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Clever mit dem Bus fahren

Mindestens einen Meter Abstand zum heranfahrenden 
Bus halten! Das ist wichtig, denn in einer Haltebucht 

schwenkt die vordere Ecke des Busses aus.

Die Fahrkarten schon vor dem Einsteigen bereit-
halten! Dann gibt es keinen Stau und keinen Zeit-

verlust, und niemand braucht ungeduldig zu warten.

Nicht toben, laufen, Fangen spielen an der
Haltestelle! Denn dabei können Kinder leicht auf 

die Fahrbahn geraten.

Beim Einsteigen nicht drängeln! Sonst besteht die
Gefahr, dass Kinder stolpern und stürzen. Durch 

Drängeln dauert das Einsteigen viel länger.

Bitte zügig nach hinten gehen!
Sonst gibt es Stau im Gang.

Beim Aussteigen auch auf Radfahrer achten!
Denn nicht alle Radler nehmen Rücksicht auf 

aussteigende Fahrgäste.

Muss man während der Fahrt im Bus stehen, bitte 
gut festhalten!       

Nicht gegen die Bustüren drücken! Bei Druck
blockieren sie automatisch und öffnen sich erst 

recht nicht.

Niemals vor oder hinter dem Bus über die Straße laufen!
Immer warten, bis der Bus abgefahren ist. Erst dann 

kann man genau sehen, ob die Fahrbahn frei ist.

Rechtzeitig von zu Hause losgehen! Kinder, die auf 
dem Weg zur Haltestelle hetzen müssen, achten 

nicht genug auf den Straßenverkehr.

Im Bus Taschen zwischen die Füße stellen. Taschen 
gehören nicht in den Mittelgang - Stolpergefahr! - und 
nicht auf die Sitzplätze, andere möchten auch sitzen.

In der Reihenfolge aufstellen, in der man an der 
Haltestelle angekommen ist. Und niemand braucht 

an der Tür zu drängeln.
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