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Road safety
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Zebra crossing collage

Die Schüler/innen gestalten mit einem Auto und einer optionalen Figur einen 
Zebrastreifen in Collagetechnik.

Fach: 

KG

Schul- 
stufe:

1

Materialien

• schwarzes A4 Tonpapier (black paper, A4)
• weißes Papier A5 (white paper, A5)
• Autovorlage zum Ausschneiden (photocopies for every child)
• Schere und Klebestick (scissors and gluestick)
• Farb- oder Filzstifte (coloured pencils or pens)

Lernziele

• verstehen und umsetzen der Anweisungen
• Schulung des sachgerechten Umgangs mit den verwendeten Materialien

Kompetenzen

• Fachunterricht (Kunst und Gestaltung):
 – Bildnerisches Gestalten:

 – 1  mit unterschiedlichen Farben, Materialien und Werkzeugen ergebnisorientiert hantieren
• Lebende Fremdsprache:

 – Wörter und kurze Äußerungen erfassen und verstehen

Tipps & Hinweise

Gerade am Anfang brauchen die Schüler/innen viel Unterstützung durch Mimik/Gestik, etc. Der Zeichen-
unterricht eignet sich besonders gut, um Englisch in den Unterricht zu integrieren, weil man alles sehr gut 
bildlich (vor-)zeigen kann. 
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Road safety:
WELCOME TO SCHOOL
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  UNTERRICHTSSKIZZE

Die Schüler/innen bekommen jeweils ein schwar-
zes Tonpapier (A4).

Here is some black paper for you.

Als nächstes bekommen sie ein weißes Papier 
(ca. A5 oder etwas kleiner).

And here is some white paper. Now, take your scis-
sors and your glue stick.

Die Lehrperson zeigt eine Schere und einen Klebe-
stick. 

Die Lehrperson zeigt den Schülerinnen und Schü-
lern, wie sie kleine Streifen vom weißen Papier 
abschneiden und auf das schwarze Papier kleben 
sollen. Die Anordnung soll nicht ganz mittig sein, 
sondern eher links oder rechts von der Mitte (siehe 
Abbildung rechts).

Take your scissors – like this – and cut strips of 
white paper – like this.

Now take your glue stick and stick the strips on 
your black paper – like this. Is this the middle?

No, that’s right. We don’t want the middle.

Die Lehrperson klebt die Streifen auf und fragt:

What is it?

Die Schüler/innen können auch auf Deutsch ant-
worten.

Yes, that’s right. It’s a crossing. A zebra crossing.

Die Schüler/innen basteln ihre Zebrastreifen, wäh-
rend die Lehrperson die Autos zum Ausschneiden 
austeilt (siehe Kopiervorlage).

Take your coloured pencils (or felt-tip pens) and 
colour your car. 

Good, now cut it out and stick it on, like this.

Differenzierung:

Die Schüler/innen, die schneller arbeiten oder gerne 
frei zeichnen, können zusätzlich auch eine Person 
zeichnen, die sie dann ausschneiden und auf den 
Zebrastreifen kleben können.



Englisch integrativ in der Grundschule (CLIL): Welcome to school  |  © ÖSZ 2022  32/92
Zebra crossing collage Seite 3/3



Englisch integrativ in der Grundschule (CLIL): Welcome to school  |  © ÖSZ 2022  33/92

How to cross a zebra crossing

In dieser Unterrichtssequenz erlernen bzw. verinnerlichen die Schüler/innen das 
richtige Überqueren der Straße.

Fach: 

SU

Schul- 
stufe:

1

Materialien

• Bilder – rote und grüne Ampeln (pictures red/green traffic lights)
• zwei Springseile (two skipping ropes)
• schwarze und weiße Papierstreifen (black and white paper stripes)

Lernziele

• sich der Gefahren auf der Straße bewusst sein
• wissen, wie man die Straße richtig überquert und das durch praktisches Umsetzen üben und 

festigen

Kompetenzen

• Fachunterricht (Sachunterricht):
 – Raum:

 – 5  in der unmittelbaren Umgebung erste Orientierungsgesichtspunkte kennen
• Lebende Fremdsprache:

 – Wörter und kurze Äußerungen erfassen und verstehen
 – bereits erarbeitete Wörter und Phrasen bewusst mit- und nachsprechen

Tipps & Hinweise

Immer, wenn die Kinder paarweise den fiktiven Zebrastreifen überqueren, sagen sie beim Kopfdrehen 
left-right-left auf Englisch dazu. 

