
 

Du hast einen Sitzplatz 

gefunden. Das ist gemütlich! 

2 Felder vor! 

 

Leider ist der Zug/ Bus 

überfüllt. Du musst auf den 

nächsten warten. 

1x aussetzen! 

 

 

Du hast einem älteren 

Menschen deinen Sitzplatz 

überlassen. Dafür darfst du  

3 Felder vor! 

 

Dein Zug/Bus fährt gerade an 

einem Verkehrsstau vorbei. 

2 Felder vor! 

 

Dein Verkehrsmittel ist 

umweltfreundlich. Daher darf 

es auch bei schlechten 

Luftwerten fahren. 2 vor! 

 

Heute steigen viele Menschen 

ein und aus. Daher verspätet 

sich der Zug/Bus ein bisschen. 

1x aussetzen! 

 

Du unterhältst dich gemütlich 

mit deinem Sitznachbarn. 

Hoffentlich vergisst du nicht 

auszusteigen. 1 zurück! 

 

 

Stromausfall. Der Zug/Bus 

muss gewechselt werden. 

Geh zur letzten Station 

2 zurück! 

 

Du legst eine kurze 

Einkaufspause ein und fährst 

später weiter. 

2x aussetzen! 

 

Du hast nicht auf die 

Busnummer geschaut. Jetzt 

biegt er ab. Du musst  

3 Felder zurück! 

 

Aktionstage – heute ist das 

Ticket besonders günstig! 

3 Felder vor! 

 

Der Verkehrslärm ist heute 

beträchtlich. Gut, dass du nur 

ein bisschen dazu beiträgst! 

2 Felder vor! 

 

Es herrscht herrliches Wetter. 

Trotzdem sind die Luftwerte 

ganz schlecht. Gut, dass du 

Bahn/Bus fährst – 2 vor! 

 

Ein paar Schritte musst du 

zum/vom Zug/Bus gehen. Das 

ist gesund.  

3 Felder vor! 

 

Zug/Bus sorgen dafür, dass du 

deinen Termin einhalten wirst. 

3 Felder vor! 

 

Aus dem Bahn-/Bus- Fenster siehst 

du Autos, in denen Menschen 

alleine unterwegs sind. Du 

machst es besser – 3 vor! 

 

 

Du hilfst einer Mutter mit 

Kinderwagen beim 

Einsteigen. Das ist sehr 

freundlich – 2 Felder vor! 

 

Die Innenstadt ist für den 

Individualverkehr(Autos) 

gesperrt - Ozonalarm. 

Zug /Bus fahren – 3 vor! 

 

Fahrscheinkontrolle – du hast 

ein Ticket gelöst. 

2 Felder vor! 

 

Du hältst dich gut fest und 

wirst nicht herumgewirbelt 

beim Anfahren/Bremsen! 

2 Felder vor! 

 

Du ärgerst dich, dass du nur 

einen Stehplatz findest und 

überlegst, ob du nicht auf den 

nächsten Zug/Bus wartest. 

2 zurück! 

 

BITTE AUF GELBEN 

KOPIERKARTON 

KOPIEREN UND 

AUSSCHNEIDEN 

 

 
KARTEN 

 

Ev. das Zuglogo auf die 

Rückseiten der Karten 

kopieren. Das sieht nett aus! 


