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Kind und Raum: Strassenverkehr       

 
 

Lernziele Mittelstufe 
 

 Du weisst, was Kinder auf dem Schulweg tun.  
 Du verstehst, warum Kinder zu Fuss oder per Velo zur Schule gehen sollten.  
 Du weisst, warum Schulwege für Kinder so wichtig sind.  
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Täglich gehst du zur Schule und nimmst den Weg von deinem Zuhause an die Schule unter die 
Füsse oder unter die Räder. Auf dem Schulweg erlebst du Vieles, und du lernst neue Dinge, ohne 
dass du es wirklich merkst.  

Im Film erzählen Kinder, eine Kindergärtnerin und eine Mutter, 
wie sie den Schulweg erleben. Die Kinder erzählen, was sie auf 
dem Schulweg erleben und was sie alles noch tun, bevor sie nach 
Hause gehen. Der Schulweg ist ein Lern- und Erlebnisweg und 
daher sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder. Der Film zeigt 
auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen des Schulweges, 
wenn man mit dem Auto gefahren wird und wenn man selber zu 
Fuss in die Schule geht.  

 
 
 

 Arbeitsaufträge zum Film  
 

Beantworte mit Hilfe des Films die folgenden Fragen. Du kannst den Film jederzeit stoppen, vor- oder 
rückwärts gehen oder eine Szene nochmals anschauen. 
 
1. Weshalb ist es wichtig, dass die Kinder zu Fuss zur Schule/in den Kindergarten gehen und nicht 

gefahren werden? 
2. Weshalb ist es nicht sinnvoll, wenn die Eltern ihre Kinder ständig an die Hand nehmen und zur 

Schule begleiten?  
3. Weshalb ist der Schulweg für die Kinder wichtig? 
4. Was erlebst du auf deinem Schulweg?  
5. Was ist dein Lieblingsort auf deinem Schulweg? Begründe diene Wahl. 
6. Was hast du auf deinem Schulweg schon alles gelernt?  

 
  

 

 Aufträge im zeitraumaargau.ch  
 

1. Suche weitere Filme auf dem Videoportal zeitraumaargau.ch, in denen die Themen 
Verkehrssicherheit und Verkehrsberuhigung behandelt werden. Vertiefe dich in ein Thema. Was 
würden Kinder dazu sagen?   
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