
Wir fahren
mit dem Bus



Hallo liebe Kinder,

wir sind Flo und Tine und wir fahren ganz oft mit dem Bus. Wir be-
suchen Oma und Opa und unsere Freunde oder fahren zum Spiel-
platz oder zum Schwimmbad. Es ist ganz einfach, mit dem Bus zu 
fahren, denn die Busfahrerinnen und Busfahrer bringen uns immer 
sicher ans Ziel. Trotzdem gibt es ein paar Sachen, an die man beim 
Busfahren denken muss. Die möchten wir euch in diesem Buch zei-
gen, und wir hoffen, dass ihr viel Spaß beim Lesen und Rätseln habt. 
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unsere Bilder auch selbst bunt malen: 
Im Internet unter www.vestische.de findet man unsere Zeichnungen 
zum Ausdrucken und Ausmalen in dem Punkt „Busschule“. Schaut 
doch mal rein!

Euer Flo und eure Tine
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Tine hat mit ihren Eltern auf einem Bauernhof gelebt, doch jetzt ziehen 
sie in die Stadt. Dort soll Tine mit dem Bus fahren. Tine ist nervös, sie ist 
noch nie mit dem Bus gefahren. Ob das gutgeht? Wird sie in der Stadt 
neue Freunde finden?

 Tine liebt Tiere sehr.
Kannst du alle 8 Tiere 
finden, die auf ihrem
Bauernhof leben?
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 Tine kennt die Fahrzeuge
in der Stadt nicht. Welches ist
der Bus?

In der Stadt gibt es viele Straßen und Fahrzeuge.
Tine weiß, dass in einem Bus ganz viele Leute mitfahren können.
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Heute soll Tine zum ersten Mal 
mit dem Bus fahren. Zum Glück 
trifft sie einen netten Jungen.
Er heißt Flo und wohnt schon
lange in der Stadt.
Flo kennt sich mit dem Busfahren 
gut aus. „Busfahren ist ganz ein-
fach, Tine“, sagt er, „komm mal 
mit zur Haltestelle!“

 Woran erkennt man eine Bushaltestelle?
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„Hier darfst du nicht so nah am Bordstein stehen“, erklärt Flo.
„Die Ecke vom Bus kommt über den Bürgersteig und kann dich 
umfahren!“

Nur an einer Bushaltestelle kann man in den Bus einsteigen.
An einer Haltestelle gibt es ein Haltestellenschild, einen 
Fahrplan und einen Mülleimer. An vielen Haltestellen ist 
auch ein Wartehäuschen.
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Wenn man mit dem Bus fahren möchte, braucht man eine 
Fahrkarte.
Die zeigt man beim Einsteigen dem Busfahrer oder man 
kauft direkt bei ihm im Bus einen Fahrschein. 

Die günstigste Fahrkarte für Kinder ist das SchokoTicket.
Das ist aber nicht aus Schokolade!
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  Woran kann 
man sich im Bus 
festhalten?
Findest du alle
7 Möglichkeiten 
in diesem Bild?

Im Bus muss man sich während der Fahrt immer 
gut festhalten, egal ob man sitzt oder steht. „Wenn 
der Busfahrer stärker bremsen muss, gibt es einen
ordentlichen Ruck! Wer sich da nicht festgehalten 
hat, kann sich wehtun“, warnt Flo. 
Beinahe wäre er selbst einmal hingefallen.
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  Wo gibt es einen Müll-
eimer? Schau mal, ob du 
ihn auf Seite 6 entdeckst.

Na sowas: Jemand hat auf einem Sitz im Bus
seinen Müll liegen gelassen. Flo ist empört: „Igitt! 
Müll gehört in den Mülleimer, nicht in den Bus!
Wir essen und trinken nicht im Bus, dann bleiben
die Sitze sauber.“
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„Dieses Zeichen erinnert alle Leute nochmal
daran, dass man sich im Bus festhalten soll.“

„Im Bus ist das Rauchen verboten.
Es stinkt scheußlich, wenn geraucht wird, 
und man wird krank davon!“

Im Bus gibt es verschiedene Symbole.
Flo weiß, was sie bedeuten.

„Offene Speisen und Getränke darf man nicht
mitnehmen in den Bus. Das kleckert und macht
die Sitze schmutzig.“

„Diese Plätze sind für Menschen mit
Behinderungen und ältere Leute gedacht.“

10



Hier kannst du dir deinen eigenen
Bus zum Spielen gestalten.

