Textblatt zum Film

„Unterwegs mit dem Bus“
ab Sekundarstufe I
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Tim und Makeda treffen Yara und Rondek im Park. Sie
berichten von ihrer Fahrt mit dem Bus.

Tim und Makeda treffen sich an der Bushaltestelle.

Tim kauft für die Fahrt in den Park ein Einzelticket.
>>> Hinweis:
Das Einzelticket. Ein Einzelticket gilt für eine Fahrt. Diese
ist zeitlich begrenzt. Man darf zwei Stunden sein Ziel verfolgen und sollte sich, falls eine Weiterfahrt benötigt wird,
ein neues Ticket kaufen. Bitte die Zeitangaben auf dem
Ticket beachten.

Makeda hat eine Monatskarte.
>>> Hinweis:
Die Monatskarte. Die Monatskarte gilt für einen Monat.
Gleitende Karten kann man auch erwerben. Diese gelten
dann zum Beispiel vom 3. eines Monats allerdings nur bis
zum 2. des Folgemonats. Dann benötigt man eine neue
Karte. Eine Karenzzeit gibt es nicht mehr.
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Der Bus nähert sich. Tim und Makeda halten ausreichend
Abstand zur Fahrbahn. Sie warten mit dem Einsteigen bis
alle Fahrgäste ausgestiegen sind.
>>> Hinweis:
Abstand halten. Genügend Abstand zur Fahrbahn, wie im
Text gesagt wird, meint genügend Abstand, damit der Bus
nicht zu nah an einen selbst heranfährt. Zusätzlich dann
noch genügend Abstand halten, damit die Fahrgäste, die
aus dem Bus aussteigen möchten, auch ausreichend Platz
dafür haben. Bitte erst dann in den Bus einsteigen.
Das gilt im Übrigen für alle Verkehrsmittel, U-Bahn,
S-Bahn, Straßenbahn etc.!

Beim Einsteigen zeigt Makeda ihre Monatskarte dem
Busfahrer vor.

Im Bus entwertet Tim sein Ticket an der dafür vorgesehenen Stelle.
>>> Hinweis:
Das Ticket entwerten. Weshalb das Ticket entwerten?
In Deutschland reicht es nicht aus ein gültiges Ticket
gekauft zu haben, bzw. ist es erst gültig, wenn es gestempelt wurde. Leider gibt es auch bei Vergessen eine Strafe,
das ist wie Fahren ohne ein Ticket. Darauf sollte man die
Schülerinnen und Schüler noch einmal explizit hinweisen.
Auch in diesem Fall droht eine hohe Geldstrafe.

Tim hält sich gut fest.
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An der nächsten Haltstelle steigt eine ältere Dame mit
einer Gehhilfe ein.
Makeda steht auf und bietet ihr ihren Platz an.
Sie stellt sich neben Tim und hält sich ebenfalls gut fest.

Auf dem Monitor kann man die folgenden Haltstellen gut
sehen.

Kurz bevor Tim und Makeda aussteigen, drücken sie auf
den Halteknopf. Nun weiß der Fahrer, dass an der nächsten Haltestelle jemand aussteigen möchte und hält an.
Der Bus hält.

Tim und Makeda steigen aus. Sie nutzen den Zebrastreifen um über die Fahrbahn zu gehen.
>>> Hinweis:
Die Straße überqueren. Nach dem Aussteigen warten,
bis der Bus vorbeigefahren ist und vergewissern, dass
die Fahrbahn frei ist und dann links, rechts, links schauen und dann erst gehen. Nicht an allen Schulen sind
Zebrastreifen vorhanden. Auch dann bitte aufmerksam
bleiben.

