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8 - 10 SESIONES

.

TÍTULO

NIVEL LINGÜISTICO
SEGÚN MCER

IDIOMA

ÁREA/ MATERIA

NÚCLEO TEMÁTICO

GUIÓN TEMÁTICO

FORMATO

AUTORÍA

TEMPORALIZACIÓN
APROXIMADA

La unidad trabaja los medios de transporte y las señales de 
tráfico que afectan a los niños de esta etapa. Al mismo tiempo 
se trabaja la educación vial y se hace referencia a las 
particularidades de los medios de transporte y del código de 
circulación en Alemania.

Competencia lingüística: Realización de descripciones y 
comparaciones sencillas.
Competencia en el conocimiento del mundo físico: Clasificación 
de los medios de comunicación y las señales de tráfico

.

Competencia matemática: Cálculo del precio de billetes de autobús. 
Competencia cultural y artística: Conocimiento de características 
de los medios de transporte en Berlín, en particular, y Alemania, 
en general. Confección de un semáforo de Berlín.
Autonomía e iniciativa personal: Elaboración de un 
Bilderwörterbuch en función de las necesidades indiviuales.

COMPETENCIAS
BÁSICAS

OBSERVACIONES Acompañado de flashcards (al final del documento) y 
archivos audio.

Conocimiento del medio natural, social y cultural

CORRESPONDENCIA 
CURRICULAR

I
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Tabla de programación AICLE
 

Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados en una lengua extranjera.
Comunicarse a través de medios de expresión verbal, corporal, visual, plástica, musical y matemá-tica.

Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de transportes y de otros 
servicios.

Las vías públicas.

Comprender y hacer descripciones sencillas.
Realizar comparaciones sencillas.
Seguir instrucciones sencillas.

FUNCIONES:
Clasificar los medios de 
transporte y las señales de 
tráfico.
Informar acerca de las 

transporte y el código de 
circulación.
Describir el camino al colegio.

OBJETIVO
DE ETAPA

MODELOS
DISCURSIVOS

TAREAS

TEMA

DE
CURSO/CICLO

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRUCTURAS:

 

LÉXICO:
Verkehrsmittel (Auto, Fahrrad, 
Bus, S-Bahn, U-Bahn, Fähre, 
Flugzeug, etc.), mit (dem Auto) 
fahren, zu Fuß gehen, der 
Bürgersteig, der Gehweg, die 
Straße, der Zebrastreifen, die 
Ampel, etc.

Elaboración de un diccionario gráfico.
Confección de un semáforo berlinés.

.

Exposición del camino al colegio a la clase.

matemática.

Medios de transporte y peatones.
Señales de tráfico.
Responsabilidades en la calle, rspeto por el código de circulación.

Sabe nombrar medios de trasnporte.
Es capaz de clasificar los medios de transporte.
Es capaz decir qué debe hacer y para qué no tiene permiso.
Comprende y sigue instrucciones sencillas.
Es capaz de realizar un descripción de su camino al colegio.
Respeta las diferencias existentes entre los países.
Muestra interés por comprender y poner en práctica el código de circulación.

Realización de comparaciones de diferentes medios de transporte
Establecimiento de diferencias entre el permiso y la obligación.

características de los medios de 

-Wie gehst du nach Hause?
-Ich gehe zu Fuß/Ich fahre 
mit dem Auto.
-Womit fährst du?
-Ich fahre mit...?
-Wenn... dann...
-Ich muss...
-Ich darf (nicht)...
-Das Auto ist (langsamer) als
das Flugzeug.
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1. DIE VERKEHRSMITTEL

1. Welche Verkehrsmittel kennst du?
Dein(e) Lehrer(in) zeigt dir Bilder. Rate! 

    
2. Mach ein Bilderwörterbuch!
Schreib die Vokabeln von den Bildkarten ab: 
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3. Klassifiziere die Verkehrsmittel in der Tabelle..

