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Kurzparkzone
Kurzes für Klassenstunden oder Supplierstunden! Aber auch Anregungen für 
längere Beschäftigung mit den Themen Handys, Kopfhörer, gesund zur /von der 
Schule und nachhaltige Mobilität.
Die Materialien  sind für SchülerInnen der 5–6 und 7–8 Schulstufen konzipiert.

Gesund zur/von der Schule?
Der Gesundheitsbegriff besitzt für Jugendliche oft nur eine periphere Bedeutung. Man hört, 
was gesund wäre, vom Elternhaus und der Schule, möchte selber Erfahrungen sammeln, 
deren Auswirkungen kennenlernen.
Gezielte Übungen und Anregungen zum kognitiven Selbstentdecken als kleiner Schritt zum 
Gesundbleiben auch im Sinne des  „Nichtverunfallens“.

Handys im Straßenverkehr
Menschen verunglücken im Straßenverkehr, weil sie abgelenkt sind. Telefongespräche, lesen 
von SMS, Mails oder abhören von Sprachmitteilungen, SMS tippen – die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr fordert aber die komplexe Nutzung unserer Sinne.
Es ist an der Zeit, Diskussionen zu führen, die Vernunft anzuregen und sachlich zu argumen-
tieren. Dazu dienen diese Unterlagen.

Kopfhörer im Straßenverkehr
Kopfhörer und Straßenverkehr – zwei Komponenten, die sich nicht besonders gut mitein-
ander vereinen lassen. Denn das heutige Verkehrsaufkommen, die Fülle der verschiedenen 
Verkehrsteilnehmer, brauchen unsere vollste Aufmerksamkeit.
Sehen und Hören übernehmen eine zentrale Stellung bei der Nutzung der Sinne. Ihre Kombi-
nation ist an sich unschlagbar. 
Die Unterrichtsmaterialien appellieren an die Vernunft und thematisieren Geräusche, Be-
schallung und Erkennen im Verkehr.

Nachhaltig zur Schule?
Motorisierte Mobilität gehört zu den Hauptverursachern ressourcenvernichtender Entwick-
lung. Ideen und Programme sollen entgegenarbeiten und Perspektiven aufzeigen. Mit dem 
Begriff der „Nachhaltigkeit“  übertitelt, sucht man nach Wegen, Entwicklung und Wohlstand 
zur ermöglichen und trotzdem die Negativauswirkungen  einzubremsen. 
Eine große Aufgabe! 
Unterlagen zur Information, Diskussion …

Verkehrs- und Mobilitätserziehung fördert den Erwerb von Kompetenzen, die zu einer siche-
ren, gesunden, sozial- und umweltverträglichen Mobilität beitragen.
Alle Materialien und Hinweise auf die Kompetenzen stehen auf 
www.netzwerk-verkehrserziehung.at zum Download bereit. 

Wir wünschen Ihnen anregende Diskussionen mit Ihren SchülerInnen und viel Erfolg!

Die Redaktion 
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Handys im
Straßenverkehr

Praktische Unterrichtsmaterialien
für die Schulstufen 5–8
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Das Mobiltelefon, in unseren Breiten gerne als „Handy“ betitelt, ist 

in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Kaum 

ein Artikel verbreitete sich so konsequent und flächendeckend in so 

kurzer Zeit.

                         Doch vielleicht trägt diese schnelle und technisch

                         sich dauernd verändernde Entwicklung der Geräte dazu bei, 

dass Menschen die Faszination der Möglichkeiten oftmals 

über die Abschätzung der Gefahren stellen. Denn gegen 

die weitläufige Meinung, Multitasking würde dem 

Menschen eigen sein, sprechen die Zahlen der Unfallsta-

tistik.

Menschen verunglücken im Straßenverkehr, weil sie 

abgelenkt sind.

