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oden!

Bleib auf dem B

Sei wach!

Gute Schuhe sitzen gut: am Fuss, aber
nicht auf dem Sitzplatz.

Deine Sachen wissen nicht, wo du wohnst:
Bitte lasse sie nicht liegen.

Füsse auf den Sitzplätzen? Das stinkt allen
und verschmutzt das Postauto.

Es ist mühsam, wenn du deinen liegen gelassenen Sachen nachjagen musst. Nimm sie
besser immer gleich mit!

Bleib sauber!

Sei vorsichtig!

Dein Abfall hat keine Beine – bitte
trage ihn hinaus und wirf ihn draussen
in den Eimer.

Freie Sicht, alles gut: Überquere
die Strasse erst nachdem das Postauto
abgefahren ist.

Das Postauto ist kein Abfalleimer. Alle fahren
besser, wenn es sauber und ordentlich ist.

Es ist sehr gefährlich, wenn du vorne oder
hinten am stehenden Postauto vorbei die
Strasse überquerst: Die Auto- und Töfffahrer
sehen dich nicht.

Unterwegs
im Postauto

Sei pünktlich!
Sei kein Minutenspalter und rechtzeitig
an der Haltestelle.
Das Postauto wartet nicht: Sei mindestens
eine Minute vor Abfahrt an der Haltestelle!

Halte Abstand!

Sei geduldig!

Lass dich nicht vom einfahrenden
Postauto küssen – mach zwei Schritte
zurück von der Bordsteinkante.

Gegen den Strom schwimmen ist
anstrengend: Lass die Fahrgäste zuerst
aussteigen.

Das Postauto ist breit und kann bei der Einfahrt über die Bordsteinkante herausragen.
Steh an der Haltestelle etwas zurück und
schubse deine Freunde nicht nach vorne!

Lass andere Fahrgäste in Ruhe aussteigen,
bevor du einsteigst. So gibt es kein Gedränge, und das Postauto kann pünktlich
abfahren.

Sei freundlich!
Nett sein zu deinem Fahrer ist gratis –
und ihn macht es reich.
Postauto-Fahrerinnen und -Fahrer haben eine
anspruchsvolle Arbeit: Sie müssen sich sehr
gut konzentrieren, damit sie dich sicher ans
Ziel bringen. Deshalb freuen sie sich über dein
Lächeln und über ein «Danke!» ab und zu.

Sei hilfsbereit!

Gut festhalten!

Postauto-Stars gesucht! Biete kleinen,
älteren oder behinderten Fahrgästen
deinen Sitzplatz an.

Bewegen tut gut – aber im Postauto
reist du besser mit Stil und hältst dich
gut fest.

Nicht alle können so gut stehen wie du.
Wenn du deine Stärke und Freundlichkeit
beweist, bekommst du oft ein Lächeln
zurück.

Herumturnen im Postauto stört die anderen
Fahrgäste und ist gefährlich: Bei einem
schnellen Bremsmanöver kannst du dich
verletzen.

