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Für die

3.

Dieses Heft gehört:

Sicherer
Schulweg

Und bitte denken Sie daran, dass Sie das 
Vorbild für Ihre Kinder im Straßenverkehr 
sind – denn Kinder orientieren sich in erster 
Linie am Verhalten von uns Erwachsenen.

Viel Spaß beim Durcharbeiten dieses 
Heftes!

Ihr Bürgermeister
 

Liebe Eltern,

Die Broschüre „Sicherer Schulweg“ hilft 
Ihnen, mit Ihren Kindern Verkehrssicherheit 
zu üben! Blättern Sie das Heft am besten 
gemeinsam durch und besprechen Sie, 
worauf besonders zu achten ist. 

Wiederholen Sie mit Ihrem Kind regel-
mäßig das richtige Verhalten im Stra-
ßenverkehr, denn nur so werden Abläufe 
selbstverständlich und können auch in 
Gefahrensituationen abgerufen werden. 

Damit Du gut 
ankommst!
Wissenswertes und Lehrreiches 

mit Helmi für Kinder der dritten 

Schulstufe. Herausgegeben von  

                                         , dem offiziellen

Organ des Österreichischen Gemeinde-

bundes,  und vom                      dem 

Kuratorium für Verkehrssicherheit. 

Gewidmet von ihrer Gemeindevertretung.
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Hallo Kinder!
Ich bin vom Planet der Flepse auf die Erde gekommen und wohne 
gemeinsam mit meinem Freund Sokrates in unserem Raumschiff, dem Schwuppo-
drom. Wann immer Kinder in gefährliche Verkehrssituationen geraten, schreiten 
wir ein. Sokrates und ich können aber nicht überall gleichzeitig sein, deshalb ist es 
wichtig, dass ihr auch selbst auf eure Sicherheit achtet! 

In diesem Heft findest du tolle Sicherheitstipps 
und knifflige Rätsel rund um das Thema 
„Sicherer Schulweg“. Für deine Eltern 
habe ich die wichtigsten Tipps am 
Ende des Hefts zusammengefasst. 

Ich wünsche dir viel Spaß 
mit deinem Heft!

Dein Helmi

Impressum:

Augen  auf,  Ohren  auf!

Helmi ist da!
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Besucht doch auch 
 meine Website   
www.helmi.at –  
hier gibt es viele 
 weitere spannende 
Spiele zu entdecken.

Website
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Schilderwald

rot

schlau

bewusst

Bahnsignal

Verkehrszeichen regeln den Verkehr und müssen von allen, die auf der Straße oder auf dem 
Gehsteig unterwegs sind, beachtet werden. Daher ist auch für dich wichtig, die Bedeutung 
der Verkehrsschilder zu kennen, damit du weißt, wie du dich verhalten sollst.

Sokrates ist ein toller Rapper, kennst du schon seinen „Verkehrszeichen-Rap“? Doch oje, 
hier fehlen leider die Reime. Findest du den richtigen Reim? Die Wörter auf der rechten 
Seite helfen dir!

Kennst du die Zeichen, kennst sie genau?
Zeichen sind wichtig, drum mach dich

Ampel und Schilder und

Sie zu kennen ist ge-ni-al.
Rund oder eckig, blau oder

Hinweis und Warnung, Gefahr, Verbot.
Welches heißt was, du lernst es bald.
Schon kennst du dich aus im

Das Schild sagt dir, was du tun musst,
drum sei dir der Bedeutung stets

Augen auf, Ohren auf, Helmi ist da, jaja!

Kennst  du  die

Verkehrszeichen?
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1.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5.
Lösungswort:

Weitere tolle Spiele findest du auf meiner Website unter www.helmi.at/spielspass

Weißt du, was die Verkehrsschilder bedeuten? Verbinde die Schilder mit ihrer Bezeichnung. 
Hast du die richtigen Paare gefunden, kommt am Ende ein Lösungswort heraus.

Fußgängerübergang: 
Hier ist ein Zebrastreifen. Ich darf die 
Fahrbahn überqueren. Auf den Verkehr 
gebe ich Acht.

