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! Mit Vincent die VAG erleben.

Hallo Kinder
bestimmt seid ihr schon mal mit euren Eltern
oder Großeltern gemeinsam Bus, Straßenbahn oder
U-Bahn gefahren. Ist euch aufgefallen, wie viele
Leute öffentliche Verkehrsmittel nutzen?
Ob im Kinderwagen, zu Fuß, mit Hund oder mit dem
Fahrrad, die VAG (steht für: Verkehrs-Aktiengesellschaft) bringt mit
ihren Bussen und Bahnen in Nürnberg alle ans Ziel!
Vincent von den Mobi-Kids wird euch in diesem Heft einiges über uns
erzählen. Es gibt viel Spannendes und Wissenswertes zu entdecken.
Und du kannst dich hier nicht nur schlau machen, sondern auch malen
und rätseln.
Viel Spaß dabei wünscht dir deine VAG!

Liebe Eltern
noch begleiten Sie Ihr Kind auf den täglichen Wegen. Es wird jedoch
zunehmend selbstständig unterwegs sein. Der öffentliche Personen
nahverkehr (ÖPNV) ist eine nachgewiesen sichere und umwelt
freundliche Möglichkeit von Ort zu Ort zu kommen. Daher ist es
wichtig, dass Kinder frühzeitig mit Bussen und Bahnen vertraut
gemacht werden. In diesem Heft können Sie mit Ihrem Kind
gemeinsam die VAG entdecken.
Fahren Sie doch öfter mal mit Ihrem Kind Bus oder Bahn. Denn nur
durch Praxiserfahrungen kann Ihr Kind lernen, sich sicher und selbstbewusst im ÖPNV zu bewegen.
Ihre VAG

Hallo ich bin Vincent!
Hallo! Ich bin Vincent und komme bald in die Schule. Meine großen
Freunde heißen Alex und Gaby. Zusammen sind wir die Mobi-Kids
der VAG. Es macht uns großen Spaß, mit Bussen und Bahnen zu
fahren, denn dabei gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Weil
ich mich schon prima auskenne, zeige ich heute meiner Vorschulgruppe die VAG-Fahrzeuge und erkläre ihnen, wie man mit Bus und
Bahn ans Ziel kommt. Komm doch einfach mit uns mit!
Male die Mobi-Kids aus!

Die VAG bringt Euch hin!
Unsere Entdeckungstour beginnt auf dem großen Platz vor
dem Hauptbahnhof. Hier ist ganz schön was los!
Siehst du unsere Vorschulgruppe? Du erkennst uns an den roten
VAG-Schirmmützen.
Wie viele Freunde mit roter
Schirmmütze hat Vincent?
Male das Bild aus!

Täglich fahren sehr viele Menschen mit der VAG. Sie
fahren zur Arbeit, zur Schule, zu Freunden, ins Kino,
ins Museum, zum Einkauf und zum Arzt oder machen
einen Ausflug. Hier am Hauptbahnhof gibt es mehrere
Haltestellen, an denen die Straßenbahnen, Busse und
U-Bahnen ankommen und abfahren. Der Hauptbahnhof ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in Nürnberg.
Menschen kommen hier an, steigen um und fahren
weiter.
Fährst du auch manchmal mit dem Bus oder der Bahn?
Es sind 6 Kinder.

Früher ...
1881 gab es in Nürnberg die erste Straßenbahn. Die fuhr zunächst
aber nur auf einer recht kurzen Strecke. Die Straßenbahn sah damals
natürlich ganz anders aus. Sie konnte nicht alleine fahren, sondern
wurde gezogen. Kannst du herausbekommen von wem?
Male dazu alle Felder mit
einem Punkt farbig aus.

Vor über 100 Jahren gab es noch keine Busse und U-Bahnen. Nur sehr wenige Menschen hatten
Autos. Die meisten Menschen gingen innerhalb der Stadt zu Fuß. Kinder zum Beispiel mussten
oft viel weiter laufen als ihr heute, um zur Schule zu kommen. Die Menschen freuten sich daher
sehr über die ersten Straßenbahnen.
Tipp: Wenn du mehr über die alten Fahrzeuge erfahren möchtest, besuche doch mal das
Historische Straßenbahn-Depot St. Peter!

... und heute!
Wenn ihr in Nürnberg von einem Ort zum anderen müsst, dann ist
das heute kein Problem. Es gibt U-Bahnen, Busse, Straßenbahnen,
Autos, Taxis, Roller, Fahrräder und vieles mehr.
Wie bist du gerne unterwegs?
Male dein Lieblingsfahrzeug!

Die VAG hat heute Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen. Die neuesten U-Bahnen fahren
sogar automatisch ohne Fahrer.
Die U-Bahn heißt eigentlich Untergrundbahn, weil sie meistens unter der Erde fährt. Für die
Straßenbahnen gibt es Schienen auf oder neben den Straßen, wo auch die Busse und Autos
fahren. Die Fahrzeuge werden regelmäßig in den Werkstätten kontrolliert und repariert.
Wusstet ihr, dass es für Straßenbahnen, Busse und sogar für die großen U-Bahnen eigene
Waschanlagen gibt?

