
Julia leiht sich für 1 Stunde einen 
Wagen aus. Nach genau einer Stunde 
möchte sie den Wagen wieder abge-
ben. Kurz bevor sie ihn in der Station 
abgeben kann, kommt eine Frau 
auf sie zu und gibt ihr Geld für den 
Wagen. Julia nimmt das Geld gerne an 
und gibt der fremden Frau den Wagen, 
ohne sich noch einmal umzuschauen.

Julia hat trotzdem nichts  
Verbotenes gemacht.  
Was ist passiert?

– Der Leihwagen –
Rätselaufgabe
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B e i f a h r e r s c h e i n 

D i e s e r  B e i f a h r e r s c h e i n  m u s s  v o n  j e d e m  B e i f a h r e r  
i m m e r  v o r g e z e i g t  w e r d e n  k ö n n e n !

Vorname, Nachname
Geburtstag
Beifahrer seit
Profi auf dem Gebiet 
Bisher längste Fahrt  
Alter
Größe
Unterschrift Blinka geprüft

Du hast mindestens 5 Fragen richtig beantwortet? 

Super, dann hast du bestanden! Bastel dir hier 

deinen eigenen Beifahrerschein – und hab  

ihn immer dabei!

Beifahrerschein 
selber bauen

Puuuh, 
bestanden?
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VORSCHRIFT-
ZEICHEN

Bahnübergang! Autos fahren 
erst nach dem Schienenver-
kehr: Züge haben Vorfahrt.

VORSCHRIFT-
ZEICHEN

Anhalten! Den anderen 
Verkehrsteilnehmern die 
Vorfahrt gewähren!

ein
zig

e Schild
Das

mit acht Ecken!

VORSCHRIFT-
ZEICHEN

Anderen Verkehrsteilneh-
mern Vorfahrt lassen. Erst 
dann kannst du fahren.

VORSCHRIFT-
ZEICHEN

Hier wird nur in eine 
Richtung gefahren. Der 
Verkehr ist einseitig.

ALLGEMEINE  
GEFAHRZEICHEN

Vorsichtig fahren, brems-
bereit sein! Hier kommt 
eine Gefahrenstelle.

ALLGEMEINE  
GEFAHRZEICHEN

Lieber etwas langsamer 
fahren! Hier kann es 
schnell rutschig werden

ALLGEMEINE  
GEFAHRZEICHEN

Hier geht es runter! Bei Ge-
fälle auf das Tempo achten 
und vorsichtig abbremsen.

ALLGEMEINE  
GEFAHRZEICHEN

Seitenwind! Hier können 
sehr starke Winde Autos zur 
Seite drücken.

VORSCHRIFT-VORSCHRIFT-VORSCHRIFT-
ZEICHENZEICHEN

VORSCHRIFT-VORSCHRIFT-VORSCHRIFT-
ZEICHENZEICHENZEICHEN

mit achtmit acht Ecken!
Ecken!
Ecken!
Ecken!
Ecken!

Verkehrszeichen-
Quartett!

Schneidet alle Karten aus! Danach ordentlich durchmischen und alle Karten nacheinander verteilen, auch wenn manche Spieler dadurch mehr Karten haben als andere. Einer fängt an! Der Reihe nach dürfen die Spieler ihren linken Nachbarn fragen, ob er eine Karte des Quartetts hat, das er sammeln möchte. Wenn er diese hat, muss er sie dem, der danach gefragt hat, geben. Wenn ein Spieler ein Quartett gesammelt hat, legt er dieses o�en auf den Tisch. Wer am Ende am meisten Quartette hat, hat gewonnen!

Die
ses 

Sch
ild

 gib
t es

 mit möglichen Prozentzahlen.

allen 

Tipp!  Karten bunt kopieren und dann ausschneiden! 
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RICHTZEICHEN

Auf dieser Straße hast du 
Vorfahrt! Alle anderen 
müssen warten.

Schrittgeschwindigkeit 
fahren! Denn hier spielen 
Kinder.

