
Kids unterwegs

Informationen zur Mobilitätserziehung von Vorschulkindern
für Erzieherinnen und Erzieher
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Liebe Erzieherinnen und Erzieher,

in Kürze nehmen Sie mit Ihren Vorschulkindern an unserem
Kindergartenprogramm teil. 
Bestimmt haben Sie schon öfter mit den Kindern über das 
sichere Verhalten im Verkehr gesprochen. Vielleicht haben 
Sie auch Bus und Bahn direkt zum Thema gehabt. Um dieses 
zu vertiefen und die Kinder auf unser Programm vorzubereiten, 
bitten wir Sie, die Kinder vorab spielerisch auf das Thema 
Mobilität einzustimmen. 
Einige Anregungen hierzu haben wir auf den folgenden 
Seiten für Sie zusammengestellt.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß bei der 
Vorbereitung und einen tollen Erlebnistag mit Bus und Bahn.

Ihre VAG

Wussten sie schon:

Im Jahr 1850, also ohne Verkehrsmittel, legte der Mensch ca. 3 Kilometer pro Tag 
zurück. Im Laufe eines Lebens summierte sich das auf eine Strecke, die etwa 1,6-Erd-
umrundungen entsprach. Ein Europäer von heute absolviert etwa 30 Kilometer pro 
Tag. Insgesamt bewegt er sich während seines Lebens rund 16,4-mal um den Globus.

Vorbereitung und einen tollen Erlebnistag mit Bus und Bahn.

Ihre VAG
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Viele Kinder kennen öffentliche 
Verkehrsmittel nur vom Sehen und Hören. 
Der Weg zum Kindergarten wird entweder 
mit dem Fahrrad, zu Fuß oder oft im Auto 
der Eltern zurückgelegt. Bei weiteren 
Strecken innerhalb der Stadt sitzen die
Kinder ebenfalls häufi g im Auto. 
Dennoch haben sie ein positives Bild vom 
ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)
und sie fahren gerne Bus und Bahn 
– es ist für sie ein Erlebnis! 

Schon in den ersten Grundschuljahren 
werden Kinder mobiler und können 
bestimmte Strecken alleine zurücklegen. 
Zunächst zu Fuß, später werden ihnen 
Busse und Bahnen eine eigenständige
und vor allem sichere Mobilität ermög-
lichen. Das belegen Unfallzahlen:
Im Jahr 2010 waren nach Angaben der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
deutschlandweit 51.117 Schüler von 
Verkehrsunfällen auf dem Schulweg
betroffen. 

Kinder, öffentlicher Nahverkehr
und Verkehrserziehung
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In etwa 9 Prozent der Fälle waren die 
Schüler als Fußgänger unterwegs. Rund 
70 Prozent der Schüler verunglückten mit 
dem Fahrrad oder dem Pkw, wobei hier 
das Fahrrad mit 46 Prozent überwiegt 
und der Anteil beim Pkw 21 Prozent 
beträgt. 
Nur in 8 Prozent der Fälle hatten
Schüler einen Unfall, als sie mit dem 
Schulbus oder mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zur Schule oder wieder nach
Hause fuhren. 
Der ÖPNV ist damit für den Schulweg 
das sicherste Verkehrsmittel.

Im Vorschulalter sind die Kinder auf-
grund ihres Entwicklungsstandes den 
vielschichtigen Anforderungen des 
Straßenverkehrs noch nicht gewachsen. 
Darum muss man darauf achten, sie nicht 
zu überfordern. Man kann sie dennoch
sinnvoll auf die aktive Teilnahme am 
Verkehr vorbereiten. Sie können Verkehrs-
mittel und erste Regeln kennenlernen 
(siehe Vorschläge: „Fortbewegungsmittel“) 
und man kann ihre Bewegungs- und 
Wahrnehmungsfähigkeit fördern 
(siehe: „Immer in Bewegung: Vorschläge 
für Bewegungseinheiten“).

