
Gedichte, Lieder, Sprechgesänge

Gelbe Füße
Quelle: Polizeipuppenbühne Mainz

Will ich sicher zur Schule gehen,
(Auf der Stelle gehen, beide Arme nach vorn ausstrecken 
und Daumen zeigen nach oben.)
muss ich nach den gelben Füßen sehen.
(Auf die eigenen Füße zeigen.)

Gelbe Füße – tipp tripp trapp –
(Mit den Fingern der rechten/linken Hand 
Laufbewegungen auf dem linken/rechten Unterrarm
„tipp tripp trapp“ machen.)
gehen mit mir den Schulweg ab.
(Auf der Stelle gehen.)

Doch am Bordstein heißt es „HALT“,
(Mit den Händen auf den Bordstein weisen und dann
eine kräftige Stoppbewegung mit beiden Armen/Händen.)

damit man nicht ans Auto knallt.
(Arme vor dem Kopf kreuzen/sich ducken.)

Erst nach beiden Seiten sehen
(Demonstrativ nach links und rechts gucken und
die Bewegung in die entsprechende Richtung mit den 
Armen zeigend unterstützen.)
und wenn es frei ist, kann ich gehen.
(Arme ausbreiten und danach Gehen auf der Stelle.)

So komm ich sicher in der Schule an,
(Beide Arme nach vorn ausstrecken und Daumen
zeigen nach oben.)
sodass so mancher fragen kann ...
(Kratzen am Kopf.)

„Wie machst du denn das nur bloß?“,
(Mit der Schulter zucken, mit den Armen unterstützen.)
„Tja“, sag ich. „Ich bin schon groß.“
(Auf sich zeigen und die Arme hoch über dem Kopf
strecken.)

Genau wie die Bildergeschichten können die folgenden Texte auf andere Gegebenheiten umgeschrieben werden.

Gelbe Füße
Quelle: Aus dem Konzept von Vallendar

Gelbe Füße gibt’s in Valler,
bald schon seit ’nem halben Jahr,
ich find, das ist ein echter Knaller,
denn sie schützen vor Gefahr.

Gelbe Füße, die sind nützlich,
sagen uns, wo es langgeht,
zeigen, wo wir warten müsssen,
jeder bleibt so auf dem Weg.

Gelbe Füße – Autos halten,
denn hier gehen Kinder her,
so die Straße zu gestalten,
war für uns gar nicht so schwer.

Gelbe Füße – uns die Vorfahrt,
Anton unterstützt dabei,
auf die Kinder sollt ihr achten,
fahrt nicht zu schnell daran vorbei.

Gelbe Füße – langsam fahren,
Nobbi hält die Autos an,
Polli zückt schon ihren Zettel,
jetzt ist der Autofahrer dran.

Gelbe Füße sind sehr nützlich,
ist die Moral von der Geschicht‘,
und das Beste an der Sache:
Gelbe Füße stinken nicht!



Gelbe Füße
Quelle: Aus dem Konzept von Bendorf-Stromberg

Gelbe Füße zeigen an,
wo man sicher gehen kann,
wo man halten muss, wo gehn,
wo man bleibt am besten stehn.

Autofahrer, nicht so flink, 
am Zebrastreifen steht ein Kind,
soll sicher hier die Straße quern,
das ist nicht leicht bei dem Verkehr.

Autos sausen, Freunde laufen,
schnell noch was beim Bäcker kaufen – 

doch: Halt! Stopp! Lauf nicht gleich los,
du bist doch jetzt schon groß!

Gelbe Füße, ja, die sind nützlich,
zeigen uns ganz schnell, wo es langgeht,
zeigen, wo wir alle warten müssen,
und ein jeder bleibt so sicher auf dem Weg.

Gelbe Füße, die Autos halten,
denn hier gehen Schulkinder daher!
Dank euch, Eltern, für das Straß’-Gestalten, 
denn so ist der Schulweg für uns nicht mehr schwer!

Kleine Füße, gelbe Füße
Quelle: Aus dem Konzept von Vallendar

Kleine Füße, gelbe Füße,
Anton schickt euch liebe Grüße,
kleine Füße, gelbe Füße,
Nobbi weiß Bescheid.
Wenn ich in die Schule gehe,
und euch auf dem Gehsteig sehe,
kleine Füße, gelbe Füße,
bin ich nicht allein.

Fast überall ist viel Verkehr,
die Autos fahren hin und her,
und oft steh ich am Fahrbahnrand,
und denk: “Das ist doch allerhand!!
Wie komm ich hier nur rüber jetzt?
Das ist ja heute wie verhext!“
Doch dann seh ich zur rechten Zeit
die gelben Füße gar nicht weit.

Kleine Füße, gelbe Füße,
Nobbi schickt euch liebe Grüße,
kleine Füße, gelbe Füße,
auch Polli steht bereit.

Folge ich den gelben Füßen, 
wird mich Anton freundlich grüßen,
kleine Füße, gelbe Füße,
mein Schulweg, der ist leicht.

Ich stell mich an den gelben Strich,
bleib stehen – „Auto siehst du mich?“
Ich hebe deutlich meine Hand
und seh genau die Autos an.
Und bremst ein Wagen, dann schau ich
dem Autofahrer ins Gesicht.
Und bleibt er stehn, dann guck ich bloß, 
ob alle halten, dann geht‘s los!

Gelbe Füße, am Zebrastreifen,
mancher wird dich nie begreifen,
Gelbe Füße am Zebrastreifen,
doch ich weiß Bescheid.
Kleine Füße, gelbe Füße,
Nobbi, Polli geben sich Mühe,
kleine Füße, gelbe Füße,
wir sind nicht allein.



Rap-Song „Gelbe Füße“
Quelle: Grundschule Metternich-Oberdorf
in Koblenz-Metternich

Yellow feet, yellow feet 
help us cross – 
the street.

Yellow feet, yellow feet 
help us cross –
the street.

Look to the left, 
look to the right
yellow feet 
shining bright. 

Look to the left, 
look to the right

yellow feet 
shining bright. 

When car drivers see yellow feet
they know – children cross the street.

When car drivers see yellow feet
they know – children cross the street.

Yellow feet, yellow feet 
for more safety on the street!


