Spielen
Malen
Sehen
Spiel mit uns!

Klicken und lernen von 8 bis 80
Verkehrsregeln sind ein trockener Stoﬀ zum Lernen? Auf keinen Fall - wenn die Fakten anschaulich
und unterhaltsam aufbereitet werden. Unsere Online-Spiele beweisen es: Mit ihnen kann man nicht
nur spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr lernen, sondern auch als Erwachsener sein
Wissen auﬀrischen. Manchmal ist die gestellte Aufgabe ziemlich kniﬄig. Aber spätestens beim
zweiten Versuch stellen sich Erfolgserlebnisse ein. Einfach anklicken - die Spielanleitung lesen - und
loslegen!
Memory

Finde Kartenpaare und erweitere dein Wissen!
Was ist ein Toter Winkel? Was bedeutet "rechts vor links" beim Abbiegen? Und welche Reﬂektoren
müssen am Schulranzen sein? Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene können mit diesem
Online-Memory nicht nur ihr Gedächtnis trainieren, sondern auch ihre Kenntnisse in Sachen
Verkehrssicherheit auﬀrischen oder erweitern.
Viel Spaß beim Spielen!

Umfahren

Führe den Radfahrer richtig um die Baustelle!
Wie kann der Radfahrer die Tagesbaustelle auf seiner Straße so umfahren, dass er sich und andere
nicht gefährdet? Hilf ihm, indem du die acht zur Auswahl stehenden Situationen in die richtige
Reihenfolge bringst. Auch für Erwachsene dürfte diese Aufgabe eine gar nicht mal so einfache
Herausforderung darstellen.
Viel Spaß beim Spielen!

Wimmelbild

Wer verstößt gegen die Verkehrsregeln?
In der Stadt ist viel los: Die Geh- und Radwege und auch die Straßen sind voller Menschen und
Fahrzeuge. Noch ist keiner verletzt, aber so riskant, wie sich manche der Verkehrsteilnehmer
verhalten, ist dies nur noch eine Frage von Sekunden! Klicke die einzelnen Situationen auf dem
Wimmelbild an und entscheide, ob die Menschen sich richtig oder falsch verhalten. Manchmal ist das
gar nicht so leicht zu entscheiden. Aber nur so kannst du Punkte und Wissen sammeln.
Viel Spaß beim Spielen!
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Mach`s richtig! Ein Verkehrsﬁlm für Kinder
Aufbauend auf die vom VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR
GMBH herausgegebene Verkehrserziehungsbroschüre "Mach´s
richtig!" wurde von der Polizei Lage/Lippe in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe ein Verkehrsﬁlm erstellt, in dem
der fünfjährige Bruno mit seinem Hund Wasti im Straßenverkehr
ohne Begleitung unterwegs ist. Der Film zeigt anschaulich, wie
Bruno und Wasti alltägliche Verkehrssituationen, die ein Kind
erleben kann, meistern.
Mit Verkehrserziehungsﬁlm und -broschüre bereiten die
Verkehrspolizisten im Raum Lage/Lippe in den Kindergärten die

Kinder auf ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr vor. Anhand der Malhefte werden ihnen
spielerisch die verschiedenen Situationen auf der Straße aufgezeigt und das Erlernte visuell mit dem
6-minütigen Film vertieft.

Verkehrsﬁlm "Mach´s richtig!" wird in Lage vorgestellt (s. Pressemitteilung Lippische Landes-Zeitung
vom 14.05.2013) [800 KB]
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