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Guten Morgen, meine 
Lieben!

PicPic fliegt über die Stadt. 
Er sucht Pedibus, um zur 
Schule zu gehen.
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– Aufstehen, Kinder! 

Die kleine Lili  
streckt sich.

Claras Schultasche 
steht bereit.

Malik trinkt  
aus seiner  
schönen Tasse.



– Mit deinen Krücken 
kommst du nicht gut voran.

– Ich bringe dich mit dem 
Auto zur Schule, sagt Mama.

Tom hat sich das 
Bein gebrochen.
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Lili ist heute zum 
ersten Mal mit dem 
Pedibus unterwegs.
Pedibus schmunzelt:

– Du wirst allerlei 
entdecken und dich 
mit den anderen 
Kindern anfreunden!

– Clara, erzähl mir 
dann, was du erlebt 
hast, ruft Tom 
durchs Autofenster.
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Papa ist zufrieden,  
das Baby schläft.
Es grünt und blüht und 
riecht nach Frühling.

Lili entdeckt auf ihrer 
Hand eine Ameise.

– Die schwarzen 
Ameisen piksen nicht, 
beruhigt sie Malik. 
Clara wiederholt noch 
mal, was sie heute 
wissen muss.
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Kinder, die sich zwischen den Autos durchschlängeln: 
Ist das gefährlich! PicPic mag es gar nicht. Oh! Tom geht es gut.

PicPic sucht nach Tom.



Die Kinder erzählen sich, was sie eben auf dem Schulweg 
gesehen haben. Pedibus denkt schon an morgen.

Wie schön, zusam-
men mit den andern 
unterwegs zu sein!
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Heute früh macht sich 
Pedibus Sorgen, es ist ja 
gar niemand da.

– Die Schule ist zu, sagt 
Clara.
– Was soll ich denn tun?, 
fragt Pedibus.

– Wir schicken dir schöne 
Zeichnungen!

– Malt doch, was ihr 
erlebt, wenn ihr zu Fuss 
unterwegs seid, sagt 
Pedibus zu den Kindern.
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Lieber Pedibus, die Schule war zu, aber wir waren mit Papa, 
Mama und den anderen Kindern zu Fuss unterwegs. 



Wir sind wandern gegangen und haben viele neue Dinge 
gesehen. Und wir sind fit und glücklich!
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Liebe Kinder, danke für 
eure Zeichnungen.
Sie gefallen mir sehr.

Macht euch bereit...
Die Schule ist wieder 
offen, bis morgen!
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Pedibus wartet unter 
der Platane.

– Mein Bein ist wieder 
in Schuss, ich komme 
mit dem Pedibus, ruft 
Tom.

Clara zeigt Lili die 
Herbstblätter.

– Ich mag am liebsten 
die roten, sagt 
Grossvater. 

– Wir sammeln welche 
unterwegs!
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Malik rutscht auf einem 
nassen Blatt aus.

– Pass auf, ruft Clara.

Tom sitzt oben auf einem 
Ast.

Lili springt mitten in die 
Pfützen.

PicPic hat ein rotes 
Ahornblatt gefunden.
Wer bekommt es?
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Lili zeigt Papa ihr Ahornblatt.

Malik liest in seinem 
Lieblingsbuch.



Tom putzt sich die Zähne, er 
macht viel Schaum, fast wie 
die Schnecken.

Clara freut sich schon auf den 
Schulweg mit dem Pedibus 
und ihren Freundinnen.



24



Pscht! Pedibus schläft 
schon.
Er muss morgen früh auf.

Claras Stiefel stehen 
bereit.
Alles in Ordnung.

Gute Nacht, meine 
Lieben!
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Pedibus 

Leuchtgürtel

Apfel
Pedibus-Schild an der 

Platane

Radweg

Schüler-Patrouilleur
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Lernen Sie mit Clara, Malik, Lili und Tom, den Heldinnen und Helden unserer Geschichte, den 
Pedibus kennen: ein bewährtes System, um die Kinder zu Fuss zur Schule zu begleiten. 

Unsere vier Hauptpersonen sind zu Fuss unterwegs und wissen, dass der Schulweg für die Kinder eine 
unersetzliche Gelegenheit ist, ein wenig Sport zu treiben, sich miteinander anzufreunden,  

die Welt zu entdecken und selbstständiger zu werden. Die Geschichte ist auch ein Beispiel für 
Solidarität und Inklusion im Quartier und erinnert daran, wie wichtig es ist, den öffentlichen Raum 

kindergerecht zu gestalten.

Dieses Buch richtet sich an 3- bis 8-Jährige. Seine Botschaft kennt jedoch keine Altersgrenze.

Sie möchten eine neue Pedibus-Linie eröffnen? 
Informieren Sie sich auf www.pedibus.ch!

und seine Freunde
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Für den VCS Verkehrs-Club der Schweiz stehen Mobilität, Sicherheit 
und Gesundheit der Kinder im Zentrum. Er entwickelt und fördert den 
Pedibus in der Schweiz seit mehr als 20 Jahren.
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