Geh- und Radweg: 
Diesen Weg dürfen sowohl Radfahrer 
als auch Fußgänger benutzen. Auf die 
Fußgänger muss ich hier als Radfahrer 
besonders Acht geben. 

Stopptafel: 
Hier muss ich Halt machen und den 
anderen Verkehrsteilnehmern den 
Vorrang überlassen. 

Radweg: 
Das ist ein Radweg. Radfahrer müssen 
diesen benutzen, als Fußgänger sollte 
ich ihn meiden.

Gehweg: 
Das ist ein Gehweg. Hier darf ich gehen.
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Was  dein  

Rad haben muss

Jedes verkehrssichere Fahrrad braucht zwei Bremsen. So kannst du auch noch an-
halten, wenn eine Bremse kaputt geht.

Glocke, Klingel oder Hupe ermöglichen dir, Warnzeichen zu geben, z.B. wenn dir ein 
Fußgänger plötzlich den Weg versperrt.

Vorne braucht dein Rad einen Scheinwerfer und einen weißen Reflektor.

Wenn du eine Fahrbahn überquerst, reflektieren die Katzenaugen das Licht der Auto-
scheinwerfer. So wirst du schneller gesehen.

Rutschsichere Pedale sorgen dafür, dass du auch bei Regen guten Halt hast. Sie 
sollten auch einen eingebauten Reflektor haben.

Ein Rücklicht und ein roter Rückstrahler sorgen dafür, dass alle, die hinter dir sind, dich 
im Dunklen und bei schlechtem Wetter gut sehen können.

               Vergleiche mit dem 
                         Bild darüber: 
                    Hier haben sich 
                            fünf Fehler     
                  eingeschlichen.
        Kannst du sie finden?
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W
as ein H

elm
 alles haben muss...

Wenn du mit dem Fahrrad 
unterwegs bist, denke bitte 
immer an deinen Radhelm! 
Nur wenn du einen Helm auf 
hast, ist dein Kopf gut ge-
schützt! Schlaue Köpfchen 
tragen Helm!

1.  Wann musst du beim Radfahren den Helm tragen?
 R     Ich sollte den Helm immer verwenden
 B     Ich muss den Helm nur bei langen Strecken verwenden
 A     Ich brauche keinen Helm

2.   Woran erkennst du, ob dein neuer Helm gut passt?
   I     Mein Freund sagt, der Helm sieht cool aus.
 W     Der Helm passt mir, weil ihn auch schon mein großer Bruder getragen hat
 D     Der Helm sitzt gut, auch wenn ich kräftig den Kopf schüttle

3.  Du hattest einen Unfall beim Radfahren. Dein Helm hat dich vor einer schlimmen 
      Kopfverletzung geschützt. Darfst du diesen Helm noch einmal verwenden?
 P     Ja, denn einen Helm kann man mindestens drei Jahre benutzen.
 A     Nein, denn ein Helm muss nach einem Unfall ausgetauscht werden.
 O     Ja, ich kann den Helm solange tragen, bis er mir zu klein geworden ist.

4.  Welche Farbe sollte der Helm haben?
 A     Der Helm muss mir gefallen.
   I     Der Helm muss rot-weiß sein, wie der von Helmi.
 F     Der Helm muss so aussehen wie der von meinen Eltern.

5.  Wo ist ein Helm noch wichtig?
 F     Beim Schifahren.
 S     Beim Wandern.
   I     Beim Schwimmen.

Luftschlitze, damit dir unter
dem Helm nicht heiß wird.

Eine harte Außenschale aus
reflektierendem Material, 
damit du schon aus der Ferne 
von anderen Verkehrsteil-
nehmern gut gesehen wirst

Ein Verschluss, den du leicht
öffnen und schließen kannst.

LÖSUNGSWORT 
5 3 H 1 R 4 2

Helmis Radhelm-Quiz

Nur mit Helm
aufs  Fahrrad
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Wer  darf  gehen,

wer muss stehen?

Auf dieser Kreuzung mit Ampelregelung ist viel los! Hier tummeln sich Fußgänger, Autos, 
Radfahrer. Die Ampeln sorgen dafür, dass alle sicher und wohlbehalten über die Kreuzung 
kommen. 

