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Bitte lesen Sie die Broschüre einmal mit Ihren Kindern zusammen, danach  
können die Kinder die Broschüre selbstständig bearbeiten. Zu vielen Seiten gibt es 
 zusätzliche Informationen für Projekte. Sprechen Sie uns gerne an.

Diese Kinderbroschüre ist im Rahmen unseres BUND-Projektes „Zu Fuß zur Kita und 
zur Schule“ entstanden. Wir unterstützen Berliner Kitas und Schulen, die das Thema 
umweltfreundliche Mobilität aufgreifen möchten. 

Wir beraten Sie und stellen Ihnen Material für Aktionstage und Projekte zur 
 Verfügung. Weitere Infos und Anregungen finden Sie auf unserer Homepage:

h www.mobilitätsbildung-berlin.de

Für Eltern gibt es unsere Broschüre „Los geht’s! Umwelt bewusst 
und sicher unterwegs – von Anfang an.“ Wenn man die Titelbilder 
der beiden Broschüren vergleicht wird klar wie unter schiedlich 
eine Stadt sein kann:

h www.bund-berlin.de/service/publikationen
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Infos zur Broschüre

Zeigst du mir heute deine Wege? 
Ich bin schon sehr gespannt, was wir alles auf dem  
Weg von deinem Zuhause bis zu deiner Kita oder  

Schule entdecken. Tim, Polly und Pieps sind auch dabei. 
Auf dem Weg können wir jede Menge  

Basteln und Malen.

Umweltbewusst und sicher 
mit Kindern unterwegs – von Anfang an.

los geht’s !

Hallo, ich bin hugo!
Wie heißt du?

tim
polly

Gefördert von der Senatsverwaltung für  Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

pieps
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Wie sieht dein  haus aus?
Male es oder mach ein Foto 

und klebe es auf.

2 3

Meine  stra e heißt:

Wie kommst du zur   
kita oder schule?

Kreuze an.

immeroftnie

immeroftnie

immeroftnie

immeroftnie

Erzähle deinen 
Freunden, was 
du auf deinem 
Weg siehst und 

erlebst.
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Worauf  
musst du an den  
übergängen 
achten? Tausch  
dich mit deinen 

Freunden   
darüber aus.
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Oder sieh genau hin, 
wie ich: Was gibt es auf deinem  
Weg aus der Nähe zu sehen? 

Findest du etwas  
Interessantes?

Stell dir vor, du guckst  
von oben auf deine Stadt, wie ich.  

Das nennt man vogelperspektive. 
Male auf, was du siehst. 



Wen von uns 
beiden sieht man 
wohl besser im 

Dunkeln?
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Kreise Gegenstände ein,  
die mir helfen, in der  
 dunkelheit besser  
gesehen zu werden.

Die Augen haben hier  
Pause und die anderen sinne  

stehen im Vordergrund: 

Stelle dich mit geschlossenen Augen  
an eine Straße oder in einen Park. 
Zeichne danach, was du gerochen, 

gehört und gefühlt hast.

Du kannst auch Fundstücke 
sammeln und aufkleben.
Mache dieses Spiel nur  

in Begleitung eines  
Erwachsenen!
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Welche verkehrszeichen  
kennst du? Rede mit deinen 

Freunden darüber.

Denk dir ein eigenes  
verkehrszeichen aus. 

Male es oder klebe  
mit Buntpapier.
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Was gefällt dir nicht?  
Was ist gefährlich?

Was gefällt dir auf deinem  
weg zur Kita oder Schule? 

Male, klebe auf oder  
fotografiere.



Wie wünscht ihr  
euch eure Stadt?

Holt euch ein leeres Blatt, malt ein Bild mit 
euren Wünschen und e-mailt es uns an

h kita@bund-berlin.de

Der BUND ist ein Mitmachverband. Er  
lebt vom Engagement vieler Menschen 
und von der Unterstützung seiner vielen 
Mitglieder und Spender*innen.

Der BUND Berlin widmet sich dem 
Umwelt- und Naturschutz speziell aus 
der städtischen Perspektive: Wie können 
wir die Lebensqualität für die Menschen 
in Berlin verbessern? Unsere Themen sind 
u. a. Mobilität, Klima und Energie, Abfall 
und Ressourcen sowie Schutz von Natur-, 
Grün- und Freiflächen.

Der BUND Berlin setzt sich für 
temporäre Spiel- und Nachbarschafts-
straßen ein und ist Mitglied im Bündnis 
Temporäre Spielstraßen.

Die BUND-Arbeit finanziert sich zum 
größten Teil aus Mitglieds- und Förder-
beiträgen sowie aus Spenden. Deshalb 
sind wir unabhängig von der Einfluss-
nahme durch Dritte. Der BUND arbeitet 
dabei politisch unabhängig.

Werden Sie Mitglied in einer starken 
Gemeinschaft und helfen Sie mit,  
Umwelt und Natur eine starke Stimme 
in Berlin zu geben!

h www.bund-berlin.de
h www.mobilitätsbildung-berlin.de
h www.spielstrassen.de


