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Clever und sicher

G E S U N DG E S U N D
durch die Nebelzeit 

Sicher und 
sichtbar 

in Klagenfurt

TOMMI-BÄRTOMMI-BÄR
Lerne deinen

Schulweg kennen!                                                
     

    
    

   
   

   
   

   
Ma

ch
 dich sichtbar!

                                               
     

    
    

   
   

   
   

   
Ma

ch
 dich sichtbar!

Mein Heft:Mein Heft:

Sonderheft-Sichtbar-Klagenfurt-Oktober20-Mini-Max.indd   1Sonderheft-Sichtbar-Klagenfurt-Oktober20-Mini-Max.indd   1 10.11.2020   17:36:2210.11.2020   17:36:22



2 Sicher und sichtbar in Klagenfurt

Nebelzeit
Wenn du in der Früh im November und 
Dezember aus dem Fenster schaust, siehst 
du sehr oft, wie der Nebel über den Gärten 
und Straßen liegt. Das liegt daran, dass in der 
Nacht die Luft schon stark abkühlt, der Boden 
aber noch warm und feucht ist. So entsteht 
eine „kleine Wolke“, die sich am Erdboden 
befindet und Nebel genannt wird.

MAch dich sichtbar!
Sicher ist dir auch schon aufgefallen, dass du 
im Nebel schlechter siehst und nur Umrisse 
erkennen kannst. Wenn es dann noch dunkel 
ist, erkennst du fast gar nichts mehr. So geht es 
auch den Autofahrern, die in der Früh und am 
Abend unterwegs sind. Daher ist es besonders 
wichtig, dass du dir eine helle Kleidung 
anziehst, damit du am Schulweg besser 
gesehen wirst. Reflektoren, 
Blinkis oder eine Warnweste 
sind noch besser! Je 
sichtbarer du bist, umso 
sicherer bist du im 
Nebel unterwegs!

Gesund und sicher  durch die Herbstzeit!

Experimente 
„Sehen und gesehen werden“

ü 1. Versuch:
Hole dir eine Taschenlampe und bereite in 
deinem Zimmer einen weißen und einen 
schwarzen Gegenstand vor sowie einen Reflektor 
(z. B. den auf deiner Schultasche). Dann schalte 
das Licht im Zimmer aus und leuchte mit der 
Taschenlampe auf die Gegenstände. 

Was siehst du besonders gut?
Was siehst du eher schlecht?
(Notiere und vergleiche mit deinen Freunden.)

ü 2. Versuch:
Halte dir eine trübe Folie (z.B. von einer 
Heftmappe) vor die Augen und schau hindurch! 
Sieh dich in deinem Zimmer um!
Was kannst du besonders gut erkennen? 
Was fällt dir zuerst auf?
(Notiere und vergleiche mit deinen Freunden.)

Auflösung: Kräftige Farben und leuchtende 
Dinge fallen besser auf. Schwarze und weiße 
Gegenstände treten in den Hintergrund.
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3Sicher und sichtbar in Klagenfurt

  G E S U N D H E I TGesund und sicher  durch die Herbstzeit!
Deine Körperpolizei 
braucht jetzt Hilfe 

Der „Rohkostkick“ 
Nimm ein Vollkornbrot oder -weckerl und 

garniere dieses mit einer dünnen Schicht 
Butter, Käse, Schinken, einem Salatblatt 
und Gurkenscheiben. Dazu dürfen 
Karotten, Gurken- und Paprika-Sticks 
sowie Cocktailtomaten oder Radieschen 
nicht fehlen. Als gesunde Nachspeise 
empfehlen wir Äpfel, Weintrauben, 

Zwetschken oder Beeren – je nach 
Geschmack und was gerade zur Jahreszeit 

geerntet wird! 

Bewegung im Freien 
Bewegung im Freien ist auch in der kalten 
Jahreszeit wichtig, um dein Immunsystem zu 
stärken. Spiele an der frischen Luft! Das 
gibt dir wieder Schwung und hält dich gesund. 

Achte dabei auf gute und warme Kleidung 
und das Zwiebelsystem beim Anziehen:
Dabei ziehst du – ähnlich wie bei einer 
Zwiebel – mehrere Schichten Gewand 
übereinander an. Zum Beispiel eine warme 
Jacke über einen Pullover. So hast du die 
Möglichkeit, eine Schicht auszuziehen, wenn 
es dir zu warm wird.

