gehweg wird Ihr Kind von 
Autofahrern oft schlecht gesehen. Deshalb gilt: beson-
dere Vorsicht im Kreuzungsbereich und nicht entgegen 
der Fahrtrichtung fahren.

An Einmündungen und Ausfahrten werden Radfahrer 
leicht übersehen. Machen Sie Ihr Kind auf diese Gefahr 
aufmerksam. 

n alltr c tig	sind	 ar ende	 tos 	wenn	 nsassen	
l t 	lic 	die	T ren	 nen.	 inder	 erse en	diese	
e	a r	o t	 nd	 alten	sic 	 g	m glic st	weit	rec ts.	

Raten Sie Ihrem Kind, unbedingt einen Sicherheitsab-
stand	 	 ar enden	 tos	 	 alten

22
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Hier fehlt doch was! Diesem Rad fehlen

5 wichtige Teile. Welche?
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F r	 inder	ist	B s-	 nd	Ba n a ren	nic t	n r	ein	 en-
teuer. Es ist auch ein wichtiger Schritt für eine eigen-
ständige Mobilität. Sie können auch längere Wege ohne 
Begleitung ihrer Eltern zurücklegen und werden dadurch 
selbstständiger.

Aber auch hier gilt: Kinder müssen erst lernen, wie es 
geht. Am besten ist es, wenn Sie Ihr Kind von klein auf 
mitne men.	 o	wird	es	gan 	von	allein	mit	dem	B s-	 nd	
Ba n a ren	vertra t	 nd	t t	sic 	s ter	leic ter 	sic 	
ohne Begleitung auf den Weg zu machen. 

Wenn sich diese Gelegenheit nicht ergibt, erkunden Sie 
einmal gemeinsam die nächste Haltestelle. Dort lässt 
sic 	vieles	 es rec en 	Welc e	B sse	 nd	Ba nen	
fahren dort ab? Wo fahren sie hin? Woran kann man das 
se en 	 e men	 ie	gemeinsam	den	Fa r lan	 nter	die	

e.	 llein	der	Fa r artena tomat	ist	einen	 leinen	
s g	wert.	Fragen	 er	Fragen 	die	 r	 inder	s an-

nend	sind.	 assen	 ie	sic 	da er	 eit.

Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Kind auch über das 
er alten	in	 entlic en	 er e rsmitteln	s rec en 	

Über die Rücksichtnahme auf andere, aber auch über 
el st e a t ng	 nd	dar er 	wie	man	sic 	 il e	 olen	

Mobil mit Bus und Bahn

Mit Bus oder 
Bahn zum Ziel

So lernen Kinder 
Bus- und Bahnfahren

Wer hilft, wenn’s mal 
Probleme gibt?

2



kann, wenn einmal etwas schief läuft. In Bussen und 
Bah nen treffen die verschiedensten Menschen auf recht 
engem Raum aufeinander – da kann es schon mal zu 
Miss verständnissen, Streit oder Belästigungen kommen. 
er	mitteln	 ie	 rem	 ind 	dass	es	in	sc wierigen	 it a-

tionen handeln kann. Es kann sich jederzeit an andere 
Fa rg ste	oder	das	 ervice- ersonal	wenden.	 n	vielen	
tationen	 nd	Ba nen	sind	a c 	 otr n e	 	 n	den.	

Informieren Sie sich bei Ihrem Verkehrsunternehmen 
vor Ort über das Sicherheitssystem und das Angebot 
ents rec ender	 rse	 r	 inder.

Kinder meistern Routineabläufe mit etwas Übung schon 
bald sehr sicher. Aber was tun, wenn der Bus einmal aus-
fällt oder die Haltestelle wegen einer Baustelle verlegt 
wird 	 rec en	 ie	mit	 rem	 ind	a c 	dar er 	was	es	
tun kann, wenn einmal nicht alles nach Plan läuft. 

2
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Bus oder Bahn – Wer fährt womit?
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Mobil mit dem Auto
Wenn es mal 
nicht anders geht: 
Kinder im Auto

Vorsicht beim 
Ein- und Aussteigen

Nie ohne Kindersitz!