Redemittel für diese Klassensituation:  Who would like to start?  Who would like to try it out next?
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Road safety:
WELCOME TO SCHOOL

  UNTERRICHTSSKIZZE

When you want to cross the road, you need to stop 
and look at the traffic lights.  

Die Lehrperson zeigt ein Bild mit einer roten Fuß-
gängerampel. 

Look at this picture. What colour can you see? 

Schüler/innen: Red. 

That’s right. You can see a red light. When the light 
is red, you have to stop. You have to wait until the 
light is green. 

Die Lehrperson zeigt ein Bild mit einer grünen Fuß-
gängerampel.

What colour can you see now? 

Schüler/innen: Green. 

Great. You can see a green light. When the light is 
green, you look left, right and left again. Then you 
can cross the road. Let’s try it out! 

Die Schüler/innen legen durch vorhandene Hilfs-
mittel einen Zebrastreifen. 
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Traffic lights and their meaning

In dieser Unterrichtssequenz geht es um die Farben der Ampel und deren 
Bedeutung.

Fach:

SU
Stufe:

1

Materialien

• Arbeitsblatt (worksheet)

Lernziele

• die Bedeutung der Ampellichter kennen und sich je nach Ampelfarbe (Fußgängerampel) richtig ver-
halten

Kompetenzen

• Fachunterricht (Sachunterricht):
 – Raum:

 – 5  in der unmittelbaren Umgebung erste Orientierungsgesichtspunkte kennen
• Lebende Fremdsprache:

 – Wörter und kurze Äußerungen erfassen und verstehen

 – bereits erarbeitete Wörter und Phrasen bewusst mit- und nachsprechen

  UNTERRICHTSSKIZZE

Traffic lights and their meaning Seite 1/2

Road safety:
WELCOME TO SCHOOL

Die Lehrperson hat ein Bild einer Ampel (ohne Far-
ben) – z. B. an der Tafel aufgezeichnet 

For cars, there are bigger traffic lights. There are 
three lights. What colours can you see on a traffic 
light like this? – What colour can you see here? – 
And here? – And here? 

Schüler/innen: red / yellow / green

That’s right, well done. Red means stop, yellow 
means wait and green means go. 

Sie können durch Gestik die Bedeutung der ver-
schiedenen Ampelfarben verdeutlichen. 

Die Lehrperson zeigt auf verschiedene Farben, die 
Schüler/innen sagen die Farbe und zeigen die Be-
deutung durch Handzeichen/Gestik. 

I will point at a circle and you tell me the colour 
and show what it means. 

You will now get a worksheet. There are three 
traffic lights. Die Lehrperson zeigt hin. One, two, 
three. 

You have to colour this circle. What colour is it? 

Schüler/innen: Red. 

Great. On the second one, you colour the middle 
one. Die Lehrperson zeigt auf den mittleren Kreis. 
Can you tell me the colour? 

Schüler/innen: Yellow. 

Yes, well done. And this one? 

Schüler/innen: Green. 

Excellent!

Differenzierung:

Je nach Schwierigkeitsgrad des Arbeitsblatts: 

 – Version 1: Fill in the missing letters. Die Lehrperson 
zeigt vor, was die Schüler/innen tun sollen. 

 – Version 2: Copy the words from the board. Here  you 
have to write …  Die Lehrperson zeigt nacheinander 
auf die einzelnen Wörter. When you have finished, 
stick your sheet into your book.
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Traffic lights

Traffic lights

_____________

W ______ T

_____________

G ______

_____________

S T ______
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Red light, green light – reaction game

Ein Spiel, um schnelles Reagieren zu üben. Die Schüler/innen müssen laufen, um 
den Verkehrslotsen zu fangen. Die Ampelfarben geben vor, was zu tun ist.

