
Verkehrsgarten bauen: Die Kinder bauen selbständig
eine Stadtlandschaft mit möglichst vielen Strassen und
Strassenkreuzungen. Während die Häuser symbolisch
mit Brettern, Tüchern, Tonnen und anderem Material
dargestellt werden können, sind die Strassen am besten
mit Kreide auf dem Asphalt zu markieren. Dabei kön-
nen auch Trottoirs und Zebrastreifen in den Verkehrs-
garten integriert werden. Mit Karton und Dachlatten
werden realitätsnahe Verkehrssignale gebastelt.

Verkehr spielen: Die Kinder nehmen von zuhause ih-
re «Fahrzeuge» (Trottinett, Fahrrad, Rollbrett) mit. Ein
Teil der Kinder fährt nun auf den gezeichneten Stras-
sen korrekt durch den Verkehrsgarten, während die an-
deren Kinder als Verkehrspolizisten den Verkehr re-
geln. Einzelne davon symbolisieren mit roten, gelben
und grünen Kartonscheiben Lichtsignalanlagen. Nach
einer bestimmten Zeit wird gewechselt. 

FFFFuuuussssssssggggäääännnnggggeeeerrrr    uuuunnnndddd    AAAAuuuuttttooooffffaaaahhhhrrrreeeerrrr::::    Ein Teil der Kinder über-
nimmt die Rolle der Autofahrer oder Kartonschachtel-
Autofahrer. Die übrigen Kinder versuchen als Fuss-
gänger, korrekt die Strassen zu überqueren. Dabei be-
achten sie z.B. die Mittelinseln auf den Zebrastreifen
oder die Handzeichen der Autofahrer. Nach einer be-
stimmten Zeit wird gewechselt.

VVVVoooommmm    SSSSppppiiiieeeelllleeeennnn    zzzzuuuurrrr    RRRReeeeaaaalllliiiittttäääätttt::::    Die im Verkehrsgarten ge-
lernten Verhaltensweisen werden anschliessend auf die
alltäglichen Kindergartenwege übertragen. Dabei kön-
nen z.B. gemeinsam Wege abgeschritten werden, die
zu nahegelegenen Spielplätzen führen. Die Kindergärt-
nerin (oder jemand von der Polizei) macht dabei die
Kinder auf die verschiedenen Gefahren aufmerksam.

4.2  Der Verkehrsgarten

ÿ   Zusammenarbeit mit der 
lokalen Polizei suchen.

ÿ  «Kinder kennen heisst Kin-
der schützen» (MMI und Win-
terthur-Versicherung). 

¤ Die Kindergärtnerin unter-
stützt die Kinder nur dort, wo
es nötig ist.

¤ Transport zum Kindergar-
ten  klären, Eltern informieren.

¤ Auch mit Rollschuhen und
Rollbrettern.

¤ Autos können aus alten Kar-
tonschachteln hergestellt werden:
Boden und Deckel weg, Lampen,
Türen und Stossstangen auf die
Seitenwände malen.

Ÿ Rollwagen, römischer Wagen:
Vgl. Bro 3/2, S. 17

ÿ   Verkehrserziehung
darf nie im Spielerischen
stehen bleiben, sondern
muss in der Realität er-
probt werden, ohne die
Kinder Gefahren auszu-
setzen.

4  Projektartiger Unterricht 6Band 2 Broschüre 7

Der Bau eines Verkehrsgartens wird als Beispiel für projektartigen Unter-
richt im Kindergarten dargestellt. Bei einer Projektarbeit ist es wichtig, dass
die Kinder bei der Planung, bei der Durchführung und auch bei der Auswer-
tung aktiv beteiligt sind. So wird es «ihr» Projekt.

Durch den Bau eines eigenen Verkehrsgartens in einem geschützten Raum
(z.B. Pausenplatz) ergeben sich viele Möglichkeiten. Das «Bauen» von
Häusern, Strassen, Strassenübergängen, Strassenkreuzungen, das Malen von
Bodenmarkierungen usw. fördert die Motivation der Kinder, denn dadurch
beschäftigen sie sich intensiv mit ihrer Arbeit. Die Kindergärtnerin erfährt
auf diese Weise, welche Probleme die Kinder im Zusammenhang mit Ver-
kehr und Verkehrssicherheit beschäftigen. Im spielerischen Umgang mit ei-
ner ernsten Problematik verbergen sich aber auch Gefahren. Die Seriosität
der Verkehrserziehung darf nie bezweifelt werden. Am sichersten ist die
konstante und begleitete Übertragung der erlernten Handlungsstrategien in
die Realität. Dazu kann die Kindergärtnerin z.B. einzelne Kindergartenwege
mit allen abschreiten und auf die Gefahren aufmerksam machen.

Wir bauen einen
eigenen Verkehrs-
garten.


