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Wir bewegen die Region.

Ich heiße Julius.
Ich esse am liebsten Currywurst mit Pommes frites
und spiele sehr gerne Flöte.

Ich heiße Paula.
Ich mag Eierkuchen
und bin oft auf dem
Ponyhof reiten.

Ich heiße Tim.
Ich liebe Pizza und
trainiere zweimal in
der Woche in meinem
Sportverein.

Ich heiße Emma.
Mein Lieblingsessen
sind Spaghetti. Ich
bin hier die Jüngste
und die Schnellste
beim Schwimmen.
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ZVONI ist das Maskottchen des Zweckverbandes Ver
Verkehrsverbund Oberlausitz- Niederschlesien (ZVON).
Klar, dass der grüne Grashüpfer da oft mit Zug,
Bus und Straßenbahn fährt! Seine Freunde
Emma und Julius, Sophie und Tim machen das
natürlich auch sehr gern. Doch die kleinen
ABC-Schützen müssen noch üben,
üben, üben – denn auch im Straßenverkehr sind sie nur Anfänger.
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Fahren
Mit Zug, Bus und Straßenbahn (auch Tram genannt)
kommst du im ZVON überallhin. Zu deinen Freunden,
zum Sport oder in die Schule. Vielleicht weißt du sogar schon, welche Linie du dafür nehmen musst. An
der Haltestelle findest du den Fahrplan. Er zeigt dir,
wann die Busse oder Bahnen abfahren und wohin sie
dich genau bringen.
Wenn du dich mit Linien und Fahrplänen noch nicht
so gut auskennst, helfen dir ZVONI‘s Mitarbeiter
Mitarbeiterinnen weiter: Von Montag bis Freitag von 7.00 bis
18.00 Uhr kannst du das ZVON-INFO-Telefon
anrufen (kostenfrei aus allen Festnetzen und über
Handy): 0800 9866 4636
4636.
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Finde heraus, nach wie vielen Haltestellen ZVONI‘s Freunde aussteigen
müssen. Kleiner Tipp: Hast du dir
gemerkt, was die Kinder gerne in
ihrer Freizeit machen?
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Einfach gut ankommen
Wusstest du, dass Bus, Tram oder Zug nicht
ziellos durch die Region fahren – sie sind alle
nummeriert und haben feste Strecken sowie
geregelte Fahrzeiten. Finde heraus, welches
Verkehrsmittel zu welchem Ziel fährt!
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Von zu Hause aus kannst du die Fahrpäne auch im Internet unter www.zvon.de anzeigen lassen. Wissen musst
du nur, wo du starten möchtest und wohin du willst.
Und wenn du unterwegs bist, dann können deine Eltern
über www.zvon-mobil.de schauen, ob Bus oder Zug
pünktlich sind.
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Für deine Fahrt mit Bus, Tram und Zug brauchst du ein Ticket – damit
kannst du alles fahren. Das bekommst du beim Zugbegleiter, beim
Busfahrer, in den Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen und in
Görlitz auch am Automaten an der Haltestelle bzw. in der Straßenbahn. Es gibt auch Fahrscheine für die ganze Familie, für deine Klasse
oder Tickets die länger gelten (z. B. eine Woche, einen ganzen Monat
oder in den Sommerferien). Bis du in die Schule kommst, fährst du
übrigens kostenlos mit.

Die Tickets
stellen sich vor.

Seniorenticket

Wochenkarte

SuperSommerFerienTicket

Monatskarte

Im ZVON gibt es für jeden das passende
Ticket. Kennst du sie? Trage einfach alle
Fahrscheine in die richtige Zeile ein und
löse ZVONI’s Buchstabenrätsel.

Tageskarte

Einzelfahrschein

Sachsen-Tickets

FLEXX-Ticket
Fahrrad-Tageskarte

Jahreskarte

Lösungswort

EURO-NEISSETickets
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Sicuhneterrwegs!
Rund um die Haltestelle musst du dich sehr aufmerksam
verhalten. Das dient deiner eigenen Sicherheit im Straßenverkehr. Suche dir einen sicheren Weg zur Haltestelle.
Nutze Hilfen zum Überqueren der Straße – zum Beispiel
Verkehrsinseln, Ampeln oder Zebrastreifen. Wenn es das
alles nicht gibt, dann suche eine gut einsehbare Stelle an
der Straße. So kannst du den Verkehr gut einschätzen und
wirst gleichzeitig nicht übersehen.

Augen auf!
Beim Überqueren der Straße
solltest du immer schauen,
ob die Straße frei ist. Setze die
passenden Buchstaben bei
den richtigen Farbpunkten
ein, dann weißt du auch,
in welcher Reihenfolge
du gucken musst.
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Schilderwald
Wenn du die Verkehrsschilder kennst,
bist du noch sicherer unterwegs. Zeig
mal, wie clever du da bist!
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1. Diese Verkehrsschilder hast du bestimmt
schon mal gesehen. Ordne sie der richtigen
Bedeutung zu!