Zwei Aspekte sind dabei wesentlich: die 
Verkehrserziehung im eigentlichen Sinne
sowie das Schützen der Kinder vor 
Verkehrsgefahren. Dabei sollte es sich 
jedoch nicht um ein mehr oder weniger 
passives Überlebenstraining der Kinder 
in Bezug auf den motorisierten Verkehr 
handeln.
Im Vordergrund steht vielmehr die
Vermittlung von Grundkompetenzen für
eine sichere und selbstständige
Verkehrsteilnahme.

Hierzu gehören Aspekte wie: Wissen 
um unterschiedliche Mobilitätsformen,
körperliche Voraussetzungen wie die 
Rechts-Links-Orientierung, Farben-
kenntnis, Reaktionsvermögen, Motorik, 
Umgang mit kritischen (Verkehrs-) 
Situationen, Verhaltensregeln, Ver-
kehrszeichen kennenlernen, etc.
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l  In Nürnberg gibt es drei U-Bahn-,  
 fünf Straßenbahn- und 67 Buslinien
 (inklusive den NightLiner-Linien).
l  Wir haben ca. 520 eigene und ange-
 mietete Fahrzeuge und bedienen 
 damit rund 1.000 Haltestellen und 
 U-Bahnhöfe. 
l  Rechnerisch gesehen fahren wir 
 täglich zweimal um die Welt.
l  Pro Tag befördern wir durchschnittlich 
 ca. 600.000 Fahrgäste.
l  Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeiter sorgen als Fahrer, in 
 Kundenbüros, in Werkstätten und in  
 der Verwaltung dafür, dass Nürnberg  
 sich bewegt.
l  Ein mit 16 Personen durchschnittlich
 besetzter Bus verbraucht pro Fahrgast  
 ca. 2 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer, 
 ein voll besetzter Bus (80 Personen)  
 sogar nur einen halben Liter.
l  Für unsere Straßenbahnen, Busse und 
 U-Bahnen haben wir jeweils eigene
 Werkstätten und Betriebshöfe, in 

 denen die Fahrzeuge regelmäßig 
 gewartet, repariert und gereinigt   
 werden.
l  Seit 2008 fährt bei uns auch die 
 automatische U-Bahn, also ganz 
 ohne Fahrer. Hier wird alles auto- 
 matisch über unsere Zentrale 
 Serviceleitstelle geregelt.

Übrigens:

Seit 1996 sind wir im Kinder- und 
Jugendmarketing aktiv. Neben dem 
Programm für Vorschulkinder bieten
wir auch in Zusammenarbeit mit der
Puppenbühne der Polizei ein Programm 
für Grundschüler der Klassenstufe 2 und
3 an. Unsere Mobi-Kids Vincent, Alex 
und Gaby führen die Kinder- und Jugend-
lichen durch unsere Materialien. So gibt
es neben einen Malheft für Vorschüler,
eines für Grundschüler und ein Infoheft
zu Bus & Bahn für 10 - 13-jährige.

Weitere Infos erhalten Sie unter
www.vag.de.

Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft in Nürnberg:
Kurzportät in Zahlen
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Bei den automatischen U-Bahn-Linien U2 
und U3 gibt kein Fahrer das Abfahrtsignal. 
Demzufolge kann auch niemand schauen, 
ob schon alle Kinder eingestiegen sind. 
Ist die Aufenthaltszeit verstrichen, 
schließen die Türen automatisch nach dem 
Licht- und Tonsignal. Ein zügiges Ein- und 
Aussteigen ist hier besonders wichtig. 
Gruppen sollten deshalb zum Ein- und 
Aussteigen mehrere Türen benutzen. 

Es ist äußerst sinnvoll, wenn jeweils eine 
Begleitperson als erste sowie eine weitere
als letzte Person ein- bzw. aussteigt. 
Sollte die Gruppe im ungünstigsten Fall 
getrennt werden, sind die Kinder so immer
unter Aufsicht eines Erwachsenen. Am 
besten stimmen sich die Begleitpersonen 
im Vorfeld ab, was im Trennungsfall zu 
tun ist. Beispielsweise am nächsten 
U-Bahnhof wieder aussteigen, damit 
die Gruppe wieder zusammenfi ndet. 