Fach: 

BS

Schul- 
stufe:

1

Materialien

• Turnsaal, Garten/Schulhof (gym, garden/school yard)

Lernziele

• koordinative und konditionelle Fähigkeiten zeigen (Reaktion, Differenzierungsfähigkeit, Schnelligkeit)

Kompetenzen

• Fachunterricht (Bewegung und Sport):
 – Spielen:

 – 3  sich an Sportspielen beteiligen
• Lebende Fremdsprache:

 – Wörter und kurze Äußerungen erfassen und verstehen
 – bereits erarbeitete Wörter und Phrasen bewusst mit- und nachsprechen

  UNTERRICHTSSKIZZE

Red light, green light – reaction game Seite 1/1

Road safety:

Wiederholen Sie die Ampelfarben und deren Bedeu-
tung. Gehen Sie in den Turnsaal oder Schulhof, etc. 
An einem Ende des Turnsaals/Areals stellen sich die 
Schülerinnen und Schüler auf, am anderen steht mit 
dem Rücken zu ihnen der „Verkehrslotse“.

WELCOME TO SCHOOL

Der Verkehrslotse ruft: Green light!

Alle Schüler/innen können zum Verkehrslotsen 
laufen.

Wenn der Verkehrslotse „red light“ ruft, müssen 
alle stehen bleiben.

Red light!

Der Verkehrslotse dreht sich um und wenn sich 
noch jemand bewegt, muss er/sie zurück zur 
Startlinie. Der erste Schüler/Die erste Schülerin, 

der/die den Verkehrslotsen erreicht, ist der Gewin-
ner/die Gewinnerin und er/sie ist der Verkehrslotse 
für die nächste Runde.

Differenzierung:

 – Fügen Sie ein „gelbes Licht“ hinzu, bei dem sich die 
Schüler/innen in Zeitlupe bewegen oder kriechen 
müssen.

 – Der Verkehrslotse kann mehr als einmal „rote Ampel“ 
sagen, um die anderen auszutricksen.

 – Für kleinere Flächen ist das Gehen nur auf Grün er-
laubt. 

 – Lassen Sie zusätzlich zum Verkehrslotsen einen wei-
teren Schüler/eine weitere Schülerin die „Verkehrs-
polizei“ sein, um nach Verkehrssündern / „Jaywalkern“ 
zu suchen.
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Left, right, left song

Ein Lied zum Üben der Verkehrssicherheit mit Call and Response, 
Body Percussion, Instrumenten und Gesang.

Fach: 

MU

Schul- 
stufe:

1

Materialien

• Schlaginstrumente (percussion instruments)
• „Left, right, left“ (F-Dur/F major) mp3 – siehe QR-Code links
• „Left, right, left“ (G-Dur/G major) mp3 – siehe QR-Code rechts
• … oder ein Instrument – Ukulele, Gitarre … 

(or an instrument – ukulele, guitar …)

Lernziele

• einfache Lieder gemeinsam singen und mit Bewegung und Gesten sich ausdrücken
• mit Bodypercussion und einfach zu spielenden Instrumenten gemeinsam experimentieren und 

musizieren
• vom musikalischen Dialogspiel zur Klang-Tanz-Geschichte: Nachahmspiele, Frage-Antwort-Spiele

Kompetenzen

• Fachunterricht (Musik):
 – Singen:

 – 1  Klangexperimente mit Sprech- und Singstimme durchführen
 – Musizieren:

 – 3  einfache Tonfolgen und Rhythmen als Textuntermalung spielen
 – Bewegen zur Musik:

 – 5  sich bewusst zur Musik bewegen
• Lebende Fremdsprache:

 – Wörter und kurze Äußerungen erfassen und verstehen
 – bereits erarbeitete Wörter und Phrasen bewusst mit- und nachsprechen

Left, right, left song Seite 1/3

Road safety:
WELCOME TO SCHOOL

Lied Karaoke

https://vimeo.com/771783711/bc19425c39
https://vimeo.com/771783178/601288058d
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  UNTERRICHTSSKIZZE

Machen Sie mit Body Percussion Call-and-Res-
ponse-Übungen. Die Lehrperson macht einen Beat 
und die Schüler/innen machen ihn nach, z. B.:

Die Schüler/innen können folgende Übungen nach-
machen:

Beine klopfen: 1 – 2 – 3 – Pause 
Hände klatschen: 1 – 2 – 3 – Pause  
Brust klopfen: 1 – 2 – 3 – Ruhe

Man kann auch mit den Füßen stampfen, den 
Fingern schnippen oder die Stimme auf lustige und 
originelle Weise einsetzen  (Ooh! Ooh! Ooh!).

