
Verkehrsgarten: Es stehen Malstäbe, Sprungseile,
Verkehrshüte, Hochsprungständer und evtl. Signalta-
feln zur Verfügung. Zeitweise wird der Verkehr mit
Hilfe der Polizei (Kinder-Verkehrspolizei) geregelt.
• Kreuz und quer um die Hindernisse: Bestimme dein

Tempo, deine Route so, dass du nie abstehen musst,
aber auch keine anderen Fahrer behinderst.

• Pause: Du darfst dich an einem Malstab, an einer
Wand… halten und ausruhen. Will jemand anderes
an deinen Platz, dann musst du ihn freigeben.

• Kolonnenfahren: Wir fahren alle hintereinander, die
einen hinter Annina, die anderen hinter Andri. Sie
bestimmen Richtung, Tempo, ob angehalten wird
oder nicht usw. Auf irgendein Signal fahren alle wie-
der  eigene Wege. Jetzt hinter…

• Gruss: Wer entgegenfährt, wird gegrüsst und umge-
kehrt, z.B. mit dem Fuss winken, mit dem Auge
zwinkern, einen Handschlag geben und dabei sogar
einen Moment ohne abzustehen stillstehen…

• Parcours: Unsere Velotour führt uns durch einen
Tunnel (4 Hochsprungständer mit einem Leintuch
überdeckt), durch eine enge Schlucht (Sprungseile
im Abstand von höchstens einem Meter), über eine
Brücke (z.B. Bretter als Wippen verwenden), durch
Kies oder Sand usw. 

• Anhalten: Es gilt, in einem bestimmten Sektor ohne
abzustehen so langsam wie möglich zu fahren oder
sogar zum Stillstand zu kommen. 

Kunstfahren: Was wir auf öffentlichen Strassen aus
Sicherheitsgründen nie tun dürfen, soll in einem abge-
sperrten Bereich erprobt werden.  
• Sich fahrend Gegenstände weiterreichen.
• Eine (kurze) Strecke möglichst langsam zurückle-

gen, gemeinsam anhalten.
• Schnell und langsam fahren, aber immer synchron.
• Freihändig fahren, einen Fuss abheben.
• Eine 3er- oder 4er-Gruppe stellt ein Programm zu-

sammen, übt die Folge ein und führt diese vor.

Tandem: Rollbrettfahrer und Inline-Skater dürfen sich
ausnahmsweise abschleppen lassen. Es bilden sich
Paare, die sich in ihrer Rolle auch ablösen. 
• Die abgeschleppten Skater halten zwei Enden eines

Sprungseiles, das um die Sattelstütze geführt wird. 
• Die Fahrer kurven um Verkehrshüte in einem Slalom

und überspringen evtl. sogar kleine Hindernisse (Li-
nien, Seile). 

• Die abgeschleppte Skaterin versucht, nur auf einem
Bein zu stehen…

1.5  Mit dem Fahrrad sicher fahren

fi Alle Kinder sind mit einem
verkehrstauglichen Fahrrad und
einem Helm ausgerüstet. Anlagen
und Umwelt schonen; Vorhaben
mit dem Hauswart absprechen;
evtl. Eltern mit einbeziehen.

ÿ  Projekt «Zirkus»;
Beitrag zu «Wohnort-
Traditionen»: 
Vgl. Bro 6/3, S. 6

fi Zusätzlich zum Helm sind
jetzt Knie-, Ellenbogen- und
Handgelenkschutz obligato-
risch.

Ÿ Weitere Ideen: Vgl. Spiel-
und Übungsformen auf Rol-
len und Rädern; Literatur Bro
6/3, S. 24
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Spielerisches Geschicklichkeitsfahren auf dem Pausenplatz gibt der Lehr-
person die Möglichkeit – vielleicht  in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei
– verkehrserzieherisch zu wirken und die Kinder auf eine Velotour vorzube-
reiten (Verhaltensregeln, Sicherheit, Helm tragen, Pannenhilfe usw.).

Wir lernen mit Geschick-
lichkeitsformen sicherer
fahren.


