
Malheft der Verkehrswacht für den Landkreis Leer e.V.

Diese Malheft gehört: 

Mit Plytje unterwegs



Liebe Eltern!

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie müssen sich aber in einer Welt zurecht finden, die allgemein von Erwachsenen 
für Erwachsene konzipiert ist, woran sich in absehbarer Zeit wohl nichts Entscheidendes ändern wird. 

Im Straßenverkehr fällt dieses einer besonderen Bedeutung zu. Es muss Ziel einer frühkindlichen Mobilitätserziehung sein, 
unseren Verkehrsanfängern altersgerecht Verhaltensstrategien zu vermitteln, die ihnen eine sichere Verkehrsteilnahme 
ermöglichen.

Ein Beitrag hierzu soll dieses Malheft sein, welches kostenlos an Kindergärten und Grundschulen abgegeben wird, um dort 
im Rahmen eines pädagogischen Gesamtkonzeptes eingesetzt zu werden.

Die Verkehrswacht für den Landkreis Leer e. V. wünscht Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß beim „Lernen durch Malen und 
Üben“ mit Plytje.

Leer, im September 2006

Reiner Priet                    Gerrit Hinrichs                     Wibrandus G. Reddingius                           
1. Vorsitzender               Geschäftsführer                   Stellv. Vorsitzender
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Hallo, liebe Kinder!

Ich heiße Plytje und bin 7 Jahre alt. Ich gehe schon in die Schule und möchte Euch zeigen, 
was ich alles so auf meinem Schulweg, aber auch am Nachmittag im Straßenverkehr erlebe.



Hier wohne ich mit Mama und Papa und meiner Schwester Swaantje. 
Also Kinder, passt bitte gut auf und viel Spaß beim Ausmalen der Bilder.



Hier bin ich auf meinem Weg zur Schule. Mama hat mich bis zur Straße gebracht 
und winkt mir noch hinterher. Das runde Schild kenne ich schon, Du auch?



An dieser Stelle muss ich die Straße überqueren. Dabei muss ich besonders 
auf die Autos achten. Ich schaue erst nach links, dann nach rechts und dann 

nochmal nach links. Erst wenn kein Auto kommt oder weit genug weg ist, 
darf ich auf dem kürzesten Weg die Straße überqueren. 



Hier ist viel Verkehr! Deshalb überquere ich die Straße
 an der Fußgängerampel.  Mama hat das oft mit mir geübt.  

Jetzt kann ich das schon ganz alleine: Bei ROT muss ich warten.



Bei GRÜN darf ich starten, ... natürlich nur, wenn alle Fahrzeuge halten.



Nun bin ich bald da. Ich kann meine Schule schon sehen. Vor der Schule stehen 
Nils und Sonja. „Komm, Plytje, beeil dich, die Schule fängt gleich an“, rufen sie. 

Aber hier kann ich nicht einfach über den Zebrastreifen rennen. Ich muss erst 
schauen, ob die Straße frei ist. Also schaue ich erst nach links und dann nach ... 

Den Rest kennst Du doch schon, oder?



Am Nachmittag spiele ich oft mit den Nachbarskindern auf dem Spielplatz. Neulich ist der 
Fußball auf die Straße gerollt!Da wäre es beinahe passiert!!! Weißt Du, was ich meine?



Manchmal gehe ich auch mit zu Nils. Nils wohnt mit seinen Eltern auf dem Bauernhof. 
Auf dem Nachhauseweg müssen wir einen Bahnübergang überqueren. Da ist sogar eine Ampel 

dran. Erst wusste ich gar nicht, was das soll, aber Nils hat mir das dann genau erklärt.
Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, Du auch?



Hinter dem Bahnübergang endet der Fußweg und die Ortschaft. Nils hat mir erklärt, 
wie ich mich auf Landstraßen richtig als Fußgänger verhalten muss: „Der Gefahr entgegen!“

Auf diesem Bild siehst Du mehrere Kinder. Male die Kinder bunt an, die richtig gehen.
Male die Kinder rot an, die sich falsch verhalten.



So, da sind wir schon. Laica, die Hündin von Nils, hat uns 
gleich erkannt und kommt auf uns zugelaufen.



Papa holt mich am Nachmittag bei Nils mit dem Auto ab. Da ich noch nicht groß bin, brauche ich 
noch einen besonderen Kindersitz und bevor wir losfahren, werde ich immer angeschnallt.



So, nun hast Du hoffentlich noch einiges dazu gelernt 
und kannst Dich sicherer im Straßenverkehr bewegen. 

Tschüss!

Dein 
Plytje!



Informationen über die Verkehrswacht 
für den Landkreis Leer e. V.  mit Beitrittserklärung

Wer sind wir:

Die Verkehrswacht für den Landkreis Leer. e. V. ist ein 
eingetragener gemeinnütziger Verein mit ehrenamtlichen Hel-
fern. Sie finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Was machen wir:

- vorschulische Mobilitätserziehung
- Radfahrerprüfung im 4. Schuljahr
- Schulverkehrsgarten
- Betreuung von Schüler- und Erwachsenenlotsen
- Erwachsenen-Fortbildung
- Betreuung von Senioren
- Auszeichnung bewährter Kraftfahrer
- Informationsveranstaltungen
- Fahrradturniere
- Schulwegsicherung
- Sicherheitstraining

Was wollen wir:

- Mehr Sicherheit und Verständnis für alle Verkehrsteilnehmer 
vermitteln.
- Durch Aufklärung Unfälle vermeiden helfen.
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