Auf den Linien U2 und U3 - also auf den 
automatischen U-Bahn-Linien - werden
häufi g Kurzzüge eingesetzt. Stellen Sie 
sich mit der Gruppe im Bereich der 
schwarz-weißen Markierung, die sich
hinter den Gleisen befi ndet auf. Hier
hält der Kurzzug.

Übrigens:

Wenn Sie noch nicht so vertraut mit 
den automatischen U-Bahnen sind, 
geben Sie uns bitte kurz per Handy 
unter der Service-Nummer
0911/283-4646 Bescheid, sobald Sie 
mit der Gruppe am Bahnsteig ange-
kommen sind; nennen Sie uns auch
gleich den U-Bahnhof an dem Sie 
aussteigen möchten. 
Unsere Zentrale Serviceleitstelle wird
dafür sorgen, dass sich die Türen erst
schließen, wenn alle ein- bzw. 
ausgestiegen sind.

Tipps für Kinder-Gruppenfahrten 
mit den automatischen U-Bahnen

ALTSTADT
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Vorschlag A: 

Welche Fortbewegungmittel gibt es?

Ziel:

Wir lernen verschiedene Fortbewe-
gungsmittel kennen und sprechen über
deren Unterschiede.

1. Fragen an die Kinder: 

Welche Fortbewegungsmittel kennt ihr?
Welche Möglichkeiten gibt es von Ort zu 
Ort zu kommen? 

Methode:

Erarbeitendes Gespräch - melden und  
zurufen (eventuell durch Tipps helfen) 

Mögliche Antworten:

Fahrrad, Roller, Bobbycar, Dreirad, zu Fuß, 
Auto, U-Bahn, Bus, Eisenbahn, Straßen- 
bahn, Pferd, Kutsche, Esel, Hundeschlitten, 
Lastwagen, Güterzug, ICE, Schiff, Kanu, 
Flugzeug, Hubschrauber, Heißluftballon, 
schwimmen, gehen, hüpfen, .........

Fazit:

Mobilität ist unglaublich vielseitig und 
spannend. Außerdem werden ständig 
neue Fortbewegungsmittel erfunden.

2. Erstellen einer Collage mit 
Fortbewegungsmitteln/Fahrzeugen:

Ziel:

Durch diese Übung wird das vorher 
Besprochene bildhaft unterstützt und 
somit vertieft. Die Bastelarbeit schult die 
Feinmotorik und Kreativität der Kinder. 
Es entsteht außerdem etwas Bleibendes, 
was man sich immer wieder anschauen  
kann.

Material/Vorbereitung:
l  alte Zeitungen, Illustrierte, 
 Reiseprospekte, etc. 
 Diese können von den Kindern selbst 
 mitgebracht werden.

l  Bastelscheren und Klebestift

l  großes Plakat für Collage mit der 
 Überschrift 
 „Viele Fortbewegungsmittel“

l  kleineres Plakat für die Unterschiede 
 mit der Überschrift 
 „Was können die Fahrzeuge?“

Ablauf:

Die Kinder sollen zu 
zweit aufmerksam die 
Zeitschriften durchblättern 
(ca. zehn Minuten). 

Drei Vorschläge für eine Themeneinheit 
„Mobilität“ als Einstimmung auf den VAG-Tag
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Jedes Paar soll mindestens drei
verschiedene Fortbewegungsmittel
fi nden und ausschneiden. Bei der Anzahl 
sind nach oben keine Grenzen gesetzt. 
Die Ausschnitte werden dann auf ein 
Plakat aufgeklebt. Wenn wichtige 
Fahrzeuge fehlen, können die Kinder 
diese selber malen und aufkleben.

