
 

 
 
 

Einstimmung in das Thema 
„Im Straßenverkehr“ 

 
 
 
Im Straßenverkehr 
Kinder müssen in jedem Alter auf das Leben vorbereitet werden und hierzu gehören unter 
anderem das Verhalten und das Erlernen der Regeln im Straßenverkehr. Wichtig ist eine 
vor allem frühzeitige und vielseitige Bewegungsschulung, die Einschätzung von Geschwin-
digkeiten, Entfernungen, Geräusche. 
Beim Rollen, Rutschen, Fahren sammeln die Kinder eine Vielfalt an Bewegungs- und 
Wahrnehmungserfahrungen. Es werden koordinative Fähigkeiten wie Reaktion, Gleichge-
wicht und Orientierung verfestigt. Rollbretter, Teppichfliesen, Bobby Cars, Roller, Cityroller 
kommen zum Einsatz. 
 

Einstieg: 
 
Die Kinder sitzen im Kreis in der Hallenmitte. In einem Gespräch überlegen die ÜL mit den 
Kindern, was Autofahrer/-innen und ein Fußgänger/-innen beherrschen müssen, damit sie 
sich im Großstadtverkehr zurechtfinden: Sie müssen die räumlichen und zeitlichen Zusam-
menhänge von Autos, Bussen, Straßenbahnen, Fahrrädern bis hin zu Motorrädern und 
Fußgängern wahrnehmen, die gegebenen Verhältnisse im Straßenverkehr einschätzen, 
Situationen erkennen, richtig bewerten und meistern…und vieles mehr. 
 
 
Aufwärmspiele 
 
Großstadtverkehr 
 
Jedes Kind hat einen Gymnastik- oder Tennisreifen als Lenkrad. 2-3 Kinder – die Autodiebe 
– haben keinen. Die „Autos“ dürfen nur entlang der Hallenlinien fahren. Die Diebe fangen 
die Autofahrer indem sie sich neben einen Autofahrer „setzen“ und mit ihm entlang der Li-
nien fahren. Die gefangenen Autofahrer übergeben das „Lenkrad“ und werden zu Dieben. 
 
Reifenstecher  
 

- Jedes Kind erhält einen Gymnastikreifen oder Tennisring als Lenkrad. 
- 2 – 3 Kinder erhalten jeder ein Parteiband und eine Wäscheklammer. 
- Sie fangen die Autos und zerstechen deren Reifen durch leichtes Berühren mit der 

Wäscheklammer. 
- Die Autos sacken zusammen und kauern sich auf den Boden. 
- Sie können durch die anderen Autos erlöst werden. 
- Sie werden mit einer imaginären Luftpumpe wieder aufgepumpt.  

 
Da sehr viele Stationen das Rollbrett einbeziehen, empfiehlt es sich einige Stunden vorher 
das Rollbrett einzuführen. Dazu gehören das Handling, die Vorsichtsmaßnahmen und die 
Gefahren beim Einsatz des Rollbrettes.  
 
 Siehe auch: Stundenbeispiel Der Flizzi-Führerschein-Spiele mit dem Rollbrett 

https://www.vibss.de/fileadmin/Medienablage/Sportpraxis/PfP_Bewegungsfoerderung_Kinder/Flitzi-Fuehrerschein.pdf