Beschäftigt mit Telefongesprächen, mit dem lesen von 

SMS oder Mails oder dem Abhorchen von Sprachmitteilun-

gen. Beschäftigt mit dem Eintippen von Botschaften. 

Beschäftigt (im Geiste) mit den Inhalten der gerade geführten 

Konversationen.

Die Teilnahme am Straßenverkehr fordert eine komplexe Nutzung 

unserer Sinne. Das Abgleiten der Aufmerksamkeit für Sekunden oder 

Sekundenbruchteile  kann sich der einzelne Verkehrsteilnehmer an-

gesichts der Verkehrsdichte und des Verkehrstempos eigentlich nicht 

mehr erlauben.

Mangelnde Vorbildwirkung der Erwachsenen (die z.B. ohne Freispre-

cheinrichtung als Autolenker telefonieren) sensibilisiert die Heran-

wachsenden zu wenig dafür, Gefahrenbewusstsein zu entwickeln. So 

treffen wir Kinder und Jugendliche an, die als Fußgänger, am Scooter, 

am Fahrrad, am Moped, … , die Funktionen ihrer Geräte probieren.

Die nächste Autogeneration bietet u.a. grenzenlosen Internetzugang in 

den Autos an, sogar während der Fahrt! 

Darum ist es an der Zeit, Diskussionen zu führen, die Vernunft anzure-

gen, … und sachlich zu argumentieren. 

Dazu dienen diese Unterlagen.

Infos/Anregungen aus/unter: 

www.oeamtc.at, www.netzwerk-verkehrserziehung.at, www.bmvit.at, www.kfv.at

www.webicarus.eu

Grundinfo
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Schulstufen 5–6
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x-ing
Ergänze in den Wortfeldern!

x-ing = crossing (engl.), kreuzend

Du wanderst zu Fuß, 
kommst an die Kreuzung. 
Wie verhältst du dich?

(Zeichne die Fußgängerin/den 
Fußgänger ein!)

Ein Auto fährt heran.
Die lenkerin / der lenker
müsste … (was?)

Du fährst mit dem  
Rad, kommst an die 
Kreuzung.
Wie verhältst du dich?

Straßenverkehr verlangt von 
jedem Verkehrsteilnehmer …

Nur so kann er problemlos
funktionieren.
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x-ing
Ergänze in den Wortfeldern!

x-ing = crossing (engl.), kreuzend

LÖSUNG

Du wanderst zu Fuß, 
kommst an die Kreuzung. 
Wie verhältst du dich?

Ich halte an der Gehsteig
kante, schaue mich um,  
beobachte die anderen Ver
kehrsteilnehmer …

Ein Auto fährt heran.
Die lenkerin / der lenker
müsste … (was?)

… das Tempo verringern, 
bremsbereit sein, die Vor
rangsituation einschätzen, 
anhalten …

Du fährst mit dem  
Rad, kommst an die 
Kreuzung.
Wie verhältst du dich?

Ich verringere mein Tempo, 
halte mich bremsbereit 
und beobachte die anderen 
Verkehrsteilnehmer …

Straßenverkehr verlangt von 
jedem Verkehrsteilnehmer …

Vorsicht, Rücksicht, ungeteilte 
Aufmerksamkeit, Verantwortungs
bewusstsein …

Nur so kann er problemlos
funktionieren.
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x-ing
Gedanken zuordnen

Hier ist Gedachtes aufgelistet, dass sich den einzelnen 
Verkehrsteilnehmern zuordnen lässt (mach das, bitte!). 
Manche Gedanken können auch mehreren von ihnen 
zugeteilt werden.

1 „Ich komme der Kreuzung immer näher. Also muss ich meine Geschwindigkeit verringern.“

2 „Stellt die Kreuzung besondere Anforderungen an mich (Zebrastreifen, Ampeln …)?“

3 „Ich schaue  mich um, ob noch jemand die Kreuzung benützen möchte.“

4 „Höre ich ein Auto?“

5 „Sehe ich RadfahrerInnen?“

6 „Mensch, so ein lastwagen wiegt 40.000 Kilos!“

7 „Sieht mich die Radfahrerin/der Radfahrer?“

8 „Sieht mich die Autofahrerin/ der Autofahrer?“

9 „Sieht mich die Fußgängerin/der Fußgänger?“

10 „Wer hat Vorrang?

