Dossier 1 – Wissen
Dossier 2 – Übungen
Dossier 3 – Quiz

Wir sind die Hellsten

Das Quiz zur
Sichtbarkeit.
Mit dem Quiz erfahren Sie, wie gut sich
die Kinder mit dem Thema Sichtbarkeit
auskennen. Sie können es vor der
Wissensvermittlung durchführen oder
anschliessend als Kontrolle, wie gut
die Kinder das Thema verstanden haben.

Das Quiz steht Ihnen auch online zur
Verfügung. Es eignet sich sehr gut zum
gemeinsamen Lösen im Unterricht:
diehellsten.ch/fur-schulen/quiz

Zusammen sichtbar sicher –
eine Initiative von Generali.

Dossier 3

Quiz
«Wie hell bist du?»
Frage 1
Wann solltest du Reflektoren
oder Lichter tragen?
A: Nie.
B: Immer, wenn es nicht hell ist draussen,
oder bei schlechter Sicht.
C: Nur in der Nacht.
Richtig: B
Sichtbarkeit ist immer dann wichtig, wenn es draussen nicht hell ist.
Das kann in vielen Situationen vorkommen:
– Wenn es dunkel ist.
– Bei Dämmerung (morgens und abends).
– Bei schlechtem Wetter wie Nebel, Regen oder Schnee.
Es lohnt sich, auf solche Situationen vorbereitet zu sein und
z.B. Reflektoren immer bei sich zu tragen.

Frage 2
Wo solltest du Reflektoren tragen und
leuchten?
A: Vorne am Körper.
B: An den Armen.
C: Mindestens an beiden Armen und Beinen.
Richtig: C
Du weisst nicht, von welcher Seite her andere Verkehrsteilnehmer an dir
vorbeifahren. Deshalb solltest du von überall aus sichtbar sein. Trage
Reflektoren vorne, hinten und an den Seiten. Besonders auffällig bist du,
wenn du an beiden Armen und Beinen Licht reflektierst. Bewegliche
Körperteile fallen nämlich besonders gut auf.

Frage 3
Du kannst dir eine neue Jacke aussuchen.
Welche Farbe ist für deine Sicherheit am
besten?
A: Schwarz oder Dunkelblau.
B: Helle, leuchtende Farben.
C: Das spielt keine Rolle.
Richtig: B
Mit heller, leuchtender Kleidung fällst du viel besser auf. Ideal ist zum
Beispiel eine Leuchtweste oder Kleidung in Neonfarben mit Reflektoren.

Frage 4
Welche Lichter und Reflektoren benötigst du,
wenn du mit dem Velo unterwegs bist?
A: Keine – wer schnell fährt, fällt sowieso auf.
B: Reflektoren und ein Licht am Velo genügen.
C: Reflektoren, ein Licht vorne und ein Licht hinten
sowie weitere reflektierende Elemente an Helm
und Körper.
Richtig: C
Das Gesetz schreibt vor, dass bei Dunkelheit zwei ruhende Lichter
(vorne weiss, hinten rot) sowie ein Rückstrahler am Velo vorhanden
sein müssen. Wir empfehlen dir, noch sichtbarer zu sein. Dazu gibt es
folgende Möglichkeiten:
–
–
–
–

Reflektoren an den Speichen
Eine Abstandskelle
Helle Kleidung
Reflektoren an Kleidung und Helm

Frage 5
Sollte dein Schulrucksack auch leuchten?
A: Das ist nicht so wichtig.
Darin sind ja nur Bücher und mein Etui.
B: Schaden kann’s nicht.
C: Ja, unbedingt. Viele Autos kommen von hinten, es
ist wichtig, dass sie dich schon von weitem sehen.
Richtig: C
Gerade wenn Autos von hinten auf dich zufahren, ist deine Sicherheit
ganz wichtig. Mach dich sichtbar mit Reflektoren am Schulrucksack.

Frage 6
Warum ist Sichtbarkeit vor allem im Herbst und
Winter so wichtig?
A: Die Sonne geht später auf und früher unter.
Darum ist es draussen oft dunkel und man sieht
dich schlecht.
B: Wenn’s kalt ist draussen, gibt Licht Wärme ab.
C: Licht im Winter ist schön, darum haben wir ja
auch Weihnachtsbeleuchtung.
Richtig: A
Bei guten Lichtverhältnissen sehen dich Autofahrerinnen und Autofahrer von
weitem. Im Herbst, Winter und Frühling aber sind die Tage kürzer und es ist
öfter dunkel. Darum ist es wichtig, dass du dich in diesem Zeitraum stets gut
sichtbar machst, wenn du draussen unterwegs bist.

Primarschul-Quiz für mehr Sichtbarkeit
Lehrperson
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Quiz
«Wie hell bist du?»
Bitte kreuze die richtige Antwort an.
Frage 1
Wann solltest du Reflektoren
oder Lichter tragen?
A: Nie.
B: Immer, wenn es nicht hell ist draussen,
oder bei schlechter Sicht.
C: Nur in der Nacht.

Frage 2
Wo solltest du Reflektoren tragen und
leuchten?
A: Vorne am Körper.
B: An den Armen.
C: Mindestens an beiden Armen und Beinen.

Frage 3
Du kannst dir eine neue Jacke aussuchen.
Welche Farbe ist für deine Sicherheit am
besten?
A: Schwarz oder Dunkelblau.
B: Helle, leuchtende Farben.
C: Das spielt keine Rolle.

Primarschul-Quiz für mehr Sichtbarkeit
Schüler

Frage 4
Welche Lichter und Reflektoren benötigst du,
wenn du mit dem Velo unterwegs bist?
A: Keine – wer schnell fährt, fällt sowieso auf.
B: Reflektoren und ein Licht am Velo genügen.
C: Reflektoren, ein Licht vorne und ein Licht
hinten sowie weitere reflektierende Elemente
an Helm und Körper.

Frage 5
Sollte dein Schulrucksack auch leuchten?
A: Das ist nicht so wichtig.
Darin sind ja nur Bücher und mein Etui.
B: Schaden kann’s nicht.
C: Ja, unbedingt. Viele Autos kommen von hinten,
es ist wichtig, dass sie dich schon von weitem
sehen.

Frage 6
Warum ist Sichtbarkeit vor allem im Herbst und
Winter so wichtig?
A: Die Sonne geht später auf und früher unter.
Darum ist es draussen oft dunkel und man 		
sieht dich schlecht.
B: Wenn’s kalt ist draussen, gibt Licht Wärme ab.
C: Licht im Winter ist schön, darum haben wir ja
auch Weihnachtsbeleuchtung.

