
 
 
Liebe Eltern,  
 
Endlich ist es soweit, Ihre Kinder machen ihren 
Fußgängerführerschein. 

 
 
Vor einigen Wochen waren sie als frisch gebackene Vorschulkinder bereits im 
Theater der Verkehrspuppenbühne Düsseldorf und haben das Stück „Abenteuer 
Schrottplatz“ gesehen und sind jetzt Mitglied im Club der Ampelindianer. 
 
Und nun heißt es weiter üben, üben, üben… 
 
Nachfolgend haben wir für Sie einige „ Trainingshilfen“ zusammengestellt. 
 

1. Das „einfache Überqueren“ der Straße ohne Sichtbehinderung aber auch ohne 

Überquerungshilfen. Inklusive Zaubersprüche „ Am Bordstein ist halt, damit es da 

nicht knallt“ und „Nicht rennen und nicht pennen“ . Hierbei werden unter 

Berücksichtigung der kindlichen Entwicklung Fähigkeiten trainiert wie z.B. 

Entfernungen abschätzen, Geräusche orten, Gefahrensituation erkennen. 

- Am Bordstein stehenbleiben 

- 2x zu jeder Seite schauen 

- Gerade und zügig über die Straße gehen, wenn „nichts“ mehr kommt 

 

2. Das „Überqueren mit Sichtbehinderung“ Kinder lernen in ein Auto zu schauen, um zu 

überprüfen, ob von diesem Auto überhaupt eine Gefahr ausgehen kann. (Eltern 

werden animiert wie Kinder zu denken indem sie sich in die körperliche Perspektive 

versetzen.) Kinder begeben sich dann bewusst zwischen die Autos und gehen bis zur 

Sichtlinie vor. Bitte NICHT in den Straßenbereich beugen und auch KEIN Körperteil 

auf die Fahrbahn strecken, sondern mit kleinen Schritten bis zur absoluten Sicht nach 

vorne tippen. 

Danach „allgemeines“ Prozedere… 

- Bei Gefahr oder zu viel Verkehr Rückzug in die sichere Parklücke 

- Anhaltende Fahrzeuge werden weiter gewinkt!!! Kinder gehen nicht auf Zeichen 

von Verkehrsteilnehmern über die Straße. 

 

3. Das „Überqueren der Straße mit Überquerungshilfen“  

 

Wir favorisieren die Ampel. In Ausnahmefällen gehen wir - je nach örtlicher 

Begebenheit der Kita- auch auf den „Zebra“-Streifen ein.  

 

Bei der Ampel gilt es für Eltern besonders darauf zu achten, dass die Kids auch bei 

„grün“ kurz 1x zu jeder Seite schauen und sich danach nochmals vergewissern, ob 

noch „grün“ ist. 

 

Fehlerquelle: Kinder schauen unzählige Male links und rechts, gehen dann ohne auf 

die Ampel zu schauen los- gleich welche Farbe. 

 

Bei „gelb“ bleiben die Kinder am Bordstein stehen und werten es als Achtungssignal 

zur Vorbereitung auf die nächste Farbe.  

Sollte während des Überquerens die Ampel auf „gelb“ umspringen, gehen die Kinder 

zügig weiter. 

 



 

Zusammenfassung: 

 

- VORBILD sein!!!! 

- Umwege und mehr Zeit in Kauf nehmen 

- Kinder mal beobachten WIE sie nach links und rechts schauen  

- Kinder „loslassen“ - hilft dabei selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen  

(auch falsche Entscheidung in Obhut treffen lassen) 

- Spielerisches Üben nebenbei 

- Spiele wie z.B. „ Ich sehe was, was du nicht siehst“ bzw. Stoppspiele fördern 

besseres Seh-und Reaktionsvermögen 

- Gemeinsames Zählen schult die Fähigkeit Entfernungen abzuschätzen ( z.B. wie 

weit ist ein Auto entfernt oder den eigenen Weg über die Straße zu planen) 

- Fehler direkt vor Ort besprechen und Lösungen aufzeigen 
 

 
 

 

Besonders wichtig ist jedoch, dass Sie durch Ihr eigenes Verhalten Vorbild sind, sich gerade 

jetzt Zeit nehmen und auch Umwege einplanen!!! 

 

ALLE Aufgaben und Möglichkeiten sind im Heft der „Ampelindianer“, welches Ihre Kinder 

bekommen haben, kindgerecht erklärt. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.ampelindianer.de unter „Trainingstipps“ 
 

 
  
 

 
Viel Spaß und Erfolg wünscht Ihnen Ihre Düsseldorfer Polizei!  

http://www.ampelindianer.de/

