Eins nach dem anderen

Einsteigen, bitte!

Lass dir die folgenden Aussagen von deinen
Eltern vorlesen. Doch pass auf, es stimmen
nämlich nicht alle. Streiche die falsche Informa
tion einfach durch, dann erhältst du auch das
Lösungswort. Tipp: Schau dir die ausgemalten
Bilder auf der linken Seite genau an.

Bus, Tram und Zug halten immer nur ganz kurz an der Hal
testelle. Damit sie pünktlich weiterfahren können, gibt es
beim Ein- und Aussteigen einiges zu beachten!
ZVONI erklärt dir die wichtigsten Schritte.
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... fertig, los. Male alle Felder mit einem
Punkt bunt aus. Tipp: Die Bilder werden dir
bei der nächsten Knobelaufgabe helfen.

K. An der Haltestelle kann man
nichts passieren.
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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.
T. Beim Aussteig
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Das Lösungswort lautet:
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Übrigens musst du keine Angst vor
den automatisch schließenden Türen
haben. Man kann nicht eingeklemmt
werden, bei Widerstand öffnen sie
sich von selbst.

