
Spielen, 
rätseln,
malen und 
basteln...

 ...mit 
  dem 
kleinen 
Zebra!

Wer noch mehr Spaß mit mir und meinen Freunden  
haben will, kann einfach mit seinen Eltern im Internet 
bei www.gib-acht-im-verkehr.de vorbeischauen.  
Ihr findet uns dort superleicht.  
Bis bald Kinder! Euer kleines Zebra ...

Spielheft

Eine Verkehrssicherheitsaktion in Baden-Württemberg.

Einfach ausschneiden 

und schon kann es 

losgehen!

Kleberätsel         Ausschneiden         Ausmalbild

Mit freundlicher Unterstützung:

17



Ich heiße

Ich bin            Jahre alt.

Das sind meine Freunde:

Wenn man sich schlimm verletzt oder verlaufen hat, ist das ein Notfall und man braucht 

Hilfe. Deine Notfallkarte ist zum Beispiel für die Polizei eine große Hilfe, wenn sie jemanden 

anrufen soll, den du gerne an deiner Seite haben möchtest. Trage deshalb auf deiner  

Notfallkarte deine wichtigen Personen und deren Telefonnummern ein. Dann kannst du die 

Karte ausschneiden und in der Tasche oder im Geldbeutel mitführen. Tipp: Du kannst deine 

Notfallkarte auch kopieren, dann hast du auch eine für den Sportbeutel, die Musiktasche, …

Und sicher weißt du schon: Wenn du mal Hilfe brauchst, hilft dir die Polizei gerne!

Notfallkarte

Meine Notfallkarte

Notruf 112Polizei 110

Meine wichtigen Telefonnummern:

Diese Notfallkarte gehört:

Diese Karte solltest du  
immer dabei haben.
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Male ein Bild von dir oder klebe ein Foto ein ...
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Auf dem Bild siehst du das 

kleine Zebra mit seinen drei 

Freunden Oskar, Willi und 

Anna und einem Polizisten. 

Male alle bunt an!
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Wie viele kleine Zebras 

haben sich in dem Bild 

versteckt?

Suche und zähle sie.

Bestimmt findest du alle.

Kleiner Tipp:

Hier muss ich stehen!

Finde heraus, was im rechten Bild fehlt. 
Hast du die 4 Fehler entdeckt?

Wann darf ich gehen? Wann muss ich stehen?

Klebe in jedes Bild die richtige Ampel ein.

Hier darf ich gehen!
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Wenn du das

Puzzle richtig

zusammenge-

legt hast, kannst 

du sehen, dass 

der Junge und 

sein Vater alles

richtig machen.

Der Junge geht

auf dem Gehweg

innen. Das ist

viel sicherer,

weil diese Seite

von der Straße

weiter weg ist!

Schneide die Puzzle-Teile an den gestrichelten

Linien aus und lege sie richtig zusammen!

Da hat ja einer die Farben an den Verkehrszeichen vergessen. 

Male sie mit den richtigen Farben aus.
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Du willst mit deinen Freunden auf den Spielplatz, weil es auf der 

Straße zu gefährlich ist. Aber leider haben die Kinder noch keine 

Gesichter. Male dein Gesicht und das deiner Freunde.

Es gibt das kleine Zebra, 

Oskar, Anna und Willi auch  

als Plüschfiguren! Schaut  

nach im Internet unter:

www.gib-acht-im-verkehr.de
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Auf diesem Bild stimmen 

einige Dinge nicht. Be-

stimmt entdeckst du alle  

5 Fehler schnell. Kreise  

sie mit einem Stift ein.

Stifte in die Hand und losgemalt!

Nimm leuchtende Farben und male das Bild aus. Mit heller  

Kleidung sind die Kinder im Straßenverkehr gut zu sehen.
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Schneide die Klamotten 

und Reflektoren aus  

und klebe sie Oskar und 

seinem Bruder an.