2. Welche Verkehrszeichen
gibt es wirklich? Kreuze
das Richtige an.

Haltestelle
unbeschrankter Bahnübergang
Vorfahrt gewähren
verkehrsberuhigter Bereich
vorgeschriebene Fahrtrichtung (rechts)
Verbot für Radverkehr
Radweg
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Vorsicht

an der Haltestelle

Bus, Tram und Zug haben lange
Bremswege – die bei nassem Wetter
sogar noch viel länger sind. Außerdem kann der Bus beim Anfahren
der Haltestelle ausschwenken,
manchmal sogar über den Fußweg. Und weißt du eigentlich, was
ein „toter Winkel“ ist? Das ist der
Bereich, wo der Fahrer dich trotz
Spiegel nicht sehen kann. Durch
einige Bahnhöfe rauschen Züge
aber auch ganz ohne Stopp durch.
Dabei entsteht ein gewaltiger Sog,
der Menschen und Gegenstände
mitreißen kann! ZVONI’s Faustregel:
Halte rund einen Meter Sicherheitsabstand zur Bordsteinkante, das
sind etwa drei Kinderschritte.
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Achtung Gefahr!
Die Haltestelle ist kein Spielplatz! Schau dir
gemeinsam mit deinen Eltern ZVONI’s Abbildung an und entscheidet, welche sechs
Personen sich falsch verhalten.
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Einsteigen, bitte!
Bus, Tram und Zug halten immer nur ganz kurz an der Haltestelle. Damit sie pünktlich weiterfahren können, gibt es
beim Ein- und Aussteigen einiges zu beachten!
ZVONI erklärt dir die wichtigsten Schritte.

An die Stifte ...
... fertig, los. Male alle Felder mit einem
Punkt bunt aus. Tipp: Die Bilder werden dir
bei der nächsten Knobelaufgabe helfen.
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Eins nach dem anderen
Lass dir die folgenden Aussagen von deinen
Eltern vorlesen. Doch pass auf, es stimmen
nämlich nicht alle. Streiche die falsche Information einfach durch, dann erhältst du auch das
Lösungswort. Tipp: Schau dir die ausgemalten
Bilder auf der linken Seite genau an.
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K. An der Haltestelle kann man
nichts passieren.

losstürmen, da kann

V. Ich nehme Rücksicht auf die

anderen Fahrgäste. So
besteht keine Gefahr, dass jem
and stolpert und stürzt.

P. Ich drängle mich nach vorne –
dann bin ich der Erste, der einsteigen kann.
O. Erst lasse ich die Leute aussteigen und dann
steige ich in Ruhe ein.
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Das Lösungswort lautet:

Übrigens musst du keine Angst vor
den automatisch schließenden Türen
haben. Man kann nicht eingeklemmt
werden, bei Widerstand öffnen sie
sich von selbst.

Volle Fahrt

voraus!

Auch an Bord von Bus, Tram und Zug gibt es einiges zu
beachten. Wie du dich bei der Fahrt verhalten solltest,
zeigen dir ZVONI‘s Freunde.

Da kommt
unser Bus.

Vorsicht, er
schwenkt aus.

Nicht drängeln:
Einer nach dem
anderen.

Erst raus, dann rein.

Füße
vom
Sitz!

Möchten Sie
sich hinsetzen?

Geh nach
hinten
durch und
setz dich.

.. damit
du nicht hinfällst, wenn
der Bus
bremsen
muss.

Stell deinen
Rucksack ab,
wenn du stehen musst.
Und halte
dich fest ...

Oh nein. Jemand
hat den Bus
bemalt.
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Das macht
man doch
nicht!

Drück rechtzeitig die
Haltewunschtaste

Ohne Worte ...
Bestimmt sind dir in Bus und Bahn schon einmal die verschiedenen
Schilder und Symbole aufgefallen. Verstehst du diese Bildersprache?
Teste dein Wissen und finde heraus, welches ZVONI-Bild gesucht ist. Es
befindet sich ...
links neben dem Schild „Während der Fahrt festhalten“
über dem Schild „Essen und Trinken sind im Bus nicht erlaubt“
schräg unter dem Schild „Platz für alte, behinderte
oder hilfsbedürftige Personen“
zwei Felder neben dem Schild „Standort für Feuerlöcher“
nicht unter dem Schild „Abstellplatz für Kinderwagen“
schräg über dem Schild „Verkehrsmittel
wird videoüberwacht“
unter dem Schild „Rauchen verboten“
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Helfe
Wenn du mal Fragen hast, dann wende dich einfach an
den Zugbegleiter. Und auch die Bus- bzw. Straßenbahnfahrer helfen dir gerne weiter, warte aber, bis das Fahrzeug
sicher an der Haltestelle zum Stehen gekommen ist.

Versteckspiel?!
Es ist gefährlich, wenn du im Straßenverkehr nicht
gesehen wirst. Vor allem im Dunkeln solltest du daher
helle Kleidung anziehen. Am besten mit Reflektoren –
die strahlen nämlich hell, wenn sie angeleuchtet
werden. Du kannst sie auf verschiedene
Weise tragen – schau dir doch mal
Schülerlotsen helfen dir beim
Überqueren der Straße. Du
ZVONI’s Freunde genau an. Wer ist
erkennst sie unter anderem
sicher unterwegs? Kreuze an.
an ihren neon-gelben Jacken
und einer Kelle.
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Retter in der Not
Für den Ernstfall gibt es eine wichtige Telefonnummer, mit der du den Rettungsdienst erreichst.
Schreibe die zum richtigen Schatten gehörenden
Zahlen nacheinander in die drei Kästchen und
merke sie dir für den Notfall.
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Die Notrufnummer für den
Rettungsdienst lautet:
Die Notrufnummer für
die Polizei lautet: 1 1

0

ZVONI‘s Verkehrsfibel / 15

Die Lösungen der Rätsel findest
du auf der Internetseite unter
www.zvon.de/de/kinderrubrik.
Wir wünschen dir viel Spaß beim
Knobeln und allzeit gute Fahrt.

Herausgeber:
Zweckverband Verkehrsverbund
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Rosenstraße 31 I 02625 Bautzen
info@zvon.de I www.zvon.de
www.facebook.com/derZVON
Bilder:
Seite 10 (www.fotolia.com, Dron),
Seite 6 (www.shutterstock.com, gorillaimages)

(0800) ZVON - INFO
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kostenfrei aus dem Festnetz
und den Mobilfunknetzen
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www.zvon.de