3. Worin unterscheiden sich die 
Fortbewegungsmittel?

Die Collage wird gemeinsam angeschaut
und über Unterschiede der Fortbewe-
gungsmittel gesprochen.

Ziel:

Es soll verdeutlicht werden, dass jedes 
Fortbewegungsmittel individuelle 
Merkmale hat. Nur wenn man Unter-
schiede kennt und sie gegeneinander
abwägen kann, ist es später möglich,
bewusste Mobilitätsentscheidungen 
zu treffen.

Material/Hilfsmittel:

Erstellte Collage aus der vorherigen 
Übung.

Methode/Ablauf:

Erarbeitendes Gespräch: 
Es kann dabei als Einstieg konkret auf
zwei Fortbewegungsmittel der Collage
eingegangen werden, um Unterschiede 
zu verdeutlichen.

Hilfsfragen: 
Fahren alle Fahrzeuge auf der Straße?
Darf jeder mitfahren?
Müssen alle Fahrzeuge tanken?
Können wir alle gemeinsam mitfahren?
Welche Fahrzeuge nutzen Kinder, welche 
Erwachsene?

Mögliche Antworten:
l  Gütertransport – Personenbeförderung
l  motorisierter Verkehr – aus eigener  
 Kraft
l  Transport vieler Menschen möglich –  
 nur wenige/eine Person
l  Tier – Maschine
l  schnell – langsam
l  Wasser – Erde – Luft
l  machen Schmutz – sind sauber
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Vorschlag B: 

Meine Wege – 
Wie komme ich zum Kindergarten?

Ziel:

Eigene Wege sollen von den Kindern 
bewusster wahrgenommen werden. 
Sie sollen über verschiedene Verkehrs-
mittel nachdenken und bestimmte
Gewohnheiten hinterfragen. Durch das 
Ankreuzen wird verdeutlicht, dass jede 
Familie andere Mobilitätskonzepte hat.

Material/Vorbereitung:

Plakat mit der Überschrift „So komme 
ich in den Kindergarten“, auf dem 
untereinander Bilder von Auto, Bus, 
Straßenbahn, U-Bahn, Fahrrad, Roller, 
Laufrad, Fahrradhänger/Fahrradsitz 
aufgemalt oder aufgeklebt sind.

Ablauf/Methode:
l  Erarbeitendes Gespräch: Wie kommst  
 du meistens in den Kindergarten?
 (Mehrfachnennung möglich)
l  Ergänzungsfrage: Ist das immer so  
 oder ist es zum Beispiel im Sommer  
 anders als im Winter?

l  Im Anschluss sollen die Kinder ein
 rotes Kreuz hinter das Fortbewegungs-
 mittel malen, mit dem sie meistens 
 kommen. 
 Ein blaues Kreuz hinter das Fortbe-
 wegungsmittel, das sie gelegentlich 
 nutzen. 

Zusatzfragen für ein Gespräch:
l  Womit fahrt ihr am liebsten?
l  Was macht euch am meisten Spaß
 und warum?
l  Was geht am schnellsten?

Drei Vorschläge für eine Themeneinheit 
„Mobilität“ als Einstimmung auf den VAG-Tag
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Vorschlag C: 

Fahren mit Bus und Bahn.
Einstimmung auf den VAG-Tag.

Gesprächsrunde/Morgenkreis:

Wie ihr schon gehört habt, sind wir 
demnächst einen Tag mit der VAG unter-
wegs. Wisst ihr, was die VAG ist und was
sie macht?
l  Wer ist schon mal Bus gefahren?
l  Wer ist schon mal U-Bahn gefahren?
l  Wer ist schon mal Straßenbahn
 gefahren?

l  Wie hat es euch gefallen?
l  Was fandet ihr besonders schön?
l  Was war ihr nicht so schön?
l  Welches der drei Fahrzeuge gefällt  
 euch am besten?
l  Warum brauchen wir denn Busse und   
 Bahnen?
l  Wer fährt da mit?
l  Wann glaubt ihr fahren die meisten  
 Menschen?
l  Was glaubt ihr, welches Fahrzeug ist  
 am schnellsten? Warum?
l  Was wäre, wenn es keine Busse und
 Bahnen gäbe?



