Sicherheit im Auto
Arbeitsunterlagen



Arbeitsauftrag

Die LP fragt die SuS nach dem richtigen Verhalten im Auto.
Welche Regeln müssen mitfahrende Kinder beachten? Die Resultate können als
Mindmap an der Tafel notiert und danach ins Schülerheft übertragen werden.
Wichtig sind folgende Regeln:
 angeschnallt sein
 nicht herumtoben
 den Fahrer nicht stören
 in einem geeigneten Kindersitz sitzen (v. a. jüngere Kinder)
 nicht mit gefährlichen oder langen Spielzeugen hantieren
Nach dieser Einstiegsrunde kann zur Auflockerung Memory gespielt werden.
Danach setzen sich die SuS in einem Aufsatz mit den Folgen von richtigem oder
falschem Verhalten im Auto auseinander.

Ziel

Material



Die SuS wissen, wie sie sich im Auto verhalten müssen, damit sie sicher
sind. Sie kennen Sicherheitsgurte, Kindersitze und andere unabdingbare
Sicherheitsvorkehrungen.








Spielideen für die LP
Textvorlagen
Memory-Vorlage, evtl. auf dickes Papier kopieren
Wandtafel
evtl. Hellraumprojektor
evtl. Würfel

Sozialform

Plenum
GA

Zeit

25‘ (zusätzlich für den Aufsatz zwei Lektionen)

Zusätzliche Informationen:


Kampagne zum Tragen der Sicherheitsgurte mit vielen Downloads unter: www.bfu.ch
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Memory I
Die Lehrperson kopiert die Memory-Vorlagen auf Transparentfolie und schneidet die einzelnen
Kärtchen aus. Jedes Kind erhält ein Kärtchen. Schüler I legt sein Kärtchen auf den Projektor. Wer
glaubt, sein Bild oder sein Text entspreche demjenigen auf dem Projektor, darf nach vorne kommen
und sein Kärtchen dazulegen. Stimmt der Rest der Klasse zu, darf Schüler II einen weiteren
Mitschüler aufrufen und das Spiel beginnt von Neuem.
Memory II
Die Lehrperson kopiert die Memory-Vorlagen für jeden SuS auf dickes Zeichenpapier. Die SuS
schneiden die Kärtchen aus. Zu zweit spielen sie Memory. Nach 5 Minuten wird das Spiel
abgebrochen. Welcher SuS der Klasse hat am meisten Pärchen? Nach mehreren Runden kleben die
SuS die Kärtchen in der richtigen Reihenfolge in ihr Heft.
Memory III
Die Lehrperson kopiert die Memory-Vorlagen auf Zeichenpapier und schneidet die einzelnen Kärtchen
aus. Die Hälfte der Schüler bekommt je eine Bild-, die andere Hälfte je eine Textkarte. Ein Schüler mit
einer Textkarte liest den Text vor. Blitzschnell muss der Schüler mit dem passenden Bild den Platz
wechseln und sich zum Kollegen begeben. Der nächste Schüler liest vor usw.
Memory IV
Jeder SuS erhält eine Bild- und eine Textkarte, die nicht zusammengehören. Sie nehmen die Bild- in
die rechte, die Textkarte in die linke Hand. Die Schüler versuchen nun einen Kreis zu bilden, sodass
jeweils die Person mit dem richtigen Bild rechts von ihnen steht. Karten tauschen streng verboten!
Ergibt es einen oder mehrere Kreise?
Memory V
Jeder SuS schneidet die Kärtchen von beiden Memory-Vorlagen aus. Zu zweit spielen die SuS
Memory. Statt jeweils zwei dürfen die Kinder so viele Kärtchen umdrehen, wie sie Augen würfeln.
Viel Spass!
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Aufgabe: Trotz den höchsten Sicherheitsvorkehrungen kann es zu Unfällen
kommen. Die Folgen der Unfälle sind aber weniger gravierend, wenn man sich
an Sicherheitsvorschriften hält.
Versuche diese These zu untermauern, indem du die beiden angefangenen,
ähnlichen Texte fertig schreibst. Behalte den Erzählmodus (Person, Zeit) des
Anfangs bei.

