
Spaß-Quiz aus dem Königreich -
Verkehrssicherheit Rätsel für Kinder (6 - 8 Jahre)

Die Kinder brauchen eventuell die Hilfe ihrer Eltern (Lehrerinnen/Lehrer), um die
Fragen zu lesen und auszuarbeiten.

Liebe Kinder, wir begrüßen euch im Königreich der Eisenbahnen, dem größten Museum für Modelleisenbahnen
in Wien. Wollt ihr bei einem lustigen Ratespiel mitmachen? Bei unseren Modellen könnt ihr eure
Aufmerksamkeit prüfen und ihr lernt sehr wichtige Sachen.

In unserem Modell ist in der Nähe des Bahnhof Floridsdorf die
Feuerwehr. Suche die Feuerwehr mit den Feuerwehrautos und schaue ob
sie das  Blaulicht aufgedreht haben. Was haben eigentlich
Feuerwehrautos, Rettungsautos und Polizeiautos gemeinsam?

a Es sind Einsatzfahrzeuge und wenn sie im Einsatz sind haben sie immer
Vorrang, auch wenn du gerade grün hast

b Es sind Rennfahrzeuge, die so schnell fahren dürfen wie sie wollen

c Es sind Elektroautos, die nicht länger als 5 Stunden fahren können

d Es sind Einsatzfahrzeuge die nicht schneller als 30 km/h fahren dürfen

Wie erkennst du ob ein Einsatzfahrzeug im Einsatz ist?

a Sirene und Blaulicht sind aufgedreht

b Lautes und ständiges Hupen

c Der rechte Blinker leuchtet orange

d Der linke Blinker leuchtet rot

Auf der Auffahrt zur Donauufer Autobahn siehst du Arbeiter in
leuchtender Kleidung. Welche Kleidung muss man tragen wenn man auf
der Straße arbeitet?

a Warnschutzweste mit Reflexstreifen

b Skianzug

c Schwarzer Mantel

d Fußballtrikot

In unserem Modell wechseln in regelmäßigen Intervallen Tag und Nacht. Am Abend und in der Nacht
ist es wichtig Reflexstreifen auf dem Rucksack, der Jacke oder auf den Schuhen zu tragen? Was sind
Reflex- bzw. Reflektorstreifen?

a Streifen, die das Licht reflektieren und dadurch von selbst leuchten

b Streifen, die durch einen eingebauten Akku mit Strom versorgt werden und dadurch leuchten

c Streifen, die mit dem Handy verbunden sind und mit einer Handyapp aufgedreht werden

d Streifen aus echtem reflektierendem Leder



Warum ist es wichtig, Reflexstreifen zu tragen?
a Dass dich ein Autofahrer in der Nacht besser sehen kann

b Dass dich ein Autofahrer bei schlechtem Wetter besser sehen kann

c Dass du besser sehen kannst

d Dass dich ein Autofahrer am Abend besser sehen kann

Hast du auch Reflexstreifen auf deinem Rucksack, auf deiner Jacke oder auf deinen Schuhen?
Beobachte auf dem Weg zur Schule ob auch andere Personen Reflexstreifen tragen.

Vielleicht entdeckst du in unserem Modell auch einen Bus der bei der Busstation stehen bleibt.
Wie verhältst du dich wenn du aus dem Bus ausgestiegen bist und die Straße überqueren willst?
a Ich warte bis der Bus weggefahren ist und gehe dann über die Straße

b Ich gehe sofort, ohne zu schauen, vor dem Bus über die Straße

c Ich gehe sofort, ohne zu schauen, hinter dem Bus über die Straße

d Ich laufe schnell bei rot über die Straße, um nicht warten zu müssen

In der Nähe von Erste Campus und Schloss Belvedere überquert gerade eine
Familie den Gürtel, eine stark befahrene Straße.

Wo darf man die Straße überqueren?
a Auf dem Zebrastreifen

b Egal wo, Hauptsache man ist schnell auf der anderen Straßenseite

c Auf der Überholspur

d Gar nicht

Was ist besonders wichtig, wenn du eine Straße überqueren willst?
a Ich muss immer gründlich nach links, rechts und noch mal nach links schauen

b Ich schaue kurz nach rechts

c Ich schaue kurz nach links

d Ich schaue nicht, weil ich immer Vorrang habe und der Verkehr sich nach mir richten muss

Wann darfst du die Straße überqueren?
a Wenn die Fußgängerampel rot leuchtet

b Wenn die Fußgängerampel grün leuchtet

c Falls es keine Ampel gibt, schaue ich nach links, rechts und wieder links und wenn kein Auto kommt gehe
ich über die Straße

d Immer

Und das ist das Ende des Quiz.

Wir hoffen, dass ihr Spaß beim Ausfüllen hattet. Wählt das nächste Mal ein anderes Quiz.
Wir werden nach und nach mehr hinzufügen. Ihr findet diese auf unserer Website
(www.koenigreich-der-eisenbahnen.at/schulen-und-kindergaerten).

Wir freuen uns darauf, euch wieder einmal bei uns im Königreich der Eisenbahnen zu sehen!