In der kalten Jahreszeit ist es wichtig, auf sich zu 
achten, um gesund zu bleiben. Dabei hilft dir ein starkes 
Immunsystem. Das ist das Abwehrsystem deines Körpers. Es sorgt 
dafür, dass du nicht krank wirst oder eine Erkältung schneller wieder 
vergeht. Im Herbst hat unser Immunsystem viel zu tun, um uns vor 
Erkältungen oder anderen Krankheiten zu schützen. Du kannst ihm 
dabei helfen und deine Körperpolizei stärken. 
Das gelingt besonders gut mit gesunder Ernährung, vielen 
Vitaminen und Bewegung!

Wenn du 
Kleidung in 

leuchtenden 
Farben 

oder eine 
Warnweste trägst, wirst 
du im Nebel oder der 

Dämmerung von Weitem 
gut gesehen! Reflektoren 

oder blinkende Lichter 
(Blinkis) auf deiner 

Schultasche, deinem 
Helm oder Fahrrad 
machen dich noch 

sichtbarer! Autorinnen: Dr.in phil. Jutta Hafner-Sorger, Diaetologin, und Mag.a Barbara Schreier, Plattform Prävention
Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie – Prävention der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee • Fotos: Freepik
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4 Sicher und sichtbar in Klagenfurt

CLEVER DEN KMG - BUS BENÜTZEN
Wie warte ich 
sicher an der 
Haltestelle?

Was passiert bei einer Vollbremsung?

Regeln zum sicheren Verhalten im Bus

Der tote Winkel

ACHTUNG beim Weg 
zur Haltestelle!

Abstand zur 
Gehsteigkante einhalten

Freie Plätze nicht durch 
Gegenstände blockieren

Zuerst aussteigen 
lassen

Schülerausweis
bereithalten Richtig festhalten

Um sich selbst und andere nicht zu verletzen und 
einen reibungslosen Ein- und Ausstieg in den Bus zu 
gewährleisten, gibt es auch im Bus Regeln, die man 
einhalten muss. Erst dann kann man die Busfahrt un-
beschwert genießen und sich wie ein Star nach Hause 
bringen lassen. 

Die Bilder auf dieser Seite zeigen, wie ihr euch im 
Bus verhalten müsst.

Es kann vorkommen, dass 
der Buslenker plötzlich stark 
bremsen muss. Das kann pas-
sieren, weil z. B. ein Tier über 
die Straße huscht, Fußgänger 
nicht ordnungsgemäß links 
und rechts geschaut haben, 
bevor sie über die Straße 
gehen oder, weil vor dem Bus 
ein Auto ruckartig stehen ge-
blieben ist. Wenn man sich in 
einer solchen Situation nicht 

festhält, kann es leicht passieren, dass man nach vorne 
geschleudert wird und sich selbst oder anderen Scha-
den zufügt. Verletzungen sind hierbei keine Seltenheit. 
Darum muss man sich immer an einer Haltestange 
festhalten, wenn man keinen Sitzplatz bekommt. 

Der „tote Winkel“ ist ein Raum, der trotz Rückspiegel 
eines Busses nicht gesehen wird (dunkelgraue 
Flächen am Bild links). Gerade im Straßenverkehr 
stellt das eine große Gefahr dar. Busse sind noch 
dazu sehr groß, was bedeutet, dass der Sichtradius 
sehr eingeschränkt ist. Leider ist der „tote Winkel“ 
nicht zu vermeiden. Passt deshalb sehr gut auf, wenn 
ihr vor und hinter dem Bus über die Straße eilt, und 
achtet darauf, dass ihr immer vom Busfahrer gesehen 
werdet. 
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5Sicher und sichtbar in Klagenfurt

  B U S  F A H R E NCLEVER DEN KMG - BUS BENÜTZEN
Wo kann man vor und nach der Schule viele 
Freunde treffen, sich entspannt zurückleh-
nen und wird wie ein Star sicher von einem 
Ort zum anderen chauffiert? Richtig! In ei-
nem Bus der KMG Klagenfurt Mobil GmbH. 
Busfahren macht aber nicht nur viel Spaß, 

sondern schont auch die Umwelt. Doch um 
das Fahrvergnügen voll und ganz auskosten 
zu können, gibt es auch hier gewisse Re-
geln die zu beachten sind. Nur dann kann 
man sich zu den cleveren KMG-Bus-Benüt-
zern zählen.

Wie überquere ich nach dem Aussteigen sicher die Fahrbahn?

Welches Verhalten ist richtig, welches falsch?

Sicher über den nächsten Zebrastreifen ACHTUNG auf Radfahrer!

