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III.4 Sicher ankommen mit Bus und Bahn
 AB 10a Piktogramme 
 AB 10b Lass Bilder sprechen

Inhalt
Menschen verständigen sich auf unterschied-
liche Art und Weise. Sie nutzen gesprochene 
und geschriebene Wörter, Gebärden, akusti-
sche oder bildhafte Zeichen. Die bildhaften 
Zeichen heißen Piktogramme. Das Wort Pikto-
gramm setzt sich aus dem Lateinischen „pic-
tus“ für Bild und dem Griechischen „gramm“ 
für „Geschriebenes“ zusammen. Piktogram-
me sind Zeichen, die in möglichst einfacher 
Form bildlich darstellen, was sie bedeuten.  
Die Bedeutung ergibt sich aus dem Bild selbst.  

 

Dabei ist die Bedeutung bildhafter Zeichen 
auf einen Blick zu erfassen, unabhängig 
von der Muttersprache des Betrachters. Eine  
besonders wichtige Rolle spielen Piktogram-
me im internationalen Verkehr. Auch im 
Sport gibt es viele Piktogramme. Erste Pikto-
gramme im Bereich des Sports gab es 1964  
anlässlich der Olympischen Spiele in Tokyo. 
Die verschiedenen Sportarten wurden in  
Piktogrammen dargestellt und seither immer 
wieder aktualisiert und moderner gestaltet.

Fach/Fächer
Sachkunde, Deutsch, Kunst 

Lernziele
Die Schüler lernen
  Zeichen und ihre Bedeutung kennen,
  erkennen, dass Zeichen der Orientierung 

dienen,
  lernen, selbstständig einfache Botschaften 

in Bildern/Zeichen darzustellen.

Vorschlag zum Unterrichtsverlauf
Anhand AB 10a wird gemeinsam besprochen, 
was Piktogramme sind, wo diese vorkommen 
und wozu sie dienen. Mithilfe des Quiz auf 
AB 10a lernen die Schüler Piktogramme ken-
nen, die ihnen an Bahnhöfen, Haltestellen, 
in Bussen und Bahnen begegnen. Sie dienen 
der Orientierung und weisen auf erwünsch-
tes oder unerwünschtes Verhalten im öffent-
lichen Personennahverkehr hin. Auf AB 10b 
können die Schüler eigene Bildzeichen erfin-
den, zeichnen und ausprobieren, ob und wie 
andere diese „lesen“ können. Die Wirkung 
der Bildzeichen wird gemeinsam im Unter-
richt besprochen.
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 AB 11a Das große Quiz 
 AB 11b Das große Quiz

Inhalt
Das Quiz „Sicher ankommen mit Bus und 
Bahn“ fasst die wichtigsten Regeln zum si-
chern Unterwegssein mit Bus und Bahn zu-
sammen.

Ziele
Die Schüler
  wiederholen Gelerntes zum sicheren Ver-

halten an der Haltestelle, im Bus und an 
Bahnanlagen.

Fach/Fächer
Sachunterricht

Vorschlag zum Unterrichtsverlauf
Die Schüler lesen die Quizaufgaben und kreuzen 
die von ihnen als richtig bewerteten Antwor-
ten an. Es ist immer nur eine Antwort richtig.  
Abschließend kann eine Umfrage zur Anzahl der 
richtigen Antworten den Schülern eine Rück-
meldung zu den eigenen Kenntnissen sein.