Ein Autounfall
Anfang 1
„Setzt euch schon mal ins Auto, ich will noch kurz den Benzin- und den Ölstand kontrollieren!“ Tina
und Robin gehorchten dem Befehl der Mutter und nahmen auf dem Rücksitz Platz. Nachdem sie sich
angeschnallt hatten, begann Robin im Prospekt des Vergnügungsparks zu blättern. „Hast du gesehen,
Tina, die haben eine noch grössere und steilere Achterbahn gebaut! Oh, Mann, das wird super
heute!“ Tina hörte ihn nicht, sie hatte bereits den MP3-Player angestellt und liess sich von der Musik
ihrer Lieblingsband berieseln. Inzwischen hatten die Eltern noch Lichter und Reifendruck geprüft, um
es sich danach auf den Vordersitzen bequem zu machen. Mit einem fast unhörbaren „Klick“
schnappten die Sicherheitsgurte ein, der Motor wurde angestellt, das Abenteuer konnte losgehen! Die
Fahrt wurde von leiser Radiomusik begleitet und alle freuten sich auf den bevorstehenden Tag.
Nachdem die Mutter auf die Autobahn eingebogen war, …

Anfang 2
„Setzt euch schon mal ins Auto, ich will noch kurz etwas zu essen, mein Strickzeug und den
Champagner einpacken.“ Tina und Robin gehorchten dem Befehl der Mutter und nahmen auf dem
Rücksitz Platz. Robin begann sofort mit seinem neusten Geschenk, einem ferngesteuerten
Minihelikopter, zu spielen. „Hast du gesehen, Tina, wie sich der durch’s Auto steuern lässt?
Hoffentlich kann ich auf dem Vergnügungspark auch damit spielen!“ Tina hörte ihn nicht, sie hatte
bereits das Autoradio auf volle Lautstärke aufgedreht. Um besser heranzukommen, setzte sie sich in
die Mitte des Rücksitzes zwischen die beiden Vordersitze. Die Mutter nahm mit ihrem Strickzeug auf
dem Beifahrersitz Platz. Sie stellte die Rückenlehne etwas zurück und schnallte sich nicht an, damit
sie sich umdrehen und trotz der lauten Musik mit Tina sprechen konnte. Der Vater hatte seine Schuhe
ausgezogen, damit er bei dieser Hitze keine Schweissfüsse bekam. Bereits donnerte er über die
Hauptstrasse, die Geschwindigkeit der schnellen Musik angepasst, seine Freiheit ohne
Sicherheitsgurte und mit dem Ellenbogen im Freien geniessend. Alle freuten sich auf den
bevorstehenden Tag.
Nachdem der Vater auf die Autobahn eingebogen war, …
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3. Zyklus

Säuglinge sollten im
Schalensitz mitfahren.
Dieser wird auf dem
Vordersitz montiert. Das
Baby fährt rückwärts.

Gut angeschnallt
macht die Fahrt doppelt
so viel Spass. Sogar der
Teddy fühlt sich sicher!

Kleinkinder sollten im
Kindersitz mitfahren.
Dieser wird auf dem
Rücksitz montiert. Das
Kleinkind fährt
rückwärts.

Das ist die Crash-testDummy-Familie.
Bevor ein Auto in Serie
hergestellt wird, prüft
man die Sicherheit
mit diesen Puppen.

Dies ist eine
Sicherheitsgurte. Das
Tragen ist für alle AutoInsassen
obligatorisch!

Für etwas grössere
Kinder gibt es speziell
verstellbare
Rücksitze. So ist auch
Mami nicht zu weit weg.

Ein Experte prüft die
Sicherheit des
Kindersitzes mit der
Kleinkind-Testpuppe.

Das ist ein Airbag. Eine
Art Ballon, der sich
automatisch aufbläst,
wenn das Auto auf ein
Hindernis auffährt.

So sollte sich eine
schwangere Frau
angurten. Sie und das
Baby sind so optimal
geschützt.

Kinder sollten im Auto
nicht herumtoben!
Für Spass und
Spannung sorgen in
neuen Autos eingebaute
DVD-Geräte.
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Diese Nackenstütze
sorgt dafür, dass bei
einem Auf-prall keine
gefährlichen HalswirbelVerletzungen entstehen.

Im richtigen Kindersitz
und sicher angeschnallt
lässt sich ein
gemütliches Nickerchen
machen.

Damit Fahrer und
Beifahrer auch bei
einem seitlichen Aufprall
geschützt sind, gibt es
bei neueren Autos
Seiten-Airbags.

Dieser Kindersitz mit
zusätzlichen
Nackenstützen sorgt
für optimalen Schutz.

Damit die Kinder die
Autotüre nicht von
innen öffnen können,
gibt es Schlösser mit
Kindersicherung.
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