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Marla wird von ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder 
zum Bus gebracht. 

Man erkennt die Bushaltestelle an diesem Zeichen.

Eine S-Bahn Station erkennt man an diesem, 

eine U-Bahn Station an diesem Zeichen.

Für jede Fahrt benötigt Marla ein gültiges Ticket. 

Ihre Freundin Lotta hat eine Monatskarte.

Marla bekommt ihr Ticket am Automaten oder im Bus 
beim Fahrer.

>>> Hinweis:
Das Ticket. In Deutschland muss man, wenn man mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, ein gültiges Ticket 
besitzen. Fährt man ohne Ticket, muss man bei einer 
Kontrolle mit sehr hohen Geldstrafen rechnen. Das könn-
te man bei einem Elternabend auch den Eltern mitteilen. 
Aber auch natürlich den Kindern, die diese Informationen 
mit nach Hause nehmen. 

Die S-Bahn
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Marla und Lotta warten an der rechten Seite der Bustür 
mit ausreichend Abstand zusammen mit anderen Fahr-
gästen bis alle Fahrgäste ausgestiegen sind. 
>>> Hinweis:
Einsteigen in den Bus. Warten an der Bushaltstelle auf 
der rechten Seite des Busses bis alle ausgestiegen sind, 
dann bitte erst einsteigen.

Im Bus entwertet Marla ihr Einzelticket an der dafür vor-
gesehenen Stelle.
>>> Hinweis:
Das Ticket entwerten. Weshalb das Ticket entwerten? In 
Deutschland reicht es nicht, ein gültiges Ticket gekauft 
zu haben, bzw. ist es erst gültig, wenn es gestempelt ist. 
Darauf gibt es auch eine Strafe. Das ist wie Fahren ohne 
Ticket. Darauf sollte man auch explizit nochmal hinwei-
sen. Auch in diesem Fall droht eine hohe Geldstrafe.

Lotta zeigt ihre Monatskarte nur kurz beim Fahrer vor.

Auf dem Monitor kann man die folgenden Haltestellen gut 
sehen.

Kurz bevor Marla und Lotta aussteigen, drücken sie den 
Halteknopf.
>>> Hinweis:
Der Halteknopf. Den Halteknopf im Falle, dass man an der 
nächsten Station aussteigen möchte, immer drücken, da 
manche Busfahrer sonst an einer leeren Haltestelle auch 
vorbeifahren.
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Nun weiß der Fahrer, dass an der nächsten Haltstelle je-
mand aussteigen möchte und hält an. Der Bus hält, Marla 
und Lotta steigen aus.

Sie nutzen den Zebrastreifen um über die Fahrbahn zu 
gehen.
>>> Hinweis:
Die Straße überqueren. Nach dem Aussteigen warten, 
bis der Bus vorbeigefahren ist und dann vergewissern, 
dass die Fahrbahn frei ist und dann links, rechts, links 
schauen und dann erst gehen. Nicht an allen Schulen sind 
Zebrastreifen vorhanden. Aufpassen. Am besten vor dem 
ersten Schulbesuch mit Erwachsenen die Strecke zur 
Schule ablaufen und üben.


