Textblatt zum Film

„Zu Fuß unterwegs“
Vorschule und Primarstufe
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Tafari und Amir wohnen im gleichen Haus und gehen in
die gleiche Schule. Ihre Jacken und Schulranzen haben
reflektierende Streifen.
>>> Hinweis:
Die Kleidung. Reflektierende Streifen können auch an Jacken oder Taschen sein. Manche Kleidungsstücke haben
Reflektoren schon angenäht.

Amir bekommt eine Nachricht. Tafari ermahnt ihn stehen
zu bleiben. Die Gefahr gegen Hindernisse zu laufen, ist zu
groß.
>>> Hinweis:
Ablenkung. Beim Schreiben und Lesen einer SMS, Whatsapp oder ähnlichem, wie auch beim Telefonieren bitte stehen bleiben. Die Gefahr ist zu groß, dass man stolpert, gegen Hindernisse oder andere Personen läuft oder stürzt.
Dabei kann man sich teilweise sehr schwer verletzen.

Die beiden benutzen immer den Gehweg.
Vorsicht bei gemeinsamen Geh- und Radwegen.
>>> Hinweis:
Immer den Gehweg nutzen, zum eigenen Schutz und zum
Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer.

Grundsätzlich darf man nie auf Fahrradwegen laufen.
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Bei der Straßenüberquerung nutzen sie eine Ampel. Bei
Rot gilt „Halt“, bei Grün gilt „wir dürfen losgehen“ bleiben
aber aufmerksam.
>>> Hinweis:
Die Ampel. Beim Überqueren der Ampel auf Grün warten.
Springt die Ampel während des Überquerens auf Rot, bitte
zügig weiterlaufen und auf gar keinen Fall zurücklaufen.

Wenn sie die Fahrbahn betreten haben und die Ampel auf
Rot springt, gehen sie weiter. Wenn sie eine Mittelinsel
erreichen, warten sie dort bis die Ampel wieder auf Grün
springt.
>>> Hinweis:
Die Mittelinsel. Ist eine Mittelinsel in Sicht, dort stehen
bleiben und auf die nächste Grünphase warten.

Wenn sie zu Fuß unterwegs sind, nutzen sie Zebrastreifen.
Die beiden Jungs zeigen deutlich, dass sie diesen überqueren wollen. Sie überqueren den Zebrastreifen erst,
wenn sie sicher sind, dass die Fahrbahn frei ist oder die
Fahrzeuge anhalten.
>>> Hinweis:
Der Zebrastreifen. Beim Zebrastreifen haben Fußgänger
in Deutschland Vorrang. Trotzdem bitte nicht einfach hinübergehen. Immer vorher sicherstellen, dass die Fahrbahn
frei ist und die Autofahrer einen sehen. Nicht alle Fahrer
halten am Zebrastreifen an. Im Zweifel lieber stehen bleiben statt riskieren übersehen zu werden.
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Wenn weder Ampel, Zebrastreifen oder Mittelinsel in Sicht
sind, vergewissern sie sich, dass die Fahrbahn frei ist. Sie
schauen nach links, nach rechts und erneut nach links
und überqueren die Straße dann.

Zwischen parkenden Fahrzeugen droht Gefahr. Hier werden sie von Verkehrsteilnehmern schlecht gesehen.
>>> Hinweis:
Straße überqueren. Zwischen parkenden Autos nach Möglichkeit nicht über die Straße gehen. Lieber eine Ampel,
oder wenn nicht vorhanden, eine besser einsehbare Stelle
der Straße suchen und dort die Straße überqueren.

Zwischen zwei Ortschaften gibt es manchmal keinen
Fußweg entlang der Landstraße, dann laufen sie auf der
linken Seite. Dadurch können sie entgegenkommende
Fahrzeuge gut sehen und ihnen gegebenenfalls ausweichen.
>>> Hinweis:
Auf der Landstraße. Das ist bezogen auf eher ländlichere
Regionen in Deutschland. Hier sollte man, falls möglich,
auf einen Schulbus oder ähnliches ausweichen. Ist das
nicht vorhanden, immer so laufen, dass entgegenkommende Fahrzeuge einen sofort sehen.