Zum Musik hören 
Kopfhörer aufsetzen

Behinderten/älteren Menschen 
seinen Platz anbieten

Laute Musik stört die 
anderen Fahrgäste

Füße am Sitz - kein Platz für 
behinderte/ältere Menschen

Um andere Leute im Bus nicht 
zu belästigen oder zu verärgern, 
gibt es einige Dinge zu beach-
ten. Schließlich ist man nicht der 
einzige Passagier. Wenn man 
jedoch ein paar Kleinigkeiten 
Aufmerksamkeit schenkt, merkt 
man schnell, wie wohlgesonnen 
einem die anderen Fahrgäste 
sind – das ist doch sehr clever!

Die Bilder rechts zeigen euch, 
welches Verhalten im Bus falsch 
ist und welches richtig ist! 

Beim Aussteigen sei bitte 
besonders vorsichtig und 
achte auf Radfahrer.
Wenn du nach dem 
Aussteigen die Fahrbahn 
überqueren musst, geh 
sicher über den nächsten 
Zebrastreifen.

Comic-Illustrationen: 
Claudia Bauer für Busschule RMV 
Rhein-Main-Verkehrsverbund
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Wuff, 
ich bin Barry, 

der kleine Bernhardiner
und ich bin der beste Freund von meinem Herrl, 
dem ARBÖ-Pannenfahrer Mario. Der hat immer 
viel zu tun. Er hilft den Frauchen und Herrchen 
von meinen Freunden, wenn ihr Auto nicht 

anspringt. Außerdem arbeitet 
er in der ARBÖ-Werkstatt 
und wechselt Reifen oder 

füllt Öl nach. 
 Er arbeitet sehr

gerne beim 
ARBÖ.

Der ARBÖ 
ist super, weil er sich um alle, die im Straßen-
verkehr unterwegs sind, kümmert. Um die 
Autofahrer, um die Mopedfahrer, um die 
Radfahrer, um die Fußgänger, um die Kleinen 
und um die Großen.
Wenn ich groß bin, will ich mich auch um 
alle Verkehrsteilnehmer kümmern. Aber bis 
dahin muss ich noch viel lernen. Leider ist 
meine Hundeschule gerade geschlossen. Ich 
habe aber von meiner Frau Lehrerin ein paar 
Übungsblätter bekommen, die ich zu Hause 
ausfüllen soll, bis ich wieder in die Schule darf!
Hilfst du mir, die Aufgaben zu lösen?
Gemeinsam schaffen wir das sicher ganz 
schnell!

Wuff, dein Barry

6 Sicher und sichtbar in Klagenfurt

ARBÖ: Sicher im  Straßenverkehr mit Barry und Mario

Male das Bild, auf dem sich
Julia richtig verhält, bunt an!

Erzähle, was auf dem anderen 
Bild falsch gemacht wird.
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7Sicher und sichtbar in Klagenfurt

  V E R K E H RARBÖ: Sicher im  Straßenverkehr mit Barry und Mario

Bemale 
die Ampellichter in den 

richtigen Farben und achte 
auf die Handzeichen 

des Polizisten!

Ordne die Bilder
in der richtigen 

Reihenfolge
von 1 bis 3!

Julia möchte die Straße überqueren. Dabei muss sie 
zuerst nach links schauen, dann nach rechts und

beim Losgehen wieder nach links.

Bemale die Lichter 
der Fußgängerampel 

in beiden Bildern mit den 
richtigen Farben!
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8 Sicher und sichtbar in Klagenfurt

GEMEINSAM.SICHER  in die Schule

Lerne mit deinen Eltern 
deinen Schulweg kennen!
In der Früh heißt es, jede Hektik zu vermeiden 
und rechtzeitig aufzustehen. Wer zu lange schläft, 
der muss sich beim Anziehen, Frühstücken 
und auf dem Schulweg ganz schön beeilen, um 
rechtzeitig in die Schule zu kommen. Das kann 
gefährlich sein. 
Um auf deinem Schulweg so sicher wie möglich 
unterwegs zu sein, 
sollten deine Eltern 
mit dir gemeinsam 
üben. Das kann 
man fast mit einem 
Test in der Schule 
vergleichen: 
Je besser du 
vorbereitet bist, 
desto weniger 
Schwierigkeiten 
wirst du haben.

Hast du mit deinen Eltern einen 
sicheren Schulweg gefunden, 

heißt es, diesen üben, üben, üben. 
Sollte dir dabei etwas unklar sein, 

fragst du einfach.

Frage auch einen Polizisten, wenn 
du einmal Hilfe auf dem Schulweg 

brauchst.

Mama oder Papa werden 
gefährliche Stellen mit dir 

besprechen. Da heißt es, gut 
aufpassen. Damit sie es dir 

gut erklären können, helfen ihnen 
Schulwegpläne.