Ständig mit dem Auto gefahren zu werden, ist für eine 
gesunde Entwicklung Ihres Kindes eher von Nachteil. 
War m	das	 Eltern-Taxi 	die	 sna me	 lei en	sollte 	
haben Sie im ersten Abschnitt dieser Broschüre erfahren. 
Wenn es mal nicht anders geht, sollten Sie einige Dinge 
beachten, damit die Fahrt im Auto sicher ist.

inder	 nd	Erwac sene	sind	 eim	Ein-	oder	 ssteigen	
oft abgelenkt: Sachen wollen verstaut, Schlüssel kontrol-
liert und die Kinder richtig angeschnallt werden. Doch 
Vorsicht: Vergessen Sie dabei nicht den Verkehr um sich 
er m 	 assen	 ie	 inder	immer	 r	 e wegseite	a s-

steigen 	 nd	a c 	 ier	gilt 	vor er	g c en 	 nd	den en	 ie	
a c 	an	die	 ic er eit	anderer 	 gerissene	 to-t ren 	
l t lic 	a s	dem	 to	s ringende	 inder	 nd	a gestellte	

Einkaufstaschen können für Radfahrer sehr schnell zum 
Verhängnis werden. 

Für die Sicherheit Ihres Kindes während der Fahrt ist der 
ric tige	 mgang	mit	 ic er eitsg rt	 nd	 indersit 	ent-
scheidend. Mehr als ein Drittel der Kinder, die jährlich im 
er e r	 ms	 e en	 ommen 	stir t	als	Mit a rer	im	 to.	

Verzichten Sie daher bei keiner Fahrt darauf, Ihr Kind in 
einem ordnungsgemäß gesicherten Kindersitz zu beför-
dern – auch wenn der Weg noch so kurz ist!

2



F r	 inder	 nter	12	 a ren	oder	 nter	1 50	m	 r ße	
reicht Anschnallen allein nicht aus. Sie brauchen zusätz-
lic 	einen	 indersit 	 w.	eine	g t	 assende	 it er -
hung.

Damit Ihr Kind sicher angeschnallt ist, muss der Kin-
dersit 	ein	a t elles	E E- eic en	 a en	 nd	ric tig	
im	Fa r e g	 e estigt	sein.	 eit	2008	m ss	a 	 in-
dersit en	ver ic tend	angege en	werden 	 r	welc e	
ewic ts lasse	der	 it 	geeignet	ist	 m	Beis iel	 r	
inder	mit	einem	 r ergewic t	 wisc en	15	 nd	25	

Kilogramm). Außerdem ist das Genehmigungszeichen 
nd	die	 nga e	des	 erstellers	 ic t.	 en	a t el-

len Sicherheitsstandard erfüllen Kindersitze mit dem 
o iellen	 r siegel	E E	 	 03	oder	 0 .	 ara 	
achten: Ältere Sitze, die diese Prüfnormen nicht erfüllen, 
dürfen nicht mehr verwendet werden.

er	 it 	m ss	 rem	 ind	 assen .	Entsc eidend	sind	
Gewicht und Größe des Kindes und nicht das Alter. 
Wichtig ist: Montieren Sie Babyschalen nicht auf dem 
Beifahrersitz, wenn der Beifahrerairbag eingeschaltet 
ist. Bei der Auslösung des Airbag besteht erhebliche 
Verletzungsgefahr vor allem bei rückwärtsgerichteten 
Babyschalen.  Kinder fahren am sichersten auf dem 
Rücksitz. Achten Sie außerdem darauf, dass einfache 
Sitzerhöhungen für größere Kinder im Ernstfall unter 
den Kindern wegrutschen können. Am sichersten sind 
des al 	 indersit e 	die	mit	einem	 rei n tg rt	gesi-
chert werden.