11 „Ich bin die/der Rechtskommende. Ich darf gleich fahren!“

12 „Ich bin schneller und stärker. Hoffentlich akzeptieren das die anderen!“

13 „Vielleicht sollte ich das Radio leiser schalten!“

14
„Vielleicht sollte ich jetzt doch den Kopfhörer meines Handys/MP3-Players vom Kopf nehmen! Eigent-
lich dürfte ich ihn gar nicht tragen!“

15 „Ich werde besser warten, bis ich Kontakt zum Auto (Augenkontakt) hergestellt habe!“

16 „Sie haben mich gesehen und mir gedeutet. Jetzt kann ich queren!“

17 „Ich hätte zwar Vorrang, aber ich weiß nicht, ob das der andere bemerkt!“

18 „Der ist ziemlich schnell! Ich weiß nicht, ob der bis zur Kreuzung zum Stillstand kommt!“

19 „Autos wiegen über tausend Kilos. Da kann ich noch so Recht haben, …!“

20 „Das war toll! Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, sind doch alle zufrieden, oder?“

7 …

7 …

Füge eigene Gedanken hinzu:
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x-ing
Gedanken zuordnen

Hier ist Gedachtes aufgelistet, dass sich den einzelnen 
Verkehrsteilnehmern zuordnen lässt (mach das, bitte!). 
Manche Gedanken können auch mehreren von ihnen 
zugeteilt werden.

1 „Ich komme der Kreuzung immer näher. Also muss ich meine Geschwindigkeit verringern.“

2 „Stellt die Kreuzung besondere Anforderungen an mich (Zebrastreifen, Ampeln …)?“

3 „Ich schaue  mich um, ob noch jemand die Kreuzung benützen möchte.“

4 „Höre ich ein Auto?“

5 „Sehe ich RadfahrerInnen?“

6 „Mensch, so ein lastwagen wiegt 40.000 Kilos!“

7 „Sieht mich die Radfahrerin/der Radfahrer?“

8 „Sieht mich die Autofahrerin/ der Autofahrer?“

9 „Sieht mich die Fußgängerin/der Fußgänger?“

10 „Wer hat Vorrang?

11 „Ich bin die/der Rechtskommende. Ich darf gleich fahren!“

12 „Ich bin schneller und stärker. Hoffentlich akzeptieren das die anderen!“

13 „Vielleicht sollte ich das Radio leiser schalten!“

14
„Vielleicht sollte ich jetzt doch den Kopfhörer meines Handys/MP3-Players vom Kopf nehmen! Eigent-
lich dürfte ich ihn gar nicht tragen!“

15 „Ich werde besser warten, bis ich Kontakt zum Auto (Augenkontakt) hergestellt habe!“

16 „Sie haben mich gesehen und mir gedeutet. Jetzt kann ich queren!“

17 „Ich hätte zwar Vorrang, aber ich weiß nicht, ob das der andere bemerkt!“

18 „Der ist ziemlich schnell! Ich weiß nicht, ob der bis zur Kreuzung zum Stillstand kommt!“

19 „Autos wiegen über tausend Kilos. Da kann ich noch so Recht haben, …!“

20 „Das war toll! Wenn jeder auf den anderen Rücksicht nimmt, sind doch alle zufrieden, oder?“

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 20

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20

Füge eigene Gedanken hinzu:

LÖSUNG
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x-ing

Kommunikation und Reaktion

Beschreibe die Beeinträchtigung

… du trägst ein Kapuzenshirt Damit ist meine Sicht nach der Seite eingeschränkt. Und 
ich höre die Umgebungsgeräusche schlechter.