12

Vorschlag A:

Verkehrsparcours im Kindergarten

Ziel: 

Motorik der Kinder schulen, Bewegung, 
Reaktionsvermögen verbessern, 
spielerisches Kennenlernen von 
Verhaltensregeln. Je nach Platz und 
Jahreszeit kann ein Parcours in der 
Turnhalle oder draußen aufgebaut 
werden.

Ideen für drinnen:

Fahrzeuge: 

alles, was die Ausstattung bietet; 
Rollbretter (auch aneinander gebunden), 
zu Fuß, umgedrehte Kisten auf 
Rollbrettern

Stationen: 

Slalom fahren (z.B. um Hütchen), 
geradeaus fahren (Markierung z.B. mit 
Seilen oder Bänken), Tunnel (z.B. unter 
einem Tisch durch, unter zwei Bänken 
mit einer Matte darauf), Berg- und 
Tal-Bahn, Stopp-Schild, Zebrastreifen 
aus Klebeband.

Ideen für draußen:

Material: 

alle Kinderfahrzeuge, die vorhanden sind; 
zusätzlich sind auch Stelzen, Hüpftiere 
etc. möglich.

Stationen: 

Wege malen mit Straßenkreide, 
Zebrastreifen, Berg- und Tal aufbauen, 
Tunnel bauen, Slalom fahren.

Variation: 

Fahrzeugtag im Kindergarten. Jedes 
Vorschulkind darf ein eigenes Fahrzeug 
mitbringen. Dies können sein: 
Bobbycars, Kettcar, Roller. Fahrräder 
brauchen viel Platz und sind für einen 
Parcours eher ungeeignet.

Immer in Bewegung:
Sechs Vorschläge für Bewegungseinheiten
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Vorschlag B:

Bei Rot bleib stehen!

Ziel:

Bei dem Spiel lernen die Kinder die 
Ampelfarben kennen. Schwächen im 
Rot-Grün-Bereich lassen sich erkennen.
Es wird geübt aus der Bewegung 
heraus unmittelbar zum Stehen zu 
kommen. Die Motorik wird geschult.

Material:

Rote und grüne Tücher (wenn nicht 
vorhanden auch andere Gegenstände 
z.B. Bälle oder Farbkarten).

Kurzbeschreibung/Ablauf:

Die Kinder laufen durch den Raum. Der 
Erzieher oder die Erzieherin – eventuell
auch ein Kind – spielt die Ampel und 
hebt in unterschiedlichen Zeitabständen
entweder ein grünes Tuch mit der 
Bedeutung “Du kannst gehen“ oder ein
rotes Tuch mit der Bedeutung „Du musst
stehen“.

Variante 1:

Wenn es wieder „Grünes Licht“ gibt, wird 
eine neue Gangart angesagt, z.B. hüpfen,
schleichen, trippeln, stampfen, rückwärts
gehen, galoppieren, tänzeln, schlurfen etc.

Variante 2:

Das Spiel kann auch als Ausscheidungs-
spiel gespielt werden. Wer als letzter bei 
rot zum Stehen kommt scheidet aus.
Das Kind, das als letztes übrig bleibt,
ist die neue Ampel.

Variante 3:

Für geübtere Spieler kann das Spiel 
auch mit zwei oder mehr Ampeln und 
sich querenden Fahrbahnen gespielt 
werden. Dann ist es wichtig z.B. nicht 
auf den Vordermann „aufzufahren“.
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Vorschlag C:

Achtung Gegenverkehr

Ziel:

In Deutschland herrscht auf allen 
Straßen Rechtsfahrgebot, auch für 
Radfahrer. 
Für Kinder ist es deshalb wichtig auch 
in kritischen Situationen zu wissen, wo 
rechts ist. Das gezielte Stoppen und 
Ausweichen schult außerdem die
Motorik.

