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Verkehr
Quartett!

Schneidet alle Karten aus! Danach orde
ntlich durchmischen und
alle Karten nacheinander verteilen,
auch wenn manche Spieler
dadurch mehr Karten haben als and
ere. Einer fängt an! Der Reihe
nach dürfen die Spieler ihren linken
Nachbarn fragen, ob er eine
Karte des Quartetts hat, das er sam
meln möchte. Wenn er diese
hat, muss er sie dem, der danach gefr
agt hat, geben. Wenn ein
Spieler ein Quartett gesammelt hat,
legt er dieses offen auf den
Tisch. Wer am Ende am meisten Qua
rtette hat, hat gewonnen!

VORSCHRIFTZEICHEN
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VORSCHRIFTZEICHEN

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

Anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt lassen. Erst
dann kannst du fahren.

ALLGEMEINE
GEFAHRZEICHEN

ALLGEMEINE
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VORSCHRIFTZEICHEN

Das
Anhalten! Den anderen
Verkehrsteilnehmern die
Vorfahrt gewähren!

ALLGEMEINE
GEFAHRZEICHEN

Bahnübergang! Autos fahren
erst nach dem Schienenverkehr: Züge haben Vorfahrt.

ALLGEMEINE
GEFAHRZEICHEN
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Lieber etwas langsamer
fahren! Hier kann es
schnell rutschig werden

Tipp!
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Vorsichtig fahren, bremsbereit sein! Hier kommt
eine Gefahrenstelle.
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Hier geht es runter! Bei Gefälle auf das Tempo achten
und vorsichtig abbremsen.

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

Karten bunt kopieren und dann ausschneiden!
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Auf dieser Straße hast du
Vorfahrt! Alle anderen
müssen warten.

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

Schrittgeschwindigkeit
fahren! Denn hier spielen
Kinder.

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

Zusatzzeichen stehen
immer mit anderen

Verkehrszeichen zusammen!
Anhalten! Den anderen
Verkehrsteilnehmenden
die Vorfahrt gewähren!

LWK und hohe PKW können an Ästen hängen bleiben. Auf die Höhe achten!

Hier kommt eine bewegliche Brücke: Auf Signale
und Schilder achten!

Hier kann es leicht zu
Glatteis kommen! Gut
aufpassen!

VERKEHRSEINRICHTUNGEN
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Hier darfst du nicht weiterfahren! Diese Schranken stehen an Baustellen.

Achtung Kurve! Sei
darauf vorbereitet und
vorsichtig!

Eine von drei
Verkehrseinrichtungen, die
nicht rot-weiß
gestreift sind!
Leitkegel zeigen kurzfristige Begrenzungen
der Fahrbahn an.

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