Ideenbox Was kann Theo sehen?
Thema
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Toter Winkel
Mögliche Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig erkennen und
das eigene Verhalten darauf einstellen, Sichtbeziehungen
Einzelarbeit mit anschließendem Gespräch in der Klasse
Klassenraum
Beamer, Schulfilm „Der tote Winkel“, Arbeitsblatt, Stift
½ - 1 UE

KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) (Hrsg.), (2004). Carmen,
Pablo und Paffi. Mappe zur Verkehrs-/Mobilitätserziehung für die
verbindliche Übung Verkehrserziehung, Wien.
Schulfilm „Der tote Winkel“ – Sicheres Vorarlberg

Ziel
Es soll eine vertiefende Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit dem toten Winkel
und dem diesbezüglichen sicheren Verhalten erfolgen, indem einerseits bereits diskutierte Inhalte
wiederholt (siehe Ideenbox „Achtung! Toter Winkel!“) und andererseits die wichtigsten Fakten
anhand des Schulfilms „Der tote Winkel“ noch einmal gemeinsam besprochen werden. Die Kinder
sollen verstehen, dass man nur über den direkten Blickkontakt mit der Fahrerin bzw. dem Fahrer
feststellen kann, ob man sich im toten Winkel befindet. Außerdem sollen sie die entsprechenden
Verhaltensregeln kennen, um nicht übersehen zu werden.

Ablauf
Zur Wiederholung der Thematik zeigt die Pädagogin bzw. der Pädagoge den Schulfilm „Der tote
Winkel“: https://bit.ly/2FqMnG8
Im Anschluss daran können mit den Schülerinnen und Schülern anhand der Lkw-Darstellung
„Wo befindet sich der tote Winkel?“ die Fakten zum Thema Toter Winkel besprochen werden (die
Abbildung wird an jedes Kind ausgeteilt oder mit dem Beamer an die Wand projiziert).
Sobald klar ist, wo genau sich die nicht einsehbaren Stellen befinden, verteilt die Pädagogin bzw.
der Pädagoge das Arbeitsblatt „Was kann Theo sehen?“. Die Schülerinnen und Schüler sollen nun
markieren, wer von den dargestellten Figuren im toten Winkel steht und daher für Theo im Bus
nicht zu sehen ist.
Abschließend werden mit den Kindern noch einmal die wichtigsten Verhaltensregeln wiederholt:
z Sei besonders aufmerksam, wenn ein Fahrzeug neben dir blinkt oder gerade abbiegt.
z Vergewissere dich vor dem Überqueren einer Kreuzung, dass auch von hinten kein Fahrzeug
kommt.
z Geh nicht direkt vor einem Fahrzeug über die Straße, wenn du die Fahrerin oder den Fahrer
nicht sehen kannst → Wenn du der/dem Fahrenden nicht in die Augen sehen kannst (auch nicht
im Spiegel), kann sie oder er dich auch nicht sehen.
z Achte bei Lkw und Bussen nicht nur auf das rechte Vorderrad, sondern auch auf das rechte
Hinterrad. Dieses hat beim Abbiegen eine engere Spur. Halte daher möglichst viel Abstand zu
Fahrzeugen.
z Bleib an Kreuzungen hinter dem Lkw und nicht neben ihm stehen, wenn du mit dem Fahrrad
unterwegs bist.
z Bist du dir unsicher, lass das Fahrzeug zuerst fahren.
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Alle, die Theo nicht sehen kann, erhalten ein Rufzeichen!

Markiere die Personen und Tiere, die Theo vom Fahrersitz des Busses aus sehen kann, mit einem Hakerl.

WAS KANN THEO SEHEN?
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WO BEFINDET SICH DER TOTE WINKEL?
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