 Öffentliche Verkehrsmittel Andere Verkehrsmittel
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4. Schneide die Bilder aus und klebe sie in die Tabelle.
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5. Verbessere die Klassifizierung:

6. Verbinde mit Pfeilen:

  Fußgänger

               
       S-Bahn

      Bus
  

      Flugzeug

      Auto

      Fahrrad

             Straßenbahn

	  

Ich glaube das Auto ist 
ein öffentliches 
Verkehrsmittel. 

Ja. Das stimmt! 
Ich glaube das 

auch. 

Ich glaube der 
Bus ist kein 
öffentliches 

Verkehrsmittel. 

Nein. Das stimmt nicht! 
Ich glaube der Bus ist 

ein öffentliches 
Verkehrs 

	   	  
	  

Verkehrsmittel
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7. Welche Verkehrsmittel benutzt du? Keuze an.

  Ich gehe zu Fuß. 

  Ich fahre mit dem Auto.

  Ich fahre mit dem Fahrrad.

  Ich fahre mit dem Bus.

8. Welches Bild ist das Polizeiauto, welches das Feuerwehrauto und 
welches der Krankenwagen?

Ich fahre mit der S-Bahn.

Ich fliege mit dem Flugzeug.

Ich fahre mit dem Taxi.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

1 2

3
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9. Kryptogramm. Wenn du die Feuerwehr, die
Polizei oder den Krankenwagen anrufen möchtest...

	  

	  

	  
Welche Nummer 
wählst du, wenn 

du die Feuerwehr, 
die Polizei oder 

den Krankenwagen 
anrufen 

möchtest? 
	  

Ich wähle die 

Nummer	  

________________.	  
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10. Größer, besser, schneller

groß – größer

           Das Feuerwehrauto ist groß. 
           Das Feuerwehrauto ist größer als das Taxi.

langsam – langsamer
Langsam wie eine Schnecke.

        Das Fahrrad ist langsam. 
        Der Fußgänger ist langsamer als das Fahrrad.

schnell – schneller
Schnell wie der Blitz.

          Das Fahrrad ist schnell. 
          Das Motorrad ist schneller als das Fahrrad.

 Achtung!                  gut – besser

         Ich finde den Benz gut. 
         Ich finde den Benz besser als den VW.
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12. Schreib „groß(¨er)“/„langsam(er)“/„schnell(er)“/„gut“/“besser“, etc.

Ich finde Flugzeuge gut. 
Ich finde Flugzeuge besser als Motorräder.

 

Das ____________________ ist groß. 
Das ____________________ ist größer als der ___________________.

Das __________________________ ist schnell.
__________________________________als____________________.

Das __________________________ ist langsam.
_________________________________ als ____________________.

_______________________________klein.
______________________ als ________________.
 

11. Dein(e) Lehrer(in) zeigt dir Bildpaare. Was ist größer/schneller/besser?
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2. GEHST Du zu FuSS?   

Wenn du zu Fuß gehst, dann bist du ein Fußgänger.                        

Fußgänger gehen auf dem Bürgersteig. Fußgänger sind langsam.

Achtung!

 
Siehst du eine Ampel?        Bei Rot stehen, bei Grün gehen!

Siehst du keine Ampel? Siehst du einen Zebrastreifen? 

Du darfst über die Straße        gehen!

Schau erst nach links    dann nach rechts     und wieder nach links.

13. Beantworte die Fragen mit deinem Partner.   
Schreibe die Antwort in die Tabelle:

	  

	  

	  

	  

	   	  

Bürgesteig

(Bist du schenell oder
langsam?)

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/aicle/html/pdf/031_Gehst du zu Fuss.mp3
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3. BEI RoT STEHEn, BEIn GRün GEHEn! 

14. Welche Farben hat eine Ampel? Schreib die Farbe und mal
die Ampel aus! 

     _______________
     _______________
     _______________

15. Wie viele Farbkombinationen (mit rot-gelb-grün) gibt es?

Es gibt ___________________________ Farbkombinationen.