Kurzbeschreibung/Ablauf:

Die Kinder laufen kreuz und quer durch 
den Raum. Am Anfang sollte das Spiel 
langsam gespielt werden. Später kann 
auch gerannt werden. Die Kinder suchen 
sich jeweils ein anderes Kind aus, auf das 
sie zulaufen. Die Kinder sollten sich dabei 
mit Blickkontakt verständigen. Kurz bevor 
die Kinder zusammenstoßen, muss jedes 
Kind nach rechts ausweichen. Dabei ist 
auch auf andere „Verkehrsteilnehmer“ zu 
achten. Für Kinder die rechts und links 
noch nicht sicher unterscheiden können, 
wird am rechten Arm ein buntes Band 
befestigt oder ein Aufkleber bzw. Bild 
geklebt.

Vorschlag D:

Fang den Dieb

Ziel:

Das Spiel fördert die Konzentration der 
Kinder. Es schult das zielgerichtete 
Hören und erleichtert es den Kindern 
somit, später im Straßenverkehr zu 
erkennen, aus welcher Richtung sich 
Fahrzeuge nähern.

Material:
l  Tuch zum Augen verbinden
l  einen „Schatz“

Kurzbeschreibung/Ablauf:

Ein Kind geht in die Mitte und bekommt 
die Augen verbunden. Vor ihm liegt ca. 
eine Armlänge entfernt ein kleines Bündel: 
der Schatz. Das Kind in der Mitte spielt 
den Wachhund, der den Schatz bewacht. 
Alle anderen Kinder verteilen sich im 
Raum. Nun versuchen die Kinder abwech-
selnd, immer nur ein Kind auf einmal, 
so leise wie möglich an den Wachhund 
heranzuschleichen und den Schatz zu 
stehlen. Der Wachhund versucht heraus- 
zuhören, aus welcher Richtung sich der 
Dieb nähert und verbellt den Räuber. 
Bellt er das Kind an, das sich gerade 
anschleicht, hat es den Dieb gestellt und 
und die Rollen werden gewechselt.

Immer in Bewegung:
Sechs Vorschläge für Bewegungseinheiten
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Vorschlag E:

„Stopp“

Ziel:

Die Kinder lernen spontan zu reagieren,
rechtzeitig langsamer zu werden, 
genaues Hören und Schauen.

Material:
l  ein Tamburin (oder ähnliches 
 Instrument) mit Schlägel
l  Straßenmalkreide oder Krepp-Band

Kurzbeschreibung/Ablauf:

Mit Kreide wird eine dicke Linie auf den
Boden gezeichnet (oder mit Krepp-Band
geklebt). 
Die Kinder stellen sich nebeneinander auf 
und beginnen mit dem schnellen Schlag 
eines Tamburins oder eines anderen 
Instruments auf die Linie zuzulaufen. 
Sie steigern ihr Tempo und versuchen, 
abrupt stehen zu bleiben, wenn der Takt 
aussetzt, spätestens jedoch dann, wenn
sie die Linie erreichen.

Vorschlag F:

Neben, vor und hinter

Ziel:

Förderung der räumlichen Orientierung
und des Reaktionsvermögens.

Material:
l  Stühle
l  ein Glöckchen oder ein anderes 
 Instrument 

Kurzbeschreibung/Ablauf:

Alle Kinder stehen hinter ihren Stühlen, 
die sie gut im Raum verteilt haben. 
Die Erzieherin oder der Erzieher sagt nach
einem Signal eine Farbe und eine Tätigkeit
an z.B. „Rot - auf den Stuhl stellen“ oder
„Gelb - neben den Stuhl hocken“. 
Alle Kinder, die ein Kleidungsstück in der
angesagten Farbe tragen, führen die 
Tätigkeit aus. Hat jemand mitgemacht, 
der nichts von dieser Farbe an sich trägt, 
muss sich auf seinen Stuhl setzen. 
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