… der/die Radfahrer/in trägt  
Kopfhörer

… du liest gerade eine wich-
tige SMS, Mail, horchst 
Sprachmitteilungen …

… du kommunizierst über
Facebook, spielst, probierst 
Apps, surfst im Internet …

… die Autolenkerin / der Au-
tolenker telefoniert mit dem 
Handy in der Hand

…  aus dem Auto dröhnt  
extrem laute Musik

Suche „eigene“  Beispiele!

Du kommst an eine Kreuzung.
Du siehst andere Verkehrsteilnehmerinnen/
Verkehrsteilnehmer.
Du schätzt deine eigene Situation ein (Vorrang, Nachrang …).
Du beobachtest, reagierst (wirst langsamer) … 
Am besten wäre es, du könntest Augenkontakt aufnehmen, doch …
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x-ing

Kommunikation und Reaktion

Beschreibe die Beeinträchtigung

… du trägst ein Kapuzenshirt Damit ist meine Sicht nach der Seite eingeschränkt. Und ich 
höre die Umgebungsgeräusche schlechter.

… der/die Radfahrer/in trägt  
Kopfhörer

Dadurch kann er die Umgebungsgeräusche schlecht wahr
nehmen. Vielleicht ist er auch durch die Art der Musik 
verträumt, aggressiv …
Ich kann keine „normalen“ Reaktionen erwarten.

… du liest gerade eine wichti-
ge SMS, Mail, horchst Sprach-
mitteilungen …

Leider nimmt mich das Öffnen der Mitteilung und de
ren Inhalt völlig gefangen. Ich sollte eigentlich ein ruhiges 
Plätzchen aufsuchen (nicht auf der Straße) … Ich reagiere 
sehr eingeschränkt.

… du kommunizierst über
Facebook, spielst, probierst 
Apps, surfst im Internet …

detto

… die Autolenkerin / der Au-
tolenker telefoniert mit dem 
Handy in der Hand

Ohne Freisprecheinrichtung muss sie/er das Handy halten, 
sich auf den Gesprächsinhalt und auf den Verkehr kon
zentrieren. Sie /er wird nur eingeschränkt reagieren. Hof
fentlich sieht sie/er mich überhaupt!

…  aus dem Auto dröhnt  
extrem laute Musik

An die Gehörwege werden keine Außengeräusche mehr 
dringen. Damit ist ein wichtiger Sinn ausgeschaltet. Außer
dem kann die Musik ablenkend wirken (…)

… im Auto ist der Innenraum 
vernebelt, weil die lenkerin/
der lenker raucht

Die Sichteinschränkung, die Aschenentsorgung, das Halten 
der Zigarette lenken die Konzentration/den Blick ab …

LÖSUNG

Du kommst an eine Kreuzung.
Du siehst andere Verkehrsteilnehmerinnen/
Verkehrsteilnehmer.
Du schätzt deine eigene Situation ein (Vorrang, Nachrang …).
Du beobachtest, reagierst (wirst langsamer) … 
Am besten wäre es, du könntest Augenkontakt aufnehmen, doch …
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Cracking
an old

joke

Telefonieren im Straßenverkehr …

… sollte ohnehin nur mit Freisprecheinrichtung passieren!!!

(als Fußgänger, am Rad, im Auto, im lKW …)

Als _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VerkehrsteilnehmerIn vergisst man gerne, dass 

man unaufmerksam _ _ _ _ _ _ _ , auf einspurigen Fahrzeugen leicht die Spur 

verliert, im Auto schon über eine _ _ _ _ _, in lastwägen bis zu 40 Tonnen _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _.

1 „Schatzi, ich komme in fünf Minuten heim!“

2 „Reg dich nicht auf! Es ist etwas Furchtbares passiert! …“

3 „Hast du mich gerade angerufen?“

4 „Ich habe den Bus versäumt. Ich komme erst in …!“

5 „Oh mein Gott!“ (Mit anschließendem Auflegen.)

