
  

 

 

1) Sortiere auf der Treppe die vier Ebenen der Vorfahrt: 
 

Rechts vor links ; Polizei ; Lichtzeichen ; Verkehrszeichen 

 

 

2) Notiere dir zu den einzelnen Ampelphasen oben den richtigen Namen  

und verbinde unten die richtige Ampelphase zur richtigen Handlung!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) „Lösche“ die einzelnen Lichter, um damit die einzelnen Ampelphasen einzuzeichnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lektion ➆ 

6.1 Verkehrsregelung durch Lichtzeichen  

    

Halten vor der 

Kreuzung bzw. 

Haltelinie falls 

vorhanden 

Auf 

Weiterfahrt 

vorbereiten 

Verkehr ist 

freigegeben 

Vor der Kreuzung 

auf das nächste 

Zeichen warten 

Rot Grün 

Grün Rot 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

Vorrang ist der Vorfahrt übergeordnet! 



4) Verbinde die besonderen Lichtzeichen mit der richtigen Anweisung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5) Warten oder weiterfahren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Farben-Ampel Gelbes Blinklicht Grüner Ampelpfeil Grünpfeilschild 

Außer Betrieb 

Freie Fahrt nach 

links ohne 

Gegenverkehr 

und Fußgänger 

Nach Anhalten an 

der Haltelinie darf 

rechts abgebogen 

werden 

Bei Rot vor der 

Haltelinie oder 

auf Höhe der 

Ampel anhalten 



6.2 Grünpfeilschild 

Beachte bei einem Grünpfeilschild: (richtiges ankreuzen) 

 An einem Grünpfeilschild muss ich nicht warten und kann direkt abbiegen 

 Ich muss an der Haltelinie halten und darf erst dann abbiegen 

 Ich darf nur abbiegen, wenn die Ampel rot ist 

 Trotz roter Ampel kann ich abbiegen 

 Ich muss nachdem ich angehalten habe, trotzdem den Querverkehr beachten 

 

6.3 Dauerlichtzeichen 

Es gibt 3 Zeichen: (Trage die Nummern ein) 

 

 

 

 

 

1. Den Fahrstreifen in Pfeilrichtung wechseln 

2. Der Fahrstreifen darf nicht benutzt werden 

3. Verkehr auf dem Fahrstreifen ist freigegeben 

 

6.4 Verkehrsregelung durch Polizeibeamte 

„Lösche“ die Lichter, damit die Ampelphase zur Anweisung des Polizisten passt! 

 

 

 

 

  

Merksatz:  

Siehst du Bauch 

und Rücken, musst 

du …………………….. 

…………………………… 

Merksatz:  

Siehst du 

Hosennaht, hast 

du …………………….. 

………………………… 



6.5 Zusammenhänge zwischen Vorfahrt und Verkehrsregelungen (siehe Buch S. 131) 

6.6 Besondere Verkehrslagen 

Verbinde die Worthälften miteinander: 

Auf Vor      ht blockieren  

Kreuzung nic     ergang nicht stehen bleiben 

Fußgängerüb       rang verzichten                                                   

Bahnüb      erweg frei halten 

                                                         

6.7 Bahnübergänge 

 

   

Fülle den Lückentext aus: 

Sobald ein Bahnübergang im Vorfeld angekündigt wird, muss ich …………….. sein, ……………… fahren und 

……………………. beachten. Ich darf nicht ………………………. ! Ich achte auf ……….…………………………. 

……………………. . Einen Bahnübergang mit ……………….  darf ich nur mit …………………………………. überfahren 

und nur wenn ich beide Seiten gesichert habe. Bei geschlossenen Schranken muss ich ………………. und 

auch wenn die Schranken oben sind, darf ich erst ……………………………. wenn alle Lichtsignale erloschen 

sind. Ich darf auf den Gleisen niemals ………………… oder warten. Bleibt mein Fahrzeug auf der Gleise 

liegen, verlasse ich sofort das Fahrzeug und wähle …….. 

 
Tempolimits - 112 - akustische Signale und Lichtzeichen - Überholen  - mäßiger Geschwindigkeit - 

Bremsbereit - anhalten – weiterfahren – stehen bleiben – langsam - Andreaskreuz 

 

Haltverbote: 

1) Auf dem Bahnübergang 

2) bis 10 m      vor Andreaskreuz, 

falls dadurch verdeckt 

Parkverbote: (vor und hinter AK) 

Innerorts: 5 m  

Außerorts: 50 m  

10 – 80 – 5 – 240 – 160 - 50 


