
Ganz schön helle! Wie Lotte lernte,  
dass Sicherheitswesten wichtig sind.

Eine Geschichte mit Felix und Frieda zum Vorlesen im Unterricht.

Mitten in Neustadt steht in einem großen Garten mit alten 
Bäumen ein wunderschönes Baumhaus. Heute findet dort 
das wichtige Treffen des Clubs der Verkehrs detektive statt. 
Viele Kinder sind schon da und natürlich auch die beiden 
Gründer des Clubs: Felix und Frieda. Sie möchten immer 
ganz genau wissen, was man beachten muss, um im 
Stra ßenverkehr stets sicher unterwegs zu sein. Auch Lotte 
und Mirco sind heute dabei. Alle Mitglieder der Verkehrs
detektive sind echt gute Freunde und haben immer viel 
Spaß miteinander. Heute aber sind sie sehr nachdenklich, 
denn am Vortag ist etwas passiert, das alle erschreckt hat. 

Großer Schreck auf dem Heimweg

Lotte erzählt: „Gestern Nachmittag hatte ich Turnstunde. 
Seit dem Sommer darf ich alleine zum Turnen gehen.  
Es ist ja auch nicht weit. Gestern war ich jedoch etwas 
spät dran. Fast hätte ich mein Turnzeug vergessen! Aber 
Mami hat mir noch schnell den Sportbeutel in die 
Hand gedrückt und dann hab ich mir die dunk
le Jacke übergeworfen und bin sofort los. 
Das Training war wieder richtig toll! Aber 
als ich mich auf den Heimweg machte, 
wurde es schon dunkel. Ich bin etwas 
schneller gegangen. Ja und dann – ich 
war schon fast zu Hause – kam plötzlich 
ein Fahrradfahrer mit einer hellen Jacke 
und einem roten Helm direkt auf mich 
zu! Der war irre schnell, wich mir über
haupt nicht aus und bremste auch nicht ab! 
Es war fast, als würde er mich gar nicht sehen! 
Plötzlich war Frieda da und zog mich gerade noch 
zur Seite! In allerletzter Sekunde bremste der Fahrrad
fahrer. Ich bin total erschrocken, da sah ich – es war  
Mirco, der mich beinahe umgefahren hätte.“ 

Alle Kinder im Baumhaus blicken erschrocken auf Mirco. 
Der große Junge wird ganz rot im Gesicht und stammelt:  
„Es tut mir so leid. Aber ich habe Lotte erst ganz spät 
gesehen ...“ Frieda runzelt die Stirn: „Zum Glück konnte 
ich Lotte gerade noch zur Seite ziehen! Aber wieso hast 
du sie denn nicht rechtzeitig bemerkt, Mirco?“ 

Mirco weiß keine Antwort und zuckt verlegen mit den 
Schultern. „Vielleicht konntest du Lotte ja gar nicht früher 
sehen“, meint Felix nachdenklich, „Ich habe da so eine 
Idee, woran das liegen könnte. Leute, ich glaube, es ist 
mal wieder Zeit für ein VerkehrsdetektiveExperiment!  
Am besten, wir treffen uns heute am späten Nachmittag 
hier im Garten.“ 

Das Treffen im Garten

Kurz nach fünf Uhr haben sich alle Verkehrsdetektive 
versammelt. Frieda trägt ihre Sicherheitsweste, Lotte  
ihre dunkle Jacke und Mirco hat seinen hellen Anorak 
übergezogen. Felix nickt zufrieden, als er die drei sieht. 
Gemeinsam schlendern sie ans andere Ende des Gar
tens und stecken dort die Köpfe zusammen. Dann kehrt 
Felix alleine zu den anderen Kindern zurück und erklärt: 
„Dort hinten stehen Mirco, Lotte und Frieda. Weil es jetzt 
schon dämmert, können wir sie kaum erkennen. Aber 
passt bitte mal ganz genau auf, was jetzt passiert.“

Felix holt eine Taschenlampe aus seinem Rucksack und 
knipst sie entschlossen an. Sophie ruft erstaunt: „Oh, 
da ist ja Frieda! Ich kann sie deutlich sehen! Sie leuchtet 
ja richtig!“ Felix erklärt: „Frieda ist ganz schön helle! Sie 
trägt ihre Sicherheitsweste. Deshalb können wir sie so 
gut erkennen.“

Gemeinsam gehen alle in Friedas Richtung. 
Langsam taucht neben ihr eine zweite 

Gestalt auf. Der hell gekleidete Mirco ist 
nun ebenfalls zu erkennen. Doch Lotte 
mit ihrer dunklen Jacke fehlt immer 
noch! Erst als die Kinder noch ein 
ganzes Stück näher kommen, können 
sie endlich auch die kleine Lotte im 

Schein der Taschenlampe entdecken. 

Lotte ist sehr nachdenklich geworden: 
„Jetzt kapier ich endlich, warum Mirco mich 

gestern fast umgefahren hat. Weil ich die dunkle 
Jacke anhatte, konnte er mich erst ganz spät erkennen. 
Hätte ich doch nur meine Sicherheitsweste getragen! 
Aber das passiert mir nicht mehr! Ab sofort ziehe ich 
immer die Weste an. Und wenn meine Mami sie mal  
vergisst, dann denke ich eben selbst dran!“

Frieda ergänzt: „Genau! Egal, ob auf dem Schulweg oder 
in der Freizeit! Und auch wenn es noch hell ist. Schließ
lich kann es ja ruckzuck dunkel werden. So wie jetzt! 
Deshalb habe ich auch zu euren Eltern gesagt, dass sie 
heute eure Sicherheitswesten mitbringen sollen, wenn 
sie euch hier abholen! Und ab morgen denkt ihr einfach 
selbst dran! Damit wir alle sicher unterwegs sind. Denkt 
immer daran: 

Wir machen alle mit! Die Weste ist der Hit! 
Wir sind auf alle Fälle ganz schön helle!“


