
CLOWN SCHLOTTERHOS 
UND DAS RICHTIGE VERHALTEN  

IM STRASSENVERKEHR 
 
 

Gelernt habe ich, dass … 
… man die Straße sicher überqueren muss.  
… man rechts und links schauen muss. 
… man sich ganz groß machen soll, also die Hand nach oben hält, 

wenn man über die Straße geht.  
… man beim Rollerbladen Knieschützer anziehen soll.  
 
 
Ich schütze mich vor Verletzungen, indem ich … 
… einen Helm aufsetze. 
… eine Warnweste anziehe.  
… rechts und links schaue.  
… vorsichtig fahre.  
… meinen Körper schütze.  
 
 
 

Überrascht war ich als… 
… plötzlich Clown Schlotterhos aus unserem Geräteraum kam und 

uns begrüßte. 
… ich dem Clown auf der Bühne helfen durfte. 
… Schlotterhos nicht wusste, wie man richtig über die Straße geht.  
 
 
 

Das Lustigste war … 
… als er nicht in die Hände klatschen konnte. 
… dass Frau Gassner einen Popo-Schützer tragen musste. 
… als eine Schülerin ihm helfen durfte. 
… dass er hingefallen ist.  
 



 
 
Gefallen hat mir … 
… dass Frau Gassner auf die Bühne ging und einen Popo-Schützer 

anziehen musste. 
… dass auch die Kindergartenkinder so viel Spaß hatten. 
… als Clown Schlotterhos hingefallen ist.  
… dass es so lustig war und alle laut lachen mussten. 
 
 
Gemerkt habe ich mir … 
… dass man eine Warnweste anziehen soll. 
… dass Clown Schlotterhos gut auf sich aufpasst. 
… dass man sich gut schützen muss.  
… wie man richtig über die Straße geht.  
 
 
Lachen musste ich, als … 
… der Clown mit seinen Rollschuhen gefahren ist.  
… er hingefallen ist. 
… er sich eine Assistentin holte. 
… er plötzlich aus dem Geräteraum kam. 
… er seine Warnweste nicht finden konnte. 
… die Warnweste falsch anzog.  
… er in die Hände klatschen wollte.  
 
 
Beobachtet habe ich, dass … 
…die Kindergartenkinder in den Koffer von Clown Schlotterhos 

geschaut haben.  
… Clown Schlotterhos zuerst alles falsch gemacht hat.  
… Clown Schlotterhos jetzt gelernt hat, wie man richtig über die 

Straße geht.  
 
 



 
 
Ich habe mich gefragt, ob …. 
… Clown Schlotterhos Geschwister hat. 
… in seiner Schultasche noch mehr Sachen waren.  
… er vielleicht doch echte Rollschuhe dabei hatte. 
… alle am Schluss den Spruch auswendig konnten. 
 
 
Das wollte ich Clown Schlotterhos noch sagen:  
Es war wirklich lustig mit dir! 
Wann kommst du wieder zu uns? 
Deine Show war echt cool! 
Ich würde gerne wissen, wie du das mit dem Laufen auf der Stelle 
gemacht hast – das hat sehr cool ausgesehen! 
 
 
 
 

 


