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UNTERWEGS MIT 
DEM BUS

Augen auf beim 
Einsteigen!

„Busfahren gehört für mich 

zum Alltag. Jeden Tag in die 

Schule und zurück. Das ist 

Routine. ABER: Es gibt eine 

Menge Dinge zu beachten!“

Die 7 Schritte beim Einsteigen. 
Findest Du die richtige Reihenfolge?

Nummeriere die Sätze in der richtigen ReihenfolgeDann erhältst du 
das Lösungswort:

K
Im Bus steige ich vorne beim Fahrer
ein und halte mein Ticket bereit.

H
Ich gehe im Bus nach hinten durch.

E
Ich warte, bis alle Fahrgäste
ausgestiegen sind.

V
Wenn der Bus kommt, halte ich Abstand 
vom Bordstein an der Haltestelle. 
Meine Tasche halte ich in der Hand.

1 2 3 4 5 6 7

E
Ich stemple mein Ticket oder halte mein
SchokoTicket an das Ticketlesegerät.

C
Ich setze mich hin, wenn ein Platz frei ist.
Sonst halte ich mich fest. Meine Schultasche
stelle ich am Boden ab.

R
Beim Einsteigen nehme ich Rücksicht auf die 
anderen Fahrgäste, die auch einsteigen wol-
len. Ich drängele nicht.
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Du bist mit dem Bus unterwegs und musst an der nächsten Haltestelle aussteigen. 
Was tust Du?

Der Bus hält. Du möchtest aussteigen. 
Was solltest du beachten?

Was tust du, wenn Du im Bus an der nächsten Haltestelle ausstei-
gen möchtest? Schreib Deine Antwort hier in den Kasten.

Worauf solltest Du unbedingt achten, wenn du aus 
dem Bus steigst? Schreib Deine Antwort hier in den 
Kasten.

UNTERWEGS MIT DEM BUS

Augen auf beim Aussteigen
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UNTERWEGS MIT DEM BUS

Augen auf beim Aussteigen

WAS IST RICHTIG, WAS IST FALSCH?
Schreib in die Kästchen vor den richigen Antworten ein „x“.

q  Immer festhalten, auch wenn man sich beim Aussteigen durch den Bus bewegt.

q Sobald der Bus stehen bleibt, möglichst schnell zum Ausgang rennen, damit man den  
 Ausstieg nicht verpasst.

q Beim Fahren den Rucksack aufbehalten, damit man sich schneller zum Ausgang   
 bewegen kann und die Hände frei hat.

q Nicht drängeln oder schupsen, auch wenn es eng wird.

q Rücksicht auf andere Fahrgäste nehmen.

q Nach dem Aussteigen niemals vor oder hinter dem Bus auf die Straße laufen!

q Schnell aus dem Bus springen, damit man man möglichst schnell weiterkommt.

q Schon beim Aussteigen links und rechts schauen, ob die Fahrbahn frei ist.

q Nach dem Aussteigen warten, bis der Bus abgefahren ist, um eine freie Sicht auf die  
 Straße zu bekommen.

q Nach dem Aussteigen, wenn nötig, schnell die Straßenseite wechseln, bevor die   
 wartenden Autos losfahren.

q Zur nächsten Ampel oder zu einem Zebrastreifen laufen, wenn man die Strtaße   
 überqueren muss, oder – wenn beides nicht vorhanden ist – warten bis der Bus   
 weggefahren und die Straße frei ist.

q Vorne, beim Busfahrer, aussteigen.

q Immer an den hinteren Bustüren aussteigen, damit die Vordere für Einsteigende frei  
 bleibt.

q Rechtzeitig den Halteknopf drücken, wenn man aussteigen will.

q Den Halteknopf mehrmals hintereinander drücken, damit der Bus auch wirklich hält.
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