Male das Bild aus und achte auf die richtigen Farben der Ampeln!
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Wer gesehen 
wird, ist 
damit sicher 
unterwegs!

Schlaue 
Köpfchen 
brauchen 
den!

Bevor er 
nicht sitzt, 
wird nicht 
losgefahren!

Links und 
rechts 
schauen, und 
los geht‘s!

Coole Kids 
fühlen sich 
hier echt 
wohl!
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Sicher  durch  den
Verkehr!

Kannst du das Rätsel lösen?
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Quizfrage

Ohren  auf!

ABLENKUNG IST …
… wenn du – absichtlich oder unabsichtlich –  
deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes  
richtest als auf die Sache, die du gerade machst. 

All diese Dinge können dich vom Schulweg ablenken. 
Kannst du sie erraten? 

Autsch!! – 
         Abgelenkt   

Quizfrage

Warum ist Ablenkung im Straßenverkehr gefährlich? 
Kreuze alle möglichen Folgen an: 

o weil ich wichtige Dinge übersehe
o weil ich dann länger brauche und zu spät an mein Ziel komme 
o weil ich langsamer oder zu spät reagieren kann 
o weil mir dann Fehler passieren können

o . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . .

Quizfrage
       
Stell dir vor, du bist am Schulweg und tippst eine Nachricht am Handy. 
Welche Fähigkeiten stehen dir dann für eine sichere Teilnahme am 
Straßenverkehr nicht mehr zur Verfügung?

Helmi-Tipp   
Konzentriere  

dich möglichst immer nur 
auf 1 Aufgabe!  

Volle Konzentration am 
Schulweg. 

Der Schulweg ist 
handyfreie Zone!
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Beschreibe kurz, was Christian falsch macht: 

Ohren  auf!
Augen  auf,

√
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1. Ellbogenschützer, Knieschützer und Helm …. Da fehlt noch 
 was, damit deine Skateboard-Ausrüstung komplett ist. 
 S Handgelenkschützer
 U Schutzbrille
 E Feuerlöscher

2. Darfst du mit dem Roller auf dem Gehsteig fahren?
  J Nein, ich darf nur auf der Straße fahren
 S Nein, ich darf nur in Parks fahren
 C Ja, das Benützen von Gehsteigen ist erlaubt

3. Du kannst zwar mit deinem  Skateboard  schon ganz gut geradeaus fahren, aber mit
 dem Bremsen klappt es noch nicht so gut. Wie lernst du es am besten?
 A Ich muss nicht bremsen können, ich kann mich auch an Straßenschildern und   
 Zäunen festhalten.
 J Ich übe einfach fleißig weiter, irgendwann wird es schon klappen.
 O Ich besuche einen Kurs, da kriege ich tolle Tipps von Profis.

4. Du bist ein erfahrener Rollerfahrer und richtig schnell unterwegs! Auf den Gehwegen
 wirst du immer durch die Fußgänger gebremst. Darfst du auf der Fahrbahn neben den 
 Autos fahren?     

 O Auf der Fahrbahn mit dem Roller zu fahren ist grundsätzlich verboten.
  S Das kommt darauf an, ob es eine viel oder wenig befahrene Straße ist.
 R Da ich kein Anfänger mehr bin, darf ich auf der Fahrbahn unterwegs sein.

5. Wie alt musst du sein, um alleine mit dem Roller unterwegs sein zu dürfen?
 C 8 Jahre
 J 4 Jahre
  T 12 Jahre

6. Mit dem Roller darfst du nicht auf der Straße fahren. Doch es gibt eine Ausnahme!
 Kennst du sie?
 E Wohnstraßen und Fußgängerzonen
 U Autobahnen 
 P Brücken

7. Du willst den Radfahrer vor dir mit einem Skateboard überholen. Auf welcher Seite 
 fährst du am besten an ihm vorbei?
 O Da wo mehr Platz ist
 R Links
 T Rechts 

LÖSUNGSWORT 
1 2 3 4 5 6 7

Kennst du dich aus  

mit Roller und Co?
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Kennst du dich aus  Rollen,
dass  die  Funken  fliegen!