16. Beschreibe die Ampel! 

Schreibe diese Wörter in den Text: gelb, in der Mitte, grün, unten, rot,oben

Das _______________________ Licht ist ______________________,

das _______________________ Licht ist _______________________

__________________ und das _________________________ Licht ist 

______________________________.

	  

	  

               
	  



15Material AICLE. 4º de Primaria: Bei rot stehen und bei grün gehen

17. Höre deinem Lehrer/deiner Lehrerin zu und Bastle eine Ampel!

Der Ampelmann von Berlin

          Ampel nummer 1    Ampel nummer 2
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4. FäHRST Du?   

Wenn du fährst, dann bist du auf der Straße.       Du kannst 

mit dem Fahrrad  fahren. Du kannst auch mit dem Auto   

oder mit dem Bus           fahren. Der Bus ist langsamer als das Auto.

Wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad fährst, heißt du Radfahrer. Wenn 

du mit dem Fahrrad fährst, dann bist du schneller als wenn du zu Fuß gehst.

Achtung!

Radfahrer tragen einen Helm      auf dem Kopf. 

Menschen in Autos tragen einen Scherheitsgurt.

18. Beantworte die Fragen mit deinem Partner.
Schreib die Antwort in die Tabelle:

                                           MIT demFahrrad/Bus/Auto

Wer?
(Wie heißt du?)

Wo gehst du? 
(auf dem Bürgesteig oder auf 
der Straße?)

Wie? (Schneller oder 
langsamer als zu Fuß?)

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/aicle/html/pdf/031_Fahrst du.mp3
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5. WoMIT FäHRST Du?  

Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich darf nicht auf dem Bürgersteig fahren. Ich 

muss auf dem Radweg fahren. Das Schild „Radweg“ sieht so aus:

Ich fahre mit dem Auto. Deutsche Automarken sind Mercedes Benz, BMW, 

VW, Porsche, Audi, Opel, u.s.w.

Ich fahre mit dem Bus. An den Bushaltestellen in Deutschland gibt es ein 

Schild. Das Schild sieht so aus: 

Ich fahre mit dem Taxi. Taxis sind in Deutschland beige. Auf dem Bild siehst 

du ein Taxi, das ein Mercedes Benz ist. Viele Taxis in Deutschland sind Mer-

cedes Benz.
        

 
                                                        Mercedes Benz Taxi 

19. Wieviel kosten die Tickets für die ganze Klasse und deinen Lehrer/
deine Lehrerin?  

Geh auf die Website www.bvg.de. Sieh dort unter „Tickets und Tarife“ und 

dann unter „Tarifübersicht“ nach. 

Antwort: ___________________________________. 

	  

	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/aicle/html/pdf/031_Womit fahrst du.mp3
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20. Verbinde die Puzzleteile mit Pfeilen:

21. Schreibe „mit dem“ oder „mit der“: 

Ich fahre ____________________ S-Bahn.
Ich fahre ____________________ Taxi.
Ich fahre ____________________ Fahrrad.
Ich fahre ____________________ Bus.
Ich fahre ____________________ Straßenbahn.
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 6. VERKEHRSScHILDER  

•Es gibt dreieckige Schilder. Sie bedeuten „Achtung!“.

    Achtung! Hier gibt es eine Ampel.

•Es gibt auch rote runde Schilder. Sie sind ein Verbot. Das darf man nicht 
machen:

  Fußgänger dürfen hier nicht gehen.

  Fahrräder dürfen hier nicht fahren.

•Es gibt auch blaue runde Schilder. Sie sind ein „Muss“:

  Fußgänger müssen hier gehen.  

  Radfahrer müssen hier fahren.

•Es gibt auch andere Schilder: 

     
 Zebrastreifen         Stop!  Bushaltestelle

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/aicle/html/pdf/031_Verkehsschilder.mp3
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22. Was bedeuten diese Schilder? Verbinde mit Pfeilen.
Dann hör zu und verbessere!

