
                                                                                                               
  

 

1 

 
a) Warum sollst du im Haltestellenbereich mindestens 50   
     cm von der Bordsteinkante entfernt sein? Was kann   
     passieren? 
b) Was bedeutet die „blaue“ Linie? 

 

2 

 
Was können Fahrgäste tun, damit der Bus keine 
unnötigen Verspätungen einfährt? 

a) beim Einsteigen ? 
b) beim Aussteigen? 
 

                

3 

 
Im Straßenverkehr gibt es die Grundregel:  
RECHTS VOR LINKS. 
Welche Grundregel gilt beim Ein- und Aussteigen am 
Bus? 
 

                

4 

 
Schreibe auf, wie du dich nach dem Verlassen des 
Busses an der Haltestelle sicher verhältst um die Straße 
zu überqueren. 
    

5 
 
Warum ist das Essen und Trinken im Bus grundsätzlich 
verboten? 
 

            

6 

 
Aus der Sicht des Busfahrers gibt es verschiedene „tote 
Winkel“ also Bereiche, die der Busfahrer von seinem 
Arbeitsplatz aus nicht einsehen kann. 
Beschreibe die „toten Winkel“ und benenne die  
Gefahren. 
           

7 
 
Welche Gefahren bestehen, wenn du direkt vor oder 
hinter dem Bus über die Straße zur anderen Seite rennst. 
 

 

 

8 

 
Die „Schul-Busse“ sind zu den Spitzenzeiten manchmal 
überfüllt. Fahrgäste können dann nicht mehr 
mitgenommen werden und müssen auf den nächsten 
Bus warten. 
Was kannst du tun um nicht mit einem überfüllten Bus 
fahren oder an der Haltestelle stehen bleiben zu 
müssen? 
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9 

 
Manchmal schubsen ältere Schüler die jüngeren aus dem 
Bus oder ziehen sie beim Einsteigen vom Bus weg. 
Wie kannst du dich verhalten, wenn du in einigen Jahren 
selbst ein älterer Schüler bist? 
 

 

                 

10 

 
Warum hast du manchmal das Gefühl, dass der 
Busfahrer dich an der Haltestelle nicht mitnimmt, obwohl 
noch Platz im Bus war? 
Woran kann es liegen, dass der Busfahrer dich 
übersieht? 
 

         
 

ASEAG Anregungen und Kritik 

�0241 1688-3010 

 

11 

 
Stell dir vor, du hast deine Sporttasche im Bus 
vergessen. Was kannst du tun um sie wieder zu 
bekommen? 
 

 
 

12 

a) Warum passieren hinten im Bus häufiger schlimme  
    Sachen (Straftaten wie Vandalismus,  
    Sachbeschädigungen, Schlägereien und „Abzocke“)  
    als vorne? 
b) Warum ist es vorne im Bus sicherer? 
 

Angst(t)räume 

13 
Ein Rollstuhlfahrer möchte mitfahren. 
Was kannst du tun um den Busfahrer zu entlasten und 
die Weiterfahrt zu beschleunigen? 

     

  

14 Warum sollen wir unseren Sitzplatz älteren Leuten, 
Schwangeren und Menschen mit Handicap anbieten? 

     

15 

Wir wollen cool sein und helfen, wenn jemand im Bus 
gehänselt, bedrängt, geschlagen oder „abgezogen“ wird.  
Was kannst du tun? 
Wen können wir um Hilfe bitten? 
Wie lautet die Notrufnummer der Polizei? 

��� 
Mehr Zivilcourage 
in Bus und Bahn! 

 

16 Warum kann der Bus nicht losfahren, wenn sich noch 
jemand im Türbereich aufhält? 
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17 
Was machst du, wenn du einmal dein School & Fun-
Ticket vergessen hast und dringend mit dem Bus fahren 
musst? 

                

18 Es besteht ein Rauchverbot im Bus. 
Für wen gilt dieses Rauchverbot?  
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19 

 

Du hast eine Gefahrbremsung bei Tempo 30 km/h im 
Sitzen und bei Tempo 20 km/h im Stehen erlebt. 
Schildere was dir und deinem Mitschüler(innen) passiert 
ist, obwohl ihr gut auf die Gefahrbremsung vorbereitet 
wurdet und euch (hoffentlich) mit beiden Händen 
festgehalten habt. 
 

                     

              

20 

a) Kannst du dir vorstellen, was bei einer für die  
    Fahrgäste überraschenden Gefahrbremsung bei   
    Tempo 50 km/h passieren kann? 
b) Manche Schüler/innen turnen während der Fahrt an  
    den Haltestangen herum. Was passiert ihnen bei einer  
    Gefahrbremsung? 

 

              

   

  

21 

Es nervt dich, dass die Busse mit denen du zur Schule 
oder wieder nach Hause fährst  zu den Spitzenzeiten 
manchmal überfüllt sind.  
Was können deine Eltern, die Lehrer oder du selbst 
dagegen unternehmen? 
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22 Welche Gefahren bestehen, wenn du einem abfahrenden 
Bus hinterher läufst und versuchst, die Tür zu öffnen? 

      

 

 

23 
Welche Gefahren bestehen, wenn ein Bus die Haltestelle 
anfährt und die Schüler(innen) als Gruppe auf den 
anfahrenden Bus zu laufen?  
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24 Wie lange dauert eigentlich eine „Schrecksekunde?“  
Was ändert sich, wenn man „abgelenkt“ ist?  

 

25 Wie lang ist der REAKTIONSWEG eines Autos bei 
Tempo 50 km/h in Metern (gelbes Seil)? 

                

26 
Welche Strecke in Metern legt ein Auto bei Tempo 50 
km/h bei trockener Fahrbahn als reinen BREMSWEG 
zurück (rotes Seil)? 

  

          

27 

Der ANHALTEWEG setzt sich aus dem 
REAKTIONSWEG und dem BREMSWEG zusammen.  
Welche Strecke in Metern legt ein Auto vom Erkennen 
der Gefahr bis zum Stillstand des Fahrzeuges zurück, 
wenn das Auto 50 km/h schnell fährt? 

 

 Reaktionsweg    Bremsweg   

 
 
 

                 Anhalteweg   

28 
Grundsätzlich soll man nicht während der Fahrt mit dem 
Fahrer sprechen. 
In welchen Situationen kannst du von diesem Verbot 
abweichen? 

 

29 

Im Linienverkehr haben die meisten Fahrgäste keinen 
Sitzplatz.  
a) Wie ist das Verhältnis von Sitzplätzen zu Stehplätzen? 
b) Was verstehst du unter der individuellen  
     „Hausnummer“ des Busses?          

30 
Manchmal sind die „Schul-Busse“ zu den 
Spitzenzeiten überfüllt.  
Was kannst du tun damit mehr Platz vorhanden ist 
und doch weitere Fahrgäste zusteigen können? 

                 

31 

Busfahrer/innen sind manchmal sehr gestresst. 
Wenn dann immer wieder der Stopp-Knopf gedrückt 
wird und keiner aussteigt, halten sie vielleicht an der 
nächsten Haltestelle gar nicht mehr an. Was kannst 
du tun, um die Situation zu entschärfen?                

 

 

 

 


