
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wenn ihr auf unserer Homepage in die Jahresplanung schaut, dann seht ihr, dass nach den 

Osterferien ein neues Thema beginnen soll. Da wir uns in der Schule noch nicht sehen können, 

erhaltet ihr nun auf diesem Wege Aufgaben hierzu.  

Unser neues Thema heißt: Regeln und Gesetze 

Das klingt für euch vielleicht nicht gerade spannend, eher langweilig und streng. Aber das 

muss nicht sein. Sicherlich habt ihr tolle Ideen zu dem Thema und ihr erkennt, wie wichtig 

Regeln und Gesetze für unser Leben sind. Gerade jetzt, wo die Einhaltung von Regeln so 

wichtig ist, damit wir uns nicht mit dem Corona-Virus anstecken.  

Und nun beginnen wir mit unserem neuen Thema! 

Wir starten mit diesen Aufgaben: 

1. Welche Regeln kennst du? (Denke an die Bereiche Schule, Familie, Spiele, 

Straßenverkehr…) 

2. Zeichne einen Ideenstern und schreibe die Regeln auf. 

3. Und jetzt beschäftigen wir uns mit zwei Beispielen: Regeln im Straßenverkehr und 

Spielregeln.  

4. Alle Menschen kennen Regeln im Straßenverkehr. Welche Regeln kennst du? 

Schreibe sie in Stichpunkten auf. 

5. Male 3 – 5 Verkehrsschilder, die du kennst. Schreibe auf, was sie bedeuten. 

6. Lies diese Regeln für Radfahrer: 

• Radfahrer müssen sich an die Straßenverkehrsordnung (StVO) halten. 

• Sie müssen: 

- Radwege benutzen 

- Wenn kein Radweg vorhanden ist: Fahrbahn benutzen! 

- rechts fahren 

- einzeln hintereinanderfahren (nebeneinander fahren ist nur erlaubt, wenn   

  der Verkehr nicht behindert wird) 

- in der Fußgängerzone das Fahrrad schieben 

- Das Tragen eines Sicherheitshelms wird empfohlen. 

- Wenn man Musik hört, müssen Verkehrsgeräusche noch zu hören sein. 

7. Warum sind diese Regeln für das Fahrradfahren sinnvoll? Was passiert, wenn sie 

nicht beachtet werden? 

8. Und nun denke einmal an Spiele, die du kennst. Auch hier sind Regeln wichtig. Wähle 

ein Spiel aus und schreibe die Spielregeln auf. 

9. Was passiert, wenn die Spielregeln nicht beachtet werden? 

10. Vergleiche abschließend deine Ergebnisse zu den Fahrrad- und Spielregeln. Schreibe 

auf, worin sich Spielregeln und Verkehrsregeln unterscheiden. 

 

 

 