Mit Waveboard, Skateboard, Inlineskates und Co bist du nicht nur cool, sondern auch 
flott unterwegs. Welche Körperteile solltest du durch Protektoren schützen?

Löse das Rätsel!
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Erwachsene - und vor allem Sie als Eltern - sind die Vorbilder für unsere Kinder. Hier 
finden Sie die wichtigsten Elterntipps zu den Themen im Heft, damit Ihr Kind sicher 
durch den Straßenverkehr und zur Schule kommt:

• Bedeutung der Verkehrszeichen. Üben Sie die Verkehrszeichen ge-
 meinsam mit Ihrem Kind, wenn Sie durch die Straßen gehen. Das macht
 Spaß, und gleichzeitig wird das richtige Verhalten zu den jeweiligen 
 Verkehrsschildern trainiert. Das ist auch für die freiwillige Fahrradprüfung 
 in der vierten Klasse wichtig!
• Fahrrad. Damit Ihr Kind sicher unterwegs ist, hat ein Fahrrad einige 
 unverzichtbare Elemente aufzuweisen, wie auf Seite 6 beschrieben. Der 
 Fachhandel berät Sie bei der richtigen Auswahl! Vermeiden Sie Billigkäufe 
 im Internet!
• Schlaue Köpfchen. Bei der Auswahl des richtigen Helms berät sie der 
 Fachhandel. Beim Fahren mit Trendsportgeräten ist es zusätzlich sinnvoll, 
 Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschützer zu tragen. Diese sollten ausreichend 
 abriebfest und stoßdämpfend sein. Achten Sie unbedingt auf gute Qualität! 
• Sicherer Schulweg!  Suchen Sie einen Schulweg mit möglichst sicheren 
 Überquerungsmöglichkeiten aus – selbst wenn ein Umweg nötig ist. Ideal sind 
 Schutzwege, Überwege mit Ampelregelung, Mittelinsel sowie Sicherung durch 
 Exekutive oder Schülerlotsen. Das Queren an unübersichtlichen Stellen, wie z.B. 
 zwischen parkenden Fahrzeugen, Sträuchern, Kurven oder Kuppen sollte 
 vermieden werden. 
• Mach dich sichtbar!  Schultaschen, Rucksäcke und die Kleidung generell 
 (Schuhe, Jacken, Mützen) sollten auffällige, helle Farben haben und mit vielen 
 reflektierenden Elementen ausgestattet sein. Reflexmaterialien müssen in der 
 Höhe des Streuwinkels des Abblendlichtes getragen werden. Zur besseren 
 Sichtbarkeit sollten Reflektoren rundum strahlen.
• Sicher unterwegs mit dem Bus! Der Bus zählt zu den sichersten Verkehrs-
 mitteln, dennoch kommt es immer wieder zu Zwischenfällen im Schüler-
 transport, durch Spielen oder Laufen im Haltestellenbereich, oder Drängeln 
 und Schubsen beim Einsteigen. Besprechen Sie daher mit Ihren Kindern das 
 richtige Verhalten in und rund um den Schulbus.
• Richtig gesichert. Kinder die kleiner als 150 cm sind, müssen im Auto bis zum 
 14. Lebensjahr in geeigneten Kindersitzen gesichert werden.

Liebe Eltern!
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Kinder ...
      sind impulsiv und spontan,

      haben ein eingeschränktes Blickfeld, 

      haben oft noch unsichere Bewegungsabläufe,

      können Geschwindigkeit und Entfernung noch schlecht
      abschätzen,

      sind leicht abzulenken und daher unaufmerksam im 
      Straßenverkehr.

Üben Sie daher mit Ihrem Kind so oft wie möglich richtiges Verhalten im Straßenverkehr 
und nehmen Sie selbst als Verkehrsteilnehmer besondere Rücksicht auf Kinder!