Lerne gemeinsam mit deinen 
Eltern, einen sicheren Weg zur 
Schule zu finden. Nicht immer 
ist der kürzeste Weg auch der 

sicherste. Wie du bestimmt schon 
weißt, sollst du eine Straße nur 

dort überqueren, wo ein Zebrastreifen 
oder eine Ampel ist.

!!

!!

!!

!!
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9Sicher und sichtbar in Klagenfurt

  K I N D E R P O L I Z E I
Liebe Kinder!

Ich bin Tommi-Bär und 
möchte, dass ihr alle sicher in 
die Schule und auch wieder gut 
nach Hause kommt. Dazu habe 
ich auf dieser Seite ein paar 

wichtige Tipps für euch.

GEMEINSAM.SICHER  in die Schule

Sicherheit durch 
Sichtbarkeit: Sehen 
und gesehen werden
Bei Dämmerung, Dunkelheit oder 
Regen bist du als Fußgänger für 
andere Verkehrsteilnehmer schlecht 
sichtbar. Licht reflektierende 
Materialien können Leben retten.

Bei Dunkelheit: Schau genau! 

ü  Wen siehst du besser? 

ü  Warum siehst du das Mädchen  
 auf dem rechten Bild besser?

Mit heller Kleidung und 
reflektierenden Materialien 

bist du besser sichtbar!

www.kinderpolizei.at

Schutzweste © Basismotive: www.ccvision.de
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I m p r e s s u m :I m p r e s s u m :

A U G E N A U G E N 
A U F ! A U F ! 

K L A G E N F U R TK L A G E N F U R T

N e u e  A p p :N e u e  A p p :

A U G E N  A U F !  K L A G E N F U R T
A U G E N  A U F !  K L A G E N F U R T

o d e r o d e r 

w w w . a u g e n a u f k l a g e n f u r t . a t
w w w . a u g e n a u f k l a g e n f u r t . a t

Liebe Klagenfurter Schülerinnen und Schüler!

Könnt ihr uns alle helfen, dass euer Weg zur 

Schule noch sicherer wird? Ja? Dann zeigt 

doch bitte diese Seite euren Eltern.

Liebe Eltern!
Helfen Sie mit, den Schulweg Ihrer Kinder 

noch sicherer zu machen!
Sollten Ihnen Mängel am Schulweg 

Ihres Kindes auffallen, können Sie diese 
gerne mittels der App „AUGEN AUF! 

KLAGENFURT“ melden. Ihre Meldungen 
werden an die zuständige Fachabteilung zur 
Überprüfung weitergeleitet und Sie erhalten 

nach der fachlichen Beurteilung eine 
Rückmeldung zu Ihrem Anliegen.

So einfach geht’s:
Wenn Sie ein Problem entdecken, machen 
Sie einfach ein Foto mit Ihrem Smartphone 

und laden Sie es entweder direkt über 
unsere neue App oder über unser Webportal 

www.augenaufklagenfurt.at hoch. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt 
kümmern sich dann so rasch wie möglich 
darum und halten Sie über den Status der 
Bearbeitung immer auf dem Laufenden.
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  S PA S S
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Sicher und sichtbar in Klagenfurt

Kreuzwort-Rätsel

Auflösung auf Seite 11.

Wenn 
du dich nach 

dem „Zwiebelsystem“ 
anziehst, trägst du 

mehrere … Gewand 
übereinander.

11

Was 
legt sich über 

unsere Gärten und 
Straßen, wenn nachts die 

Luft schon stark abkühlt, der 
Boden aber noch warm 

und feucht ist?

55 Mit 
heller Kleidung 

und reflektierenden 
Materialien bist du für 
die anderen Verkehrs-

teilnehmer viel 
besser …

66 Wenn 
der Polizist 

seinen Arm hochhält, 
müssen alle anhalten. 
Welcher Ampelfarben 

entspricht das?

77 Bekommst 
du im Bus 

keinen Sitzplatz, 
musst du dich 

immer an einer … 
festhalten.

88 Wie 
heißt das 

Abwehrsystem deines 
Körpers, das dafür sorgt, dass 
du nicht krank wirst oder eine 

Erkältung schneller wieder 
vergeht?

99

Der 
Raum um den 

Bus, den der Busfahrer 
trotz Rückspiegel nicht 
sehen kann, ist der so 

genannte …

22 Wenn 
der Polizist beide Arme 

ausstreckt und du ihn von vorne oder 
hinten siehst, bedeutet das für dich „HALT“. 

Welcher Ampelfarbe entspricht 
dieses Handzeichen?

33 Bevor 
man in den Bus 

einsteigt, sollte man 
die Fahrgäste, die den Bus 

verlassen wollen, … 
lassen.

44
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