
„Blitz for Kids“ mit der Polizei 

Am Montag, den 28.09.2015 fand an der Grundschule Obervellmar von 10-11.30 

Uhr die Aktion „Blitz for Kids“ statt. Wir, das Schülerparlament, haben mit der 

Polizei die Geschwindigkeit der Autos gemessen und die Fahrer angehalten. Dann 

haben wir sie entweder gelobt mit der „grünen Karte“ oder verwarnt mit der 

„gelben Karte“. Anschließend haben wir sie weiter fahren lassen.  

Die Schüler wünschen sich, dass alle Mitbürger an unserer Schule vorsichtig und 

langsam fahren! 

Leonie, Lennart und Justus 

 

 

 

„Blitz for Kids“ an der Grundschule Obervellmar“- Blitzaktion mit der Polizei 

Wir haben Autos gestoppt, die zu schnell oder auch richtig gefahren sind. Mit 

einer „grünen Karte“ haben wir uns bedankt, wenn sie sich an die Verkehrsregeln 

gehalten haben. Bekamen die Fahrer eine „gelbe Karte“, sagten wir ihnen, dass 

hier eine Grundschule ist und sie deshalb langsamer fahren sollen. Manche Auto-

fahrer waren auch nicht angeschnallt. 

Die Aktion hat uns viel Spaß gemacht! 

Eliana, Theresa, Sebastian 

 

 

 

 



Blitzaktion an der Grundschule Obervellmar 

Am Montag, den 28.09.2015 hat das Schülerparlament mit der Polizei Autofah-

rer geblitzt und angehalten. Als Belohnung, wenn die Fahrer sich an die Ge-

schwindigkeit gehalten haben, haben sie eine „grüne Karte“ bekommen. Manche 

Autofahrer bekamen aber auch eine „gelbe Karte“, weil sie zu schnell oder nicht 

angeschnallt waren. Das Schülerparlament hat die Autofahrer darum gebeten, 

dass sie höchstens die erlaubten 50 km/h fahren. 

Erik, Emely, Bella 

 

 

  

„Blitz for Kids“ an der Grundschule Obervellmar 

Am Montag, den 28.09.2015 hat das Schülerparlament der Grundschule Oberve-

llmar von 10-11.30 Uhr zusammen mit der Polizei Autos geblitzt und angehalten. 

Die Fahrer erhielten entweder die „grüne Karte“ als Dankeschön, wenn sie sich 

an die Regeln gehalten haben oder die „gelbe Karte“ fürs zu schnell fahren oder 

nicht angeschnallt sein.  

Die Schüler und Schülerinnen durften auch selbst einmal durch das Geschwin-

digkeitsmessgerät schauen. 

Die Grundschüler hoffen, dass sich alle Autofahrer zukünftig an die Geschwin-

digkeitsvorgabe halten und sich immer anschnallen. 

Aynur, Melek, Sebastian, Anna 