Die Elterntipps sind gewidmet vom

★

★

★

★

★

Seite 04:  schlau  |  Bahnsignal  |  rot  |  Schilderwald  |  bewusst  
Seite 05:  H E L M I  
Seite 06:  Sattel  |  Pedal  |  Katzenauge  |  Scheinwerfer  |  Rückstrahler
Seite 07:  F A H R R A D
Seite 08:

Seite 09 (vertikal):  KINDERSITZ  |  SICHERHEITSGURT  |  ZEBRASTREIFEN
               (horizontal):  REFLEKTOREN  |  HELM
Seite 10  (Frage 1): SPIELEN  | MUSIK HÖREN  | TELEFONIEREN  | ESSEN  |
      (Frage 2): Antwortmöglichkeiten 1, 3 und 4 sind richtig
      (Frage 3): SEHEN  | TUN  | DENKEN  |
Seite 11:  Christian hört mit seinen Kopfhörern Musik, pfeift nach der Melodie und ist 
                 dem Strassenverkehr gegenüber unaufmerksam. Daher erkennt er nicht  
                 zeitgerecht die herannahende Gefahr eines Rettungsautos im Einsatz...
Seite 12:  S C O O T E R
Seite 13 (vertikal):  HANDGELENK
               (horizontal):  KNIE  |  ELLBOGEN  |  KOPF

Lösungsübersicht

15



Vinzenz ist laut ORF der bekann  teste 
Polizist des Landes. Wo  immer 
 Vinzenz steht, überprüfen Auto fahrer 
ihre Geschwin digkeit und bremsen 
sich ein – damit sich  Kinder und 
Fußgänger sicherer  fühlen.
Fabian und Alexandra (jetzt auch 
mit Widmungsbanderole erhältlich!) 
sind wahre Schutz engel und eben-
falls im Einsatz  ge gen die Raser. An 
berüch tigten Raser strecken, vor 
Schulen, Kinder gärten und an un-
übersichtlichen Verkehrsabschnitten 
 mahnen  „Vinzenz“, „Fabian“ und 
„Alexandra“ zum richtigen Fahrver-
halten.

Fabian, Alexandra und 
Vinzenz – im Einsatz für 
unsere Sicherheit

Gleich online 
bestellen:

Der gute Tipp für Eltern und Elternvereine

Setzen Sie ein Zeichen – 
 gegen Raser und  
für Ihre Kinder!
Seit einigen Jahren bewähren sich in vielen österreichischen 
 Gemeinden die Hinweisschilder „ACHTUNG KINDER“ und 
„DANKE“. Es hat sich bestätigt, dass mehrfärbige Schilder mit 
einer „Bitte-und-Danke- Aussage“ stärker beachtet und wahr-
genommen werden als Verkehrszeichen nach der Straßenver-
kehrs ordnung.

Nicht überall können zum Schutz der Kinder 30 km/h-  
Beschränkungen oder Ampeln installiert werden. In solchen Fällen 
haben sich die Hinweisschilder als besonders sinnvoll erwiesen. 
Wenn man durch einen fremden Ort fährt, weiß man ja nicht, wo 
die Spielplätze sind und wo Kinder bevorzugt über die Straße 
laufen. Diese Hinweisschilder helfen und führen dazu, dass 
Autofahrer ihr Fahrverhalten anpassen.

Nur mit Genehmigung der Gemeinde

Ein kleiner Tipp für Eltern und Elternvereine, die sich für diese 
Hinweisschilder in der eigenen Gemeinde einsetzen wollen: Oft 
übernehmen Firmen, Banken,  Versicherungen etc. die Anschaff-
ungs kosten und bekommen dafür eine Widmung. Werden die 
Schilder vor Schulbeginn durch solche in neuen Farben ausge-
tauscht, wird der Gewöhnungseffekt bei den Autofahrern unter-
brochen. Zu beachten ist auch, dass das Aufstellen dieser Hin-
weisschilder nur mit Genehmigung der Gemeinde erfolgen darf.

Also: Sichern Sie sich die Finanzierung und fragen Sie Ihre Ge-
meinde – dann können Sie mit diesen Schildern einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, dass Ihre Kinder gut ankommen!

01/ 532 23 88-535
Mail: verkehrserziehung@kommunal.at

Info-Telefon:

SponsorentextSponsorentextSponsorentext


