
ARCD    Automobilclub

KINDER SICHER MACHEN

Wir sind da, wo Sie sind.

Der Abschleppwagen muss das kaputte Auto in die Werkstatt bringen. Findest du den richtigen Weg?

Liebe Erzieher*innen, liebe Eltern,

dass Kinder sicher im Straßenverkehr unterwegs sind, ist Ihnen als 
Eltern und Erzieher*innen sehr wichtig. Aber Kinder verhalten sich in 
vielen Situationen anders als Erwachsene. Unsere jüngsten Verkehrs-
teilnehmer müssen erst lernen, was z. B. Ampeln und Zebrastreifen 
bedeuten und wie sie sich dort richtig verhalten. Und sie müssen 
auch lernen, Gefahren als solche zu erkennen und auf komplexe Ver-
kehrssituationen richtig zu reagieren. Dabei können wir ihnen helfen, 
denn Verkehrserziehung beginnt im Elternhaus und in der KiTa.

Der ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland möchte Sie hierbei unter-
stützen. Als moderner Mobilitätsdienstleister ist der ARCD ein starker 
Partner, wenn es um Themen wie Auto, Reise und Verkehr geht.
Dieses Spiel- und Lernposter bereitet Situationen rund um den Stra-
ßenverkehr kindgerecht auf, sodass sich die Kinder spielerisch damit 
befassen können. Ihnen gibt es die Möglichkeit, einzelne Inhalte 
oder Szenarien aufzugreifen und genauer zu erklären. 
Weitere Informationen und Tipps erhalten Sie in der mitgelieferten 
Broschüre „Kinder im Straßenverkehr“ oder einfach im Internet unter: 
www.arcd.de/kinder-unterwegs.

ARCD Auto-und Reiseclub Deutschland e.V. 
Oberntiefer Str. 20, 91438 Bad Windsheim, willkommen@arcd.de, www.arcd.de
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Dieses Wimmelbild lädt zum Ausmalen ein. 
Aber es gibt auch viel Wichtiges über das Verhalten im Straßen-
verkehr zu entdecken. 
Finde je 3 Verkehrssituationen, in denen sich die Teilnehmer richtig 
oder falsch verhalten. Ganz sicher macht dir nicht nur das Malen, 
sondern auch das Lernen über den Straßenverkehr Spaß!




