
       MAL-SPASS

Sicher zur Schule und 
sicher nach Hause!

Dein Malheft mit tollen Ausmalbildern rund um 
einen sicheren Schulweg!



Hallo liebe Kinder!

Sicher seid ihr schon mal mit unseren Schulbussen gefahren. Sie 
bringen euch jeden Tag sicher zur Schule und sicher zurück nach 
Hause.

Damit euch unterwegs auch wirklich nichts passiert, habe ich in 
diesem Malbuch ein paar coole Tipps zusammengestellt.
Die Bilder zeigen euch richtiges und falsches Verhalten im und am 
Schulbus. 

Ein paar lustige Geschichen waren auch auf euch!

Ganz viel Spaß wünscht euch

Euer Freddy Wiesel



Elf Tipps für kleine Fahrgäste

1. Warten, warten, warten!

Die allerwichtigste Regel:

Laufe niemals, NIEMALS vor oder hinter dem Bus 
über die Straße! Warte IMMER, bis der Bus abgefahren ist. 



2. Rechtzeitig loslaufen!

Rechtzeitig von zu Hause losgehen! 

Wenn du auf dem Weg zur Haltestelle hetzen musst, achtest du 
nicht genug auf deinen Weg und es können Unfälle passieren. 



3. Nicht toben!

An der Haltestelle nicht toben oder fangen 
spielen!

Dabei kannst du leicht auf die Straße geraten und verletzt 
werden.



4. Nicht drängeln!

Ranzen und Taschen in der Reihenfolge ab-
stellen, in der ihr an der Haltestelle ankommt! 

Damit ist schon die Reihenfolge beim Einsteigen geklärt 
und es gibt kein Gedränge. 



5. Abstand halten!

Mindestens einen Meter Abstand zum 
heranfahrenden Bus halten! 

In der Haltebucht schwenkt die vordere rechte Ecke des 
Busses aus. Wenn du Abstand hältst, kann nichts passieren. 



6. Bustüren freihalten!

Nicht gegen die Bustüren drücken! 

Wenn du gegen die Tür drückst, blockiert sie und öffnet nicht.
Du kannst von der Tür auch nicht eingeklemmt werden, denn

bei Widerstand öffnen sich die Türen automatisch wieder. 



7. Schülerkarte bereithalten!

So kannst du Stau vermeiden!

Bitte halte deine Schülerkarte schon vor dem Einsteigen bereit. 
Zeige die Karte beim Einsteigen dem Fahrer, ohne dass er erst 
fragen muss. So kommen alle ohne langes Warten in den Bus. 



8. Ranzen auf den Schoß!

Sicher ist sicher!

Im Bus gehören Ranzen und Taschen vor dir auf den Boden oder 
auf deinen Schoß. Sonst könnten andere Leute stolpern. 

Außerdem sind dann die Plätze noch für andere frei und du selbst 
sitzt bequemer und sicher.  



9. Gut festhalten!

Alle Festhalte-Möglichkeiten nutzen!

Halte dich währen der Fahrt gut fest, besonders wenn du stehst.
Nutze die Haltegriffe an den Sitzen oder die Haltestangen.

So hast du immer einen sicheren Halt, auch wenn der Busfahrer 
bremsen muss. 



10. Auf Radfahrer achten!

Es gibt viele Teilnehmer im Straßenverkehr! 

Neben Autos, Bussen und Fußgängern bewegen sich auch Rad-
fahrer im Straßenverkehr. Bitte achte beim Aussteigen auf 

vorbeifahrende Radfahrer, da sie dich schlecht sehen können. 



11. Zerstörungen melden!

Vorbildliches Verhalten!

In den Bussen darf nichts beschmutzt oder zerstört werden. 
Auch deine Füße gehören nicht auf den Sitz.  

Wenn du bemerkst, dass etwas schmutzig oder kaputt ist, 
dann melde es bitte deinem Busfahrer. 



Lach mal wieder! 

Der besorgte Schneckenvater zu seinen Kindern: „Das ihr mir ja 
nicht über die Straße rennt. In drei Stunden kommt der Bus!“

Zwei Zahnstocher laufen durch den Wald. Plötzlich sehen sie 
einen Igel. „Mist“, sagt der eine Zahnstocher „ich wusste gar 
nicht, dass hier Busse fahren.“

Ein Busfahrer bringt regelmäßig Kinder zur Schule. Eines Tages 
hat der Bus eine Panne, der Busfahrer verlässt sein Fahrzeug und 
sucht den Fehler. Als er den Motor kontrolliert, kommt ein kleines 
Mädchen aus dem Bus und sagt: „Ich weiß was kaputt ist!“ Der 
Fahrer glaubt ihr nicht und setzt die Suche fort. Während er die 
Reifen kontrolliert, spricht das Mädchen ihn erneut an: „Ich weiß 
was kaputt ist!“. Schon sichtlich genervt und ratlos fragt der Bus-
fahrer schließlich: „Na meine Kleine, was ist denn kaputt?“ Diese 
erwidert: „Naja, der Bus ist kaputt!“

Familie Frisch macht eine 
Urlaubsreise mit dem Bus. 
Sofort nach dem Einsteigen 
macht Papa es sich gemüt-
lich und schläft noch vor dem 
Start ein. Nach einer halben 
Stunde wird er wach und 
sieht die Landschaft am Fens-
ter vorbei gleiten und fragt 
verschlafen: „Sind wir schon 
losgefahren?“ „Nein“, lacht 
Leo, „die schieben die Bäu-
me am Bus vorbei!“

☻



Marie fragt Peter:
„Welcher Bus fuhr zum ersten Mal über den Atlantik?“

Peter überlegt... „Keine Ahnung.“
„Ist doch klar - KolumBUS!“, lacht Marie. 



KomBus GmbH
Poststr. 39

07356 Bad Lobenstein

Niederlassungen Saalfeld, Rudolstadt, Pößneck, Schleiz und Mel-
lenbach-Glasbach

Informationen und Fahrplanauskünfte gibt es:

• in unseren Service-Centern in Saalfeld, Rudolstadt, Pößneck 
und Schleiz an den Busbahnhöfen und in Bad Lobenstein im Ver-

waltungsgebäude der KomBus

• am KomBus Service - Telefon: 03671 / 52 51 999

• im Internet unter www.kombus-online.de