Sicher ans Ziel
mit der VAG!
Damit wir sicher ans Ziel kommen, gibt es insbesondere beim
Ein- und Aussteigen einige Regeln, die wir beachten müssen.
Während der Fahrt verhalten wir uns so, dass sich alle wohl
fühlen. Schau genau hin, was die Kinder machen!
Kannst du erkennen, auf welchen Bildern sich unsere
Vorschulkinder richtig verhalten?
Kreuze das richtige Bild an!
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Viele Wege!
Jetzt können wir losfahren! Einige von uns sind schon sechs Jahre alt
und haben sich eine Fahrkarte gekauft. Die Jüngeren dürfen bei der
VAG umsonst mitfahren.
Kannst du herausfinden, was unser Ziel ist? Wo fahren
die anderen Leute hin?
F ahre mit farbigen Stiften die Linien nach
und du wirst es sehen!
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Je nachdem, wo du hinmöchtest, fährst du mit der U-Bahn, der Straßenbahn
oder mit dem Bus. Es gibt verschiedene Strecken, die so genannten Linien.
Diese haben Nummern und führen immer an den gleichen Haltestellen vorbei. Die Straßenbahn mit der Linie Nr. 5 fährt immer auf der gleichen Strecke
vom Hauptbahnhof zum Tiergarten und zurück. An den Haltestellen und in
den Fahrzeugen hängen Pläne (Liniennetzpläne), auf denen man sieht, wo
man ein- und aussteigen oder in eine andere Linie umsteigen kann. Wie heißt
die nächste Haltestelle vor deiner Tür?

Lösung: 1B, 2C, 3A

Male deine Traumbahn!
Vincent erzählt seinen Freunden, dass die Fahrzeuge der VAG
hauptsächlich rot und weiß sind. Auf manchen sieht man
auch bunte Werbung.
Wie sieht deine Traumbahn aus?
Lass deiner Fantasie freien Lauf und
male die Straßenbahn an!

Alles im Blick!
Die Leitstelle der VAG hat viele wichtige Aufgaben. Wenn ein Fahrstuhl
kaputt ist, schicken die Mitarbeiter jemanden, der ihn repariert. Fällt
zum Beispiel eine Straßenbahn wegen eines Unfalls aus, organisieren
sie Busse oder Taxis, die die Fahrgäste an ihr Ziel bringen.
Auch in Notfällen haben die Mitarbeiter dort alles im Blick.
Überzeuge dich selbst!
Ups! Kann das sein? Auf dem Bildschirm haben
sich 7 Fehler eingeschlichen. Kreuze sie an.

In allen U-Bahn-Stationen und U-Bahnen gibt es eine rote Notruftaste. Wenn du Hilfe brauchst
und kein Mitarbeiter oder anderer Erwachsener in der Nähe ist, darfst du den Notruf drücken.
Eine Notsituation ist zum Beispiel, wenn dein Rucksack auf die Gleise gefallen ist, du deine
Gruppe verloren hast oder wenn du siehst, dass eine andere Person dringend Hilfe braucht.
Über die Sprechanlage meldet sich dann ein Mitarbeiter aus der Leitstelle und du kannst
mit ihm sprechen. Weil in den U-Bahn-Stationen und U-Bahnen Kameras sind, kann er
dich sogar sehen. Er hilft dir, dein Problem zu lösen oder schickt schnell Hilfe.
Wenn du im Bus oder in der Straßenbahn Hilfe brauchst, kannst du direkt zum
Fahrer gehen und ihn bitten, dir zu helfen.
Lösung: Haargummi, Tasche, Knopf, Nothalt, Kapuze, Bank, Notanzeige.

Hier steht ihr
in der ersten Reihe!
Vielleicht habt ihr schon gehört, dass einige der U-Bahnen
jetzt automatisch fahren, das heißt, es gibt keinen Fahrer mehr.
Ihr könnt nun ganz vorne stehen und seht die Strecke!
Siehst du, mit welcher Linie die Kinder fahren?
Kreuze auf dem Plan die richtige Linie an!
Verbinde die Zahlen 1–17 und du siehst das
Fahrzeug, mit dem die Kinder fahren!
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Automatisch: Wie funktioniert das?
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Du möchtest wissen, wie eine U-Bahn ohne Fahrer fahren kann? Denke mal
an ein ferngesteuertes Auto – so ähnlich funktioniert auch die automatische
U-Bahn. Statt einer Fernbedienung gibt es aber einen großen Computer, der
alles steuert. Die Mitarbeiter in der Leitstelle überwachen diesen Computer
und passen auf, dass alle U-Bahnen wie geplant fahren. Außerdem kommen
immer wieder Mitarbeiter zu den Bahnsteigen und in die Züge und schauen,
ob alles in Ordnung ist.

Achtung! Wenn das rote Signal an der Tür blinkt
und du den Piepton hörst, darfst du nicht mehr
ein- oder aussteigen! Der Zug fährt gleich ab.

Steig auch du ein!
alle dürfen mit!
Der Tag heute hat allen Vorschulkindern viel Spaß gemacht. Wir haben eine
Menge über die VAG erfahren und waren sogar im Tiergarten. Nun fahren wir mit
dem Bus wieder zurück.
Bei der VAG dürfen (fast) alle mitfahren. Auch Hunde dürfen einsteigen.
Für Kinderwägen und Rollstühle gibt es extra einen großen Stellplatz.
Aber Moment mal! Hier wollen uns wohl einige Tiere begleiten.
Findest du heraus, wer nicht in den Bus gehört?
Male das Bild aus!

Tschüss ... vielleicht sehen wir uns bald mal
im Bus in der Strassenbahn oder in der U-Bahn!
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