Tipps rund um den Kindersitz

Kinder bis 12 ahre

Das ECE-Zeichen

Sitzgröße und -typ
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	 s ng	sie e	 eite	3

Wie kommst du sicher über die Straße?
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www.zu-fuss-zur-schule.de

www.vcd.org/themen/ 
mobilitaetsbildung

www.dkhw.de

er	22.	 e tem er	ist	der	 	F ß	 r	 c le -Tag 	
nic t	n r	in	 e tsc land 	sondern	in	vielen	 ndern	
der Welt.“ Der VCD und das Deutsche Kinderhilfswerk 
bieten hierzu regelmäßig Aktionstage für Kindergär-
ten und Grundschulen an.

ier	gi t	es	interessante	Ti s	 nd	 n ormationen 
r nd	 m	das	T ema	 inder	 nd	Mo ilit t 	 .B.
→	 a s
→ FahrRad
→	 	F ß	 r	 c le
→ Familienfreundliche Mobilität

Die Seiten des Deutschen Kinderhilfswerks enthalten 
u.a. Informationen, Datenbanken und Publikationen 

	 inder oliti 	 nd	 arti i ations ro e ten.

Spannende Seiten im Internet
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Sie finden, dass die Mobilitätsfibel eine gute 
Publikation ist? Dann freuen wir uns, wenn 
Sie unsere Arbeit unterstützen!

Mit Ihrer Mitgliedschaft 
Eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität für Menschen: Dafür arbeitet 
der VCD. Helfen Sie mit und unterstützen den VCD mit Ihrer Mitgliedschaft.  

Mobilität für Menschen
er	 	ist	ein	gemeinn t iger	 mweltver and 	der	sic 	 r	ein	sic eres 	gerec tes	

und zukunftsfähiges Miteinander zwischen allen Menschen auf der Straße einsetzt 
-	egal 	o 	sie	 	F ß 	 er	 ad 	mit	B s	 nd	Ba n	oder	dem	 to	 nterwegs	sind.	 m	
Mittel n t	ste t	der	Mensc 	mit	seinen	Mo ilit ts ed r nissen	 nd	W nsc en	 r	
ein	g tes	 e en.	

er	 	engagiert	sic 	 	 m	Beis iel	 	 r	sa ere	 t	 nd	weniger	 rm 	me r	
Platz und Sicherheit für Fußgängerinnen und Fahrradfahrer, für klimaschonenden 
Verkehr und einen komfortablen, sicheren und bezahlbaren Öffentlichen Verkehr.  
a r	ar eiten	wir	vor	 rt 	 ndesweit	 nd	e ro aweit	vernet t	seit	 er	30	 a ren.

Machen Sie mit! 
Werden Sie Mitglied. Für eine zukunftsfähige Mobilität. Für Menschen.
www.vcd.org/jetzt-unterstuetzen

Sie können uns auch mit einer Spende unterstützen:

	 enden onto
B 		 E 8	 	 	 	 8	  
B 		 E EM  

	 emeinsc a ts an 	e
Stichwort: Kinder im Verkehr

der	s enden	 ie	online	 	ein ac 	 nd	sic er	 nter	www.vcd.org/jetzt-unterstuetzen

Mitglieds eitrag	 nd	 enden	an	den	 	sind	ste erlic 	a set ar.



Auflösung der Kinderseiten-Rätsel

S. 23: Hier fehlt doch was!
 Sattel, Pedale, Klingel, Licht, Kette

S. 27: Bus oder Bahn – Wer fährt womit?
 Der Junge fährt mit Bus Nr. 5. Das blonde Mädchen nimmt Bus Nr. 2
 und das kleine Mädchen benutzt die Tram.

S. 31: Wie kommst du sicher über die Straße?
 Ein Auto muss am Zebrastreifen anhalten, wenn Fußgänger die Straße über-

queren wollen. Trotzdem sollten sich Kinder nicht automatisch darauf ver-
lassen und in jedem Fall erst nach beiden Seiten schauen, bevor sie auf die 
Straße treten. Wichtig ist, den Blickkontakt des Autofahrenden zu suchen. 
Hat er dich auch wirklich gesehen? Wenn kleinere Kinder noch unsicher sind, 
ist es am besten wenn sie zusätzlich zum Augenkontakt ihren Wunsch über 
den Zebrastreifen zu gehen signalisieren, indem sie den Arm vorstrecken.

Foto: „Zu Fuß zur Schule“ Aktion 2012



Jetzt kostenlose 
VCD-Toolbox anfordern!

Erobern wir uns gemeinsam die Straße zurück! 
Was Sie dafür brauchen und was wir dafür tun: 
vcd.org/strasse-zurueckerobern

Besuchen Sie uns auch bei           facebook.com/vcdbundesverband          VCDeV      
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