Ich    dürft     zu Fuß gehen.
       
Du    darfst   mit dem Fahrrad fahren.
  
Sie                        dürfen   mit dem Flugzeug fliegen.

Wir    darf nicht            hier über die Straße gehen.

Ihr    dürfen nicht   mit dem Auto fahren.

Sie    darf nicht   hier spielen.

           

Ich     musst   mit dem Bus fahren.

Du    muss   hier über die Straße gehen.

Er    müssen  zu Fuß gehen.

Wir    müsst   an der Bushaltestelle sein.
 
 Ihr    müssen  warten bis die Ampel grün ist.

Sie    muss   hier stehen (stoppen).

23. Schreibe die Verben „dürfen“ und „müssen:
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24. Das Verb „dürfen“. Schreib die richtige Verbform:

   Ich ____________________ mit dem Bus fahren.

   Du _____________________ zu Fuß gehen.

   Er/sie __________________ Fahrrad fahren.

   Wir _____________________ über die Straße gehen.

   Ihr _____________________ nach links abbiegen.

   Sie _____________________ geradeaus gehen.

Sag nein!

   Ich _____________________  mit dem Bus fahren. 

   Du ______________________  zu Fuß gehen.

   Er/sie ____________________  Fahrrad fahren.

   Wir _____________________________________.

   _________________________________________.

   _________________________________________.

Singular

Singular

Plural

Plural
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25. Das Verb “müssen“. Schreib die richtige Verbform:

   Ich ___________________ rechts abbiegen.

   Du ____________________ nach links schauen.

   Er/sie _________________ bei rot stehen.

   Wir ___________________ mit der Straßenbahnfahren.

   Ihr ___________________ mit dem Flugzeug fliegen.

   Sie ___________________ schnell gehen.

Sag nein!

   Ich ___________________ rechts abbiegen.

   Du ____________________ nach links schauen.

   Er/sie _________________ bei gün stehen.

   Wir ______________________________________.

   _________________________________________.

   _________________________________________.

	  

Singular

Singular

Plural

Plural
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7. MEIn ScHuLWEG   

Ich biege links ab.

Ich biege rechts ab.

Ich gehe geradeaus.

      
Ich gehe über die Straße. 

    
Ich gehe über den Zebrastreifen.      

    Beispiel 1: Ich fahre mit dem Bus. Zuerst fahre  
    ich geradeaus. Dann biege ich rechts ab und dann  
    biege ich links ab. Am Ende fahre ich geradeaus.  
    Ich bin in der Schule!

Beispiel 2: Ich gehe zu Fuß. Zuerst gehe ich geradeaus, dann gibt es einen 
Zebrastreifen. Ich darf hier über die Straße gehen. Zuerst schaue ich nach 
links, dann nach rechts, und dann wieder nach links. Ich gehe über die Straße. 
Am Ende biege ich  rechts ab und gehe geradeaus. Ich bin in der Schule!

	  

	  

	  

	  

	  

zuerst...   
dann...
und dann...
am Ende...

	  

	  

                     Ich      gehe   zuerst   geradeaus.
 
zuerst  gehe      ich               geradeaus.

	   	  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/aicle/html/pdf/031_Mein Schulweg.mp3
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 26. Sprich über deinen Schulweg mir deinem Partner. Stellt Fragen.  

Gehst du zu Fuß? Ich________________________________________. 
Ich muss zuerst ___________________________________________. 
Dann ___________________________________________________.

27. Beschreibe (und zeichne) deinen Schulweg  in deinem Heft.

Mein Schulweg

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Erkläre ihn dann deiner Klasse.
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Selbstbewertung

Ich kann...

... die Verkehrsmittel nennen.

... Verkehrsmittel klassifizieren.

... Verkehrsmittel vergleichen.

... Information über Verkehrsmittel 
in Berlin bzw. Deutschland geben.

... erklären, wie ich zur Schule gehe.

... meinen Schulweg beschreiben.

Ja Naja Nein