Oh je! Draußen ist es ziemlich dunkel. 

Da haben Oskar und sein Bruder wohl 

das Falsche angezogen.

Trage am besten immer 
helle, gut sichtbare  
Klamotten. Durch  
Blinkies, Klackbänder  
und Reflektoren bist  
du auf der Straße noch 
besser zu erkennen.

392

Wir sind da, um dir 

zu helfen. Wenn man 

Hilfe braucht, darf 

man uns deshalb 

immer ansprechen. 

Du kannst uns gut 

an der blauen Uni-

form erkennen. Wir 

tragen oft eine 

blaue oder weiße 

Polizeimütze.

Hat sich jemand 

arg verletzt und hat 

starke Schmerzen, 

kommen wir und 

helfen. Wir verbinden 

die Wunden und 

holen einen Arzt. Mit  

unserem Rettungs-

wagen können  

wir die Menschen 

schnell in das Kran-

kenhaus fahren.

Wir gehen mit einem 

großen Schutzhelm 

auf dem Kopf und 

einem besonderen 

Schutzanzug in den 

Einsatz. Wenn es 

stark raucht, qualmt 

oder ein Feuer  

ausgebrochen ist, 

wissen wir, was zu 

tun ist. In unserem 

roten Feuerwehrauto 

haben wir alles 

dabei, damit wir 

Menschen schnell 

helfen können.

Polizei

Rettungsdienst Feuerwehr

Ist etwas Schlimmes 

passiert, kannst du  

uns unter der Telefon-

nummer 110 oder 112 

anrufen. Wenn wir  

es eilig haben, fahren 

wir mit Blaulicht und 

Martinshorn.
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Wenn Oskar und Willi zwischen 

parkenden Autos über die Straße 

wollen, müssen sie dabei beson-

ders aufpassen.
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Leider sind die Bilder hier durcheinandergeraten. 
Nummeriere in der richtigen Reihenfolge.

Wer trägt welchen Helm? Fahre die  

Linien nach, dann findest du es heraus.
Ich heiße

Ich bin            Jahre alt.

Das sind meine Freunde:

Wenn man sich schlimm verletzt oder verlaufen hat, ist das ein Notfall und man braucht 

Hilfe. Deine Notfallkarte ist zum Beispiel für die Polizei eine große Hilfe, wenn sie jemanden 

anrufen soll, den du gerne an deiner Seite haben möchtest. Trage deshalb auf deiner  

Notfallkarte deine wichtigen Personen und deren Telefonnummern ein. Dann kannst du die 

Karte ausschneiden und in der Tasche oder im Geldbeutel mitführen. Tipp: Du kannst deine 

Notfallkarte auch kopieren, dann hast du auch eine für den Sportbeutel, die Musiktasche, …

Und sicher weißt du schon: Wenn du mal Hilfe brauchst, hilft dir die Polizei gerne!

Notfallkarte

Meine Notfallkarte

Notruf 112Polizei 110

Meine wichtigen Telefonnummern:

Diese Notfallkarte gehört:

Diese Karte solltest du  
immer dabei haben.
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Ich heiße

Ich bin            Jahre alt.

Das sind meine Freunde:

Wenn man sich schlimm verletzt oder verlaufen hat, ist das ein Notfall und man braucht 

Hilfe. Deine Notfallkarte ist zum Beispiel für die Polizei eine große Hilfe, wenn sie jemanden 

anrufen soll, den du gerne an deiner Seite haben möchtest. Trage deshalb auf deiner  

Notfallkarte deine wichtigen Personen und deren Telefonnummern ein. Dann kannst du die 

Karte ausschneiden und in der Tasche oder im Geldbeutel mitführen. Tipp: Du kannst deine 

Notfallkarte auch kopieren, dann hast du auch eine für den Sportbeutel, die Musiktasche, …

Und sicher weißt du schon: Wenn du mal Hilfe brauchst, hilft dir die Polizei gerne!
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