
Polizei Hamburg 
wir informieren (barrierefreie Leseversion)  
 

KLEINE FUSSGÄNGER: STEHEN – SEHEN – GEHEN 
  

Begriffe 
Gehweg  

Fahrradweg  

Fahrbahn 

Stoppstein/Haltestein  

Schulterblick 

 

WO bleibe ich stehen? 
Einen Schritt vor dem Stoppstein. 

WIE OFT schaue ich? 
Mindestens zweimal in jede Richtung. 

Zebrastreifen 
NUR HIER darf ich die „Schranke“ machen. Ich gehe erst, wenn die Autos wirklich stehen! 

Vorher schaue ich noch einmal in beide Richtungen. 

Ampel 
Ich stehe neben dem Ampelmast. Ich schaue gegen- über auf die Ampel. Erscheint das 
grüne Männchen, schaue ich zuerst in alle Richtungen und behalte die Autos dann beim 
Gehen im Blick! 

Zwischen parkenden Autos 
Ich schaue erst in beide Autos, ob jemand am Steuer sitzt! Ich stelle mich so zwischen die 
Autos, dass ich die Fahrbahn einsehen kann. Ich schaue mindestens zweimal nach links und 
rechts. 

Liebe Eltern und Erzieher! 
Wir Verkehrslehrer der Polizei Hamburg bemühen uns darum, Ihren Kindern ein sicheres 
Verhalten im Straßenverkehr beizubringen. 

Wir können aber nicht auffangen, was zu Hause nicht stattfindet. Die Kinder brauchen auch 
Ihre Anleitung! 



Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, indem auch Sie im Alltag immer wieder mit Ihren 
Kindern üben, damit diese zu eigenverantwortlichen und sicheren Verkehrsteilnehmern 
heranwachsen. 

Damit Ihre Kinder immer sicher ankommen! 

  

Vielen Dank! 

Ihre Verkehrslehrer/-innen der Polizei Hamburg 

 

 

Impressum 

Polizei Hamburg/VD 6 Verkehrserziehung/-prävention 

Bruno-Georges-Platz 1 · 22297 Hamburg  

vd6@polizei.hamburg.de 

www.polizei.hamburg 
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