6 „Magst du heute Fisch oder Fleisch zum Mittagessen?“

7 „Bitte gib Acht! Eine Schlechtwetterwarnung kündigt 
Hagel an!“ 

8 „Ach, dich wollt’ ich gar nicht anrufen!“

9 „Achtung, bei der Autobahnabfahrt staut es sich. Such dir 
eine Alternative!”

10 „leg du zuerst auf!“

11 …

12 …

13 …

sinnvoll sinnlos gefährlich

Finde/findet eigene Beispiele 

aus deinem/eurem Alltag und 

ordnet sie zu.

Entwerft ein Plakat 

zum Thema!

Setze richtig ein:
reagiert • telefonierender • chauffiert • Tonne

Schatzi, bitte  bleib‘ kurz dran!Da ist jemand an der Tür!
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Cracking
an old

joke

Telefonieren im Straßenverkehr …

… sollte ohnehin nur mit Freisprecheinrichtung passieren!!!

(als Fußgänger, am Rad, im Auto, im lKW …)

Als _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VerkehrsteilnehmerIn vergisst man gerne, dass 

man unaufmerksam _ _ _ _ _ _ _ , auf einspurigen Fahrzeugen leicht die Spur 

verliert, im Auto schon über eine _ _ _ _ _, in lastwägen bis zu 40 Tonnen _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _.

1 „Schatzi, ich komme in fünf Minuten heim!“

2 „Reg dich nicht auf! Es ist etwas Furchtbares passiert! …“

3 „Hast du mich gerade angerufen?“

4 „Ich habe den Bus versäumt. Ich komme erst in …!“

5 „Oh mein Gott!“ (Mit anschließendem Auflegen.)

6 „Magst du heute Fisch oder Fleisch zum Mittagessen?“

7 „Bitte gib Acht! Eine Schlechtwetterwarnung kündigt 
Hagel an!“ 

8 „Ach, dich wollt’ ich gar nicht anrufen!“

9 „Achtung, bei der Autobahnabfahrt staut es sich. Such dir 
eine Alternative!”

10 „leg du zuerst auf!“

11 …

12 …

13 …

sinnvoll sinnlos gefährlich

1 2

3

4

5

6

7 8

9 10

Finde/findet eigene Beispiele 

aus deinem/eurem Alltag und 

ordnet sie zu.

Entwerft ein Plakat 

zum Thema!

Setze richtig ein:
reagiert • telefonierender • chauffiert • Tonne

LÖSUNG

Schatzi, bitte  bleib‘ kurz dran!Da ist jemand an der Tür!



44

HAppY?

Die Zahl der Apps steigt 
von Tag zu Tag. Sie 

decken heute eigent-
lich jeden Bereich des 

lebens ab.

10

1 5 11

8

9

2 7

3 4 6

Wir finden sie als Hilfsprogramme, 
Ratgeber, Infoträger, Spiele  … Wofür die Abkürzung steht, erfährst du/ 

erfahrt ihr bei Auflösung des Rätsels!

Der Begriff stammt aus dem Englischen und  
bedeutet übersetzt: ANWENDUNG (11).

Nutzt du / nutzt ihr 
Apps? Welche?

1 Übertragungsstandard Internet – Handy (Abkürzung)

2 Ortsbestimmungssystem – auch in Navis verwendet  (Abkürzung)

3 Geheimzahl

4 Flüssigkristallanzeige (Abkürzung)

5 Grenz- und netzüberschreitendes Telefonieren (Benutzung verschiedener Mobilfunkdienste)

6 Elektronische Kommunikation in Echtzeit

7 Bezeichnung des Mobiltelefons in Österreich (Cellular-Phone)

8 Telefonierzeit, monatlich vom Provider verrechnet

9 Post, engl.

10 Drahtlose Datenübertragung – Standard (bis 10 m)

11 App – bedeutet im Deutschen …
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HAppY?

10

1 5 B 11

H R 8 l A

S O A 9 U N

D 2 A 7 I M E W

P G 3 4 M 6 H R A T E

A P P l I C A T I O N

S I C N H N I l O D

N D G A D M T U

T Y E H N

G

Der Begriff stammt aus dem Englischen und  
bedeutet übersetzt: ANWENDUNG (11).

