„Seh’ ich das rote Männchen...“

Spielerisch lernen Kinder der Grundschule Uschlag die wichtigsten Verkehrsregeln
VON WIEBKE HUCK

USCHLAG. „Seh‘ ich das grüne
Männchen darf ich gehen,
seh‘ ich das rote Männchen
bleib ich stehen.“ Mit Liedern
und Reimen lernten die Kinder der ersten und zweiten
Klassen
der
Grundschule
Uschlag und die Kindergartenkinder aus Uschlag am Montagvormittag die wichtigsten
Verkehrsregeln.
Die Polizisten Gudrun Nixdorff, Martin Napp und Petra
Osburg von der Polizei Puppenbühne aus Göttingen waren mit ihren Figuren und Kulissen nach Uschlag gekommen und zeigten den Kindern
spielerisch, wie sie sich richtig
im Straßenverkehr verhalten.
Zuerst aber stellte Martin
Napp sich und seine Kollegen
vor und erklärte den Kindern, Gespannt lauschen die Schulkinder den Worten von Martin Napp. Der Polizeioberkommissar erklärt
dass Polizisten ganz normale ihnen die Verkehrsampel.
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