OK! Now for a longer rhythm.

Beine klopfen: left leg, right leg, left leg – rest und 
dann left – right – left sagen. 
(Schüler/innen ahmen nach.) 

Brust schlagen: left hand, right hand, left hand – 
rest – left, right, left – rest.  
(Schüler/innen ahmen nach.) 

Stampfen: stomp left – stomp right – stomp left – 
rest – left, right, left – rest. 
 (Schüler/innen ahmen nach.) 

 
Verteilen Sie dann Instrumente wie Shaker, Ras-
seln oder andere Schlaginstrumente. Wenn keine 
vorhanden sind, können die Schüler/innen zwei 
Bleistifte verwenden und sie wie Trommelstöcke 
schlagen. Dann können sie z. B. ihr Instrument 
dreimal im Rhythmus schütteln und „left, right, left“ 
sagen.

Left, right, left!

Lassen Sie die Schüler/innen dann einen Kreis 
oder eine Anordnung Ihrer Wahl bilden, um das Ver-
kehrsregellied „Left, right, left“ zu singen.

Differenzierung: 

 – Die Schüler/innen marschieren im Takt: 
step, step, step – rest – left, right, left - rest.

 – Die Schüler/innen schütteln ihre Instrumente laut, 

leise (Forte, Piano, Mezzo Forte, Mezzo Piano).
 – Die Schüler/innen sagen „left, right, left“ in einer 
Sprache ihrer Wahl.

 – Die Schüler/innen machen die Body Percussion 
mit unterschiedlichen Emotionen (wütend, traurig, 
glücklich, aufgeregt, ängstlich, gelangweilt ...). 
Now do it feeling angry, sad, happy, excited, afraid, 
bored …

 – Die Schüler/innen marschieren, wie ein Tier ihrer 
Wahl durch den Raum (z. B. Katze, Hund, Huhn, etc.). 
Walk like a cat, dog, chicken, elephant, monkey … 
Anstelle von „left, right, left“ sagen die Schüler/innen 
„Cross the street. / Look both ways. / Is there a car?“

 – Die Schüler/innen erfinden einen eigenen Text für den 
zweiten Teil des Liedes – in einer Sprache ihrer Wahl.

 
Fügen Sie dem Song Aktionen zu:

 – I look left, right, left (Drehen Sie Ihren Kopf nach 
links, rechts, links.)

 – When I cross the street (Gehen und schwingen Sie 
die Arme, als würden Sie eine Straße überqueren.) 

 – I look left, right, left (Drehen Sie Ihren Kopf nach 
links, rechts, links.)

 – Hey, look at me! (Zeigen Sie auf Ihre Augen und dann 
auf sich selbst.)

 – Is there a car? Is there a car? (Zucken Sie mit den 
Schultern und halten Sie einen Daumen hoch.)

 – When I cross the street (Gehen Sie und schwingen Sie 
die Arme, als würden Sie eine Straße überqueren.) 

 – Is it safe? Is it safe? (Zucken Sie mit den Schultern 
und halten Sie einen Daumen hoch.)

 – Can you see me? (Zucken Sie mit den Schultern und 
zeigen Sie auf ihre Augen.)

 – I look left, right, left (Drehen Sie Ihren Kopf nach 
links, rechts, links.)

 – When I cross the street (Gehen Sie und schwingen Sie 
die Arme, als würden Sie eine Straße überqueren.) 

 – I look left, right, left (Drehen Sie Ihren Kopf nach 
links, rechts, links.)

 – Hey, look at me! (Zeigen Sie auf Ihre Augen und dann 
auf sich selbst.)

 
Gehen Sie beim Singen im Klassenzimmer herum und 
stellen Sie Springseile oder Stühle auf, die „Zebra-
streifen“ sind. Die Schüler/innen müssen an den Zebra-
streifen anhalten und nach links, rechts, links schauen, 
bevor sie weitergehen. 
Stop at the crossing. Look left and right. Then go.

pat,        pat,       pat                         left,      right,      left!
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