Viel Spaß beim Ausmalen und Basteln!
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Oh je, was für ein Krach! 
Wer seine Musik und sein 
Handy voll aufdreht, stört 
alle anderen Leute im 
Bus. „Bitte hört doch leise 
Musik“, bittet Flo die an-
deren Kinder. „Wenn es 
ruhiger ist, macht für alle 
die Fahrt mehr Spaß.“ 

15



 Ein Zusammenstoß ist schnell 
passiert. Woran kann man einen 
Radweg erkennen?

Der Bus ist am Ziel angekommen und Flo und Tine wollen aussteigen.
An vielen Bushaltestellen führen Radwege entlang, auf denen Leute mit 
ihren Fahrrädern unterwegs sind. „Vor dem Aussteigen schaut man am 
besten erst nach links und rechts, sonst kann man mit Radfahrern zusam-
menstoßen“, warnt Flo.
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Flo und Tine sind ausgestiegen und müssen nun auf die ande-
re Straßenseite. Tine träumt und läuft einfach los. „Halt!“, ruft 
Flo und hält Tine fest.„Geh nie vor dem Bus auf die Straße. Der 
Busfahrer kann dich nicht sehen und könnte losfahren. Und du 
kannst gar nicht sehen, ob ein Auto kommt.“ Flo und Tine war-
ten, bis der Bus abgefahren ist, schauen dann nach links und 
rechts und überqueren die Straße erst, wenn kein Auto mehr 
kommt.

17



In der Busschule der Vestischen 
kannst du dir auch mal einen
Verkehrsbetrieb anschauen. Mehr 
Informationen dazu gibt es im
Internet auf www.vestische.de.

Die Fahrt mit dem Bus hat Tine viel Spaß gemacht und sie möchte mehr 
über den Verkehrsbetrieb wissen, zu dem die Busse gehören. Flo weiß, 
dass in einem Verkehrsbetrieb viel zu tun ist: Die Busse müssen gewa-
schen, überprüft, repariert und getankt werden, die Fahrpläne müssen 
geschrieben werden, die Haltestellen müssen in Ordnung sein und vieles 
mehr.

18



Tine zieht in die Stadt

Das ist    . Sie hat mit ihren Eltern

auf einem kleinen                          gewohnt.

Dort gab es ein              , ein 

und einen           . Dann ist sie in die große

                        gezogen. Sie soll jetzt mit 

dem                    fahren. An der       trifft

sie nette                 . Sie zeigen ihr alles. 

Nun fühlt sich        in der großen

                        schon viel besser und fährt

gerne mit dem                    . 
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Original und Fälschung
Auf dem rechten Bild haben sich fünf Fehler eingeschlichen.
Kannst du sie alle entdecken?

Wege-Labyrinth
Tine möchte auf dem schnellsten Weg zur Haltestelle.
Hilf Tine, den Weg zu finden.

Flo und Tine lösen gerne Rätsel.
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Linien-Wirrwarr
Oh je! Jede Menge Umleitungen auf den Straßen. Können alle
Busse noch die richtige Haltestelle finden?

Hast du Lust, mitzuspielen?
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Wo ist Berts Schatten?
Busfahrer Bert hat seinen
Schatten verloren. Kannst
du ihn finden?

Wo ist der Außerirdische?
Übrigens:  In diesem Heft hat sich ein kleiner Außerirdischer
versteckt. Hast du ihn gefunden?
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Flo und Tine lieben das Busfahren. Sie schauen gerne aus den großen 
Fenstern und treffen die anderen Kinder im Bus. Wenn mehr Leute mit 
Bussen und Bahnen fahren würden, gäbe es weniger Staus und mehr 
Platz für die Natur. Das wäre schön!

 Ein Fahrzeug im Stau passt nicht zu den anderen. 
Hast du es entdeckt?
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„Im Bus ist es oft viel lustiger als im Auto“, findet Flo. „Wer 
den Fahrplan nicht kennt, kann rund um die Uhr die Nummer 
01803/504030* anrufen. Da bekommt man Antwort auf alle 
Fragen zum Fahrplan, zu den Buslinien und Haltestellen und den 
verschiedenen Tickets.“

Alle Informationen zu Linien, Haltestellen und 
Fahrtzeiten gibt es auch als kostenlose App für das 
Handy.

*9 Cent/Min. aus Festnetz, mobil max. 42 Cent/Min. 23



 Möchtet ihr noch mehr über 
den Verkehrsbetrieb und das 
Busfahren wissen?
Dann schaut mal ins Internet
unter www.vestische.de.

Da findet ihr unter „Busschule“
auch alle Bilder aus diesem 
Buch zum Ausdrucken und 
Ausmalen.