Sackgasse! Du darfst hier 
fahren, aber die Straße 
endet bald.

Hier kommt gleich ein 
Tunnel! Das heißt: Licht 
einschalten!

ZUSATZZEICHEN

Anhalten! Den anderen 
Verkehrsteilnehmenden 
die Vorfahrt gewähren!

ZUSATZZEICHEN

LWK und hohe PKW kön-
nen an Ästen hängen blei-
ben. Auf die Höhe achten!

ZUSATZZEICHEN

Hier  kommt eine bewegli-
che Brücke: Auf Signale 
und Schilder achten!

ZUSATZZEICHEN

Hier kann es leicht zu 
Glatteis kommen! Gut 
aufpassen!

VERKEHRSEIN-
RICHTUNGEN

Leitpfosten erleichtern 
u.a. im Dunkeln, das Ende 
der Fahrbahn zu sehen.

VERKEHRSEIN-
RICHTUNGEN

Hier darfst du nicht wei-
terfahren! Diese Schran-
ken stehen an Baustellen.

VERKEHRSEIN-
RICHTUNGEN

Achtung Kurve! Sei 
darauf vorbereitet und 
vorsichtig!

VERKEHRSEIN-
RICHTUNGEN

Leitkegel zeigen kurz-
fristige Begrenzungen 
der Fahrbahn an.

RICHTZEICHEN RICHTZEICHEN RICHTZEICHEN

Dieses
 Schild 

nennt man 
umgangssprachlich „Spiegelei“.

Zusatzzeichen stehen  
immer mit anderen  

Eine von drei 
Verkehrseinrich-
tungen, die  
nicht rot-weiß 
gestreift sind!

Verkehrszeichen zusammen!
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ANKUNFTSZEIT

Sichtfenster ausschneiden

umknicken

umknicken

um
kn

ick
en

Damit kannst du 

überall parken!

Parken maximal 

2 Stunden!

Es gibt Orte, an denen viel mehr Autos parken wollen, 

als es Parkplätze gibt, z.B. an Krankenhäusern,  

Einkaufszentren und auf Marktplätzen. Damit jeder 

mal dran ist, darf das Auto nur kurz geparkt werden. 

Das wird mit einer Parkscheibe geregelt.
Idee

Bastel dir deine eigene Parkscheibe, damit du überall parken kannst!
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Ja! Auch Motorräder brauchen 
auf entsprechenden Parkplätzen 
eine Parkscheibe. Motorrad-
fahrer können eine gelochte 
Parkscheibe benutzen, die sie  
am Motorrad festbinden.
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piiieeeksss!!

Diese Parkscheibe gehört:

Rückseite
ausschneiden mit der 

Zackenschere
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So geht’s richtig: Beim Parken wird die  
Uhrzeit auf die nächste halbe Stunde aufgerundet.  
Das heißt: Wenn das Auto zum Beispiel 13.03 Uhr  
geparkt wird, muss die Parkscheibe auf 13.30 Uhr  
eingestellt werden. Wird das Auto 17.42 Uhr abge- 
stellt, muss der weiße Pfeil auf 18.00 Uhr zeigen.

1. Vorlagen ausschneiden. Für die  
 Uhrscheibe die Zackenschere nehmen.
2. Punkte an der Rückseite und der Uhr- 
 scheibe mit einer Schere durchstechen. 
3. Uhrscheibe an der Rückseite mit  
 der Musterklammer befestigen.
4. Klebe�ächen falten. 
5. Vorder- und Rückseite  
 zusammenkleben.
Die Rückseite kannst du frei gestalten!  
Vielleicht schenkst du sie Mama und Papa  
zu Weihnachten oder zum Geburtstag?

So bastelst du deine Parkscheibe

Achtung!  Die Vorderseite muss so bleiben, 

damit sie auf Parkplätzen benutzt werden darf! 

L ö s u n g

QUIZ
FRAGE
Brauchen  

Motorräder auch  
eine Parkscheibe? 

pieks!
piiieeeksss!!

 BLINKA     29 


