
Brandenburger Schulwettbewerb 

„Sichtbar in der Dunkelheit“ 
für die Klassenstufen 1 - 3 

 

In der dunklen Jahreszeit sollten Kinder auf 

dem Schulweg gut sichtbar sein. Was könnt 

ihr tun, damit Autofahrer euch besser sehen 

können? 

 

- Gestaltet ein Plakat (DIN A2) und zeigt, wie ihr im 

Straßenverkehr zu leuchtenden Vorbildern werdet! 

- Hängt euer Plakat für alle sichtbar in der Schule auf! 

- Die besten Beiträge werden ausgezeichnet. 

 

Was gibt’s zu gewinnen? 

 1.-3. Preis: eine Aufführung des ZeBra- 

Theaters an eurer Schule 

 Weitere Preise: 25 Klassensätze 

Kinderwarnwesten 

 Alle teilnehmenden Gruppen erhalten eine 

Urkunde! 

 

Weitere Informationen unter: 

www.netzwerk-verkehrssicherheit.de/Schulwettbewerb  

   

 

  

http://www.netzwerk-verkehrssicherheit.de/Schulwettbewerb


Landesweiter Wettbewerb „Sichtbar in der Dunkelheit“ 

Eine dunkel gekleidete Person kann von Kraftfahrern aus etwa 25 Metern Entfernung wahrgenommen 

werden. Wer reflektierendes Material an sich trägt, ist dagegen schon aus bis zu 140 Metern 

Entfernung sichtbar. 

Wer kann teilnehmen? 

Schüler und Schülerinnen der ersten bis dritten Klassen im Land Brandenburg 

Was ist zu tun? 

- Die Schüler erarbeiten in Kleingruppen oder allein ein Aktionsplakat. Das kann im 

Unterricht erfolgen, im Hort, als Hausaufgabe oder in der Freizeit.  

- Das Plakat muss mindestens DIN A2 groß sein. 

- Thema: Wie werde ich in der Dunkelheit ein leuchtendes Vorbild? 

- Die Klasse wählt intern das schönste Plakat aus – es kann nur eine Arbeit pro Klasse 

eingereicht werden. 

- Das Gewinnerplakat muss für alle sichtbar in der Schule/im Hort aufgehängt werden. 

Worauf kommt es an?  

Der Wettbewerb findet im Rahmen der „Landesweiten Tage der Sichtbarkeit“ statt, bei denen 

es darum geht, insbesondere Fußgänger und Radfahrer für eine bessere Sichtbarkeit im 

Straßenverkehr zu sensibilisieren. Die Kinder sollen sich der Bedeutung von guter Beleuchtung 

am Fahrrad und der Schutzwirkung von Reflektoren und heller Kleidung bewusst werden. Das 

Gestalten des Plakats kann durch eine thematische Unterrichtsstunde vorbereitet werden. 

Ansatzpunkte bietet die Broschüre „Sicherheit durch Sichtbarkeit“. 

Und weiter? 

Liebe Lehrer oder Erzieher, bitte reichen Sie die Arbeiten per E-Mail bei uns ein. Machen Sie 

einfach ein Foto des aufgehängten Plakats in seiner Gesamtansicht (ggf. weitere 

Detailaufnahmen) und schicken Sie es an: 

Netzwerk Verkehrssicherheit 

z. H. Marie Hensch 

marie.hensch@ifk-potsdam.de  

Bitte geben Sie den Namen der Schule/des Hortes und die Klasse/Gruppe mit an. 

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2019.  

Was noch?  

Eine Jury bestehend aus Mitarbeitern des Netzwerks Verkehrssicherheit Brandenburg und der 

Verkehrssicherheitskampagne des Landes Brandenburgs „Lieber sicher. Lieber leben.“ sucht 

die besten Arbeiten aus. Sollte Ihre Klasse zu den Gewinnern gehören, setzen wir uns nach der 

Verlosung mit Ihnen in Verbindung. Wann die Theater-Aufführung stattfindet, wird dann mit 

Ihnen abgestimmt. 

Teilnahmebedingungen: Eine Teilnahme ist nur für erste bis dritte Klassen in Brandenburg möglich. Die 

im Rahmen des Wettbewerbs gesammelten Daten werden nicht weiterverarbeitet und nicht für 

Werbezwecke genutzt. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. Ein Anspruch auf einen 

Gewinn besteht nicht. Die Fotos der Plakate werden im Internet veröffentlicht. 

https://netzwerk-verkehrssicherheit.de/sichtbarkeit2019/
https://netzwerk-verkehrssicherheit.de/wp-content/uploads/2018/10/0818-Brosch%C3%BCre-Sichtbarkeit-web.pdf
mailto:marie.hensch@ifk-potsdam.de

