
Am Anfang  
begleiten uns 
unsere Eltern.

ELTERN ALS VORBILDER

Eltern leisten einen wichtigen Beitrag  
in der Verkehrs erziehung.

Sie zeigen uns,  
wie es geht und 

wo wir gut aufpassen 
müssen.

Zusammen  
mit Freunden macht  
der Schulweg viel  

mehr Spass. 

Es ist toll, wie viel  
wir auf dem Schulweg  

sehen und lernen.
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Die Bewegung und  
die frische Luft machen  
uns wach und fit für  

den Unterricht.

Wir nehmen den  
sichersten, nicht  

den schnellsten Weg.

MEHR ALS EIN WEG

Der Schulweg ist ein wichtiges Stück Lebenserfahrung!

Unser Schulweg ist  
wichtig für uns. 

 
Wir sind stolz, dass  

wir ihn zu Fuss gehen.

SELBSTSTÄNDIGKEIT UND SELBSTBEWUSSTSEIN

Kontakte mit anderen Kindern und der Umwelt helfen, 
selbstständig und selbstbewusst zu werden.

SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Der Schulweg zu Fuss fördert die Sicherheit im Verkehr und 
die körperliche und geistige Gesundheit.

Freu dich jetzt schon auf den  
echt coolen, reflektierenden  

Magnetorden. Den bekommst  
du nach dem Unterricht  

mit den Verkehrs polizisten! 

Dein provisorischer Orden

Raustrennen 
und anstecken.

Ich 
geh

zu 
Fus

s!

Ich
 kann das!

Deine Eltern zeigen dir, wie es geht.
Mach dich sichtbar und trage helle, reflektierende Kleidung.
Geh rechtzeitig los, dann musst du nicht hetzen.
Geh wenn möglich mit Freunden zusammen.
Wähle den sichersten, nicht den schnellsten Weg.
Bei Strassenquerung: Warte – Luege – Lose – Laufe.

6 Tipps für deinen sicheren Schulweg:
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START!

DU HAST ES  
GESCHAFFT!

Mehr Informationen und interessante Links 
zum Schulweg f indest du unter www.ichkanndas.ch

S TA RT

Eine Kampagne zur Stärkung der Kinder auf dem Schulweg von der Mobilitätsberatung badenmobil in Zusammenarbeit mit vielen 

Gemeinden und Schulen. badenmobil, Halbartenstrasse 5, 5430 Wettingen, Tel. 056 437 61 29, info@badenmobil.ch, www.badenmobil.ch

Z I E L

Mach dich auf den Schulweg  
und erlebe unterwegs viel Spannendes  
und Lehrreiches.

Ich 
geh

zu 
Fus

s!

Ich
 kann das!

www.ichkanndas.ch

Wir gehen  
zu Fuss.  

Komm mit !


