
Das 1x1 der Sicherheit in und um U-Bahn, Bus und Straßenbahn:

Dein BVG-Malbuch!



Sichere Fahrt – gesundes Ankommen.
Bestimmt fährst du öfter mit Erwachsenen in einer U-Bahn, einem Bus 

oder einer Straßenbahn der BVG. 

Vielleicht hörst du von deiner Mama oder deinem Papa dann auch Sätze, 

wie: „Setz’ dich mal richtig hin.“ oder „Warte bis der Bus weg ist, bevor 

du über die Straße gehst.“ Deine Eltern haben da ganz Recht. Denn auch 

beim Fahren mit der BVG musst du aufpassen, damit dir nichts passiert 

und du dir nicht weh tust.

Damit du die ganz wichtigen Dinge in Zukunft weißt, findest du in  

diesem Malbuch Bilder, die dir zeigen, wie man es im Straßenverkehr 

richtig macht. Unsere Freunde Lotta und Ali begleiten dich dabei.

Viel Spaß beim Malen!





Vorsicht Ali, da kommt ein 
Auto! Lotta macht es richtig: 
Sie bleibt an der Haltestelle 
stehen und wartet, bis der 
Bus wieder weg ist. 



So kann Sie gut sehen, ob der 
Weg über die Straße wirklich 
frei ist.



Ali, was machst du denn da? 
Wenn jetzt die Straßenbahn 
bremst, dann fällst du hin. 
Das kann ganz schön weh 
tun! 



Lotta hat sich richtig hinge-
setzt. Aber auch Sie muss 
jederzeit darauf vorbereitet 
sein, das vielleicht scharf  
gebremst wird.



Uihhh, die Bahn kommt aber 
schnell aus dem Tunnel! 
Geh lieber vom Rand weg 
Lotta – es soll dir ja nichts 

passieren. 



Ali macht es richtig: er 
bleibt brav hinter der Linie 
stehen. Da ist es sicher 
und die U-Bahn kann man 

trotzdem anschauen.



Oh je, Lotta. Da wolltest du 
wohl noch schnell einstei-
gen, obwohl sich die Tür 

schon schließt – 
hast du das „Tut“ 
nicht gehört? 



Jetzt hängst du mit dem Ruck-
sack fest. Wenn es an der Tür 
blinkt und das Geräusch zum 

Schließen ertönt, 
musst du draußen 
stehen bleiben. 
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