Nutzt du / nutzt ihr 
Apps? Welche?

1 Übertragungsstandard Internet – Handy (High Speed download Packet Access)

2 Ortsbestimmungssystem (Global Positioning System)

3 Geheimzahl (Persönliche Identifikations – Nummer)

4 Flüssigkristallanzeige (Liquid Crystal display)  

5 Grenz- und netzüberschreitendes Telefonieren (roaming)

6 Elektronische Kommunikation in Echtzeit (Chat)

7 Bezeichnung des Mobiltelefons in Österreich (Handy)

8 Telefonierzeit, monatlich vom Provider verrechnet (Airtime)

9 Post (Mail)

10 Drahtlose Datenübertragung – Standard (Bluetooth)

11 App – bedeutet im Deutschen … (Anwendung)

LÖSUNG
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Help
App

Du kommst zu einem Unfall.
Das zertrümmerte Auto jagt dir 
einen Schrecken ein.
Nun solltest du rasch helfen.
Aber wie?

Hier können dir Apps behilflich 
sein.  Du findest sie (aber das 
weißt du ja wahrscheinlich) in 
App Stores, unter  iTunes oder 
auf diesbezüglich ausgestatte-
ten Homepages.

Doch denk daran: ERSTE HIlFE 
bedeutet SOFORTHIlFE !
Also beschäftige dich mit prak-
tischen Hinweisen schon, bevor 
du in solch eine Situation ge-
rätst.

Mit welchen Informationen hilft dir dein Handy 
im Notfall weiter? 

(Streiche, was nicht hilft! Begründe deine Entscheidung!)

Adressen zur Ersten Hilfe: 
http://www.kfv.at/verkehr-mobilitaet/drive-help-die-neue-gratis-app-fuer-mehr-sicherheit/

http://www.roteskreuz.at/stmk

Tipps zur Freizeit
Adresse der 

Rettungsstation
Nächstgelegene 

Arztpraxis

Nächstgelegenes
Krankenhaus

Ärztenotdienst

Telefonnummer des
Autohändlers

Tipps zur
Ersten Hilfe

Abschleppdienste
Notrufnummern,

allgemein



47

Help
App

Du kommst zu einem Unfall.
Das zertrümmerte Auto jagt dir 
einen Schrecken ein.
Nun solltest du rasch helfen.
Aber wie?

Hier können dir Apps behilflich 
sein.  Du findest sie (aber das 
weißt du ja wahrscheinlich) in 
App Stores, unter  iTunes oder 
auf diesbezüglich ausgestatte-
ten Homepages.

Doch denk daran: ERSTE HIlFE 
bedeutet SOFORTHIlFE !
Also beschäftige dich mit prak-
tischen Hinweisen schon, bevor 
du in solch eine Situation ge-
rätst.

Mit welchen Informationen hilft dir dein Handy 
im Notfall weiter? 

(Streiche, was nicht hilft! Begründe deine Entscheidung!)

Adressen zur Ersten Hilfe: 
http://www.kfv.at/verkehr-mobilitaet/drive-help-die-neue-gratis-app-fuer-mehr-sicherheit/

http://www.roteskreuz.at/stmk

Tipps zur Freizeit
Adresse der 

Rettungsstation
Nächstgelegene 

Arztpraxis

Nächstgelegenes
Krankenhaus

Ärztenotdienst

Telefonnummer des
Autohändlers

Tipps zur
Ersten Hilfe

Abschleppdienste
Notrufnummern,

allgemein

LÖSUNG
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