
Der Zebrastreifen und ich

Der Zebrastreifen ist lustig:
schwarz-weiß, schwarz-weiß!
Der Zebrastreifen ist lustig:
schwarz-weiß – ich weiß!
Ich habe bunte Sachen an,
damit man mich gut sehen kann.
Wir passen gut zusammen, oder etwa nicht?
Der Zebrastreifen und ich.

Das Zebra wohnt in Afrika
und da wohnt auch das Gnu.
Ich wohne hier in einem Dorf. 
Und sag mal: Wo wohnst du?

Wenn ich dich mal besuchen will,
dann gehe ich zu Fuß.
Zum Zebrastreifen geh‘ ich, 
wenn ich über eine Straße muss.

Der Zebrastreifen ist lustig …

Ich gehe an den Straßenrand
zum Zebrastreifen hin.
Ich seh’ nach links, ich seh’ nach rechts,
dann noch mal links, ich bin
ein großer Zebrastreifen-Fan,
ich gehe gern zu Fuß.
Zum Zebrastreifen geh‘ ich,
wenn ich über eine Straße muss.
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Der Zebrastreifen ist lustig …

Links, rechts, links und Straße frei 
und jeder kann mich sehen. 
Ich strecke meine Hand weit vor, 
das heißt, ich will jetzt gehen. 
Ein Auto hält, das ist doch schön!  
Ich seh dem Fahrer ins Gesicht. 
Nun kann ich langsam gehen,  
lieber Fahrer, fahr jetzt nicht!

Der Zebrastreifen ist lustig …

T./M.: Ulrich Maske
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Fahrradhelm-Rap

Ein Fahrradhelm ist Pflicht!
Ohne Helm geht‘s wirklich nicht.
Denn ohne Helm, mal ehrlich,
ist Fahren zu gefährlich.

Alle Kinder groß und klein
tragen Helm, denn Helm muss sein!
Alle Kinder klein und groß
fahren ohne Helm nicht los. 

Auch Mama und Papa sagen:
Den Helm, den müssen alle tragen! 
Niemals oben ohne,
wie ein König ohne Krone. 

Ob Laufrad, Fahrrad, Kickboard, Roller, 
mit Fahrradhelm ist‘s einfach toller! 
Harte Schale, weicher Kern,
meinen Helm den trag ich gern! 

Auf meinem Kopf  
muss er fest sitzen,
denn so kann ich  
besser flitzen. 
Zum Fahr’n gehört  
der Helm dazu!
Und jetzt –
kommst – du! 

T.: Inga Reuters, M.: Ulrich Maske 
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Kindersitz–Boogie-Woogie

Zweimal auf die Beine patschen –  
patsch, patsch
Zweimal in die Hände klatschen –  
klatsch, klatsch
Den Kopf drehen einmal hin – einmal hin
und einmal her – einmal her
Beine hoch – Beine hoch
und wieder runter – wieder runter
Ist doch gar nicht so schwer

T.: Inga Reuters, M.: Ulrich Maske

Illustrationen von Peter Nieländer aus  „Wieso? Weshalb? Warum? junior Ampel, Straße und  Verkehr“.  
© 2013 Ravensburger Vverlag GmbH, Ravensburg, Deutschland.

Ampel, Straße und Verkehr

Hörspiele für die Allerkleinsten


