
 

 

 

1. Musst du bei diesem Schild auf dem Radweg fahren?   

    

 

 

 

 Ja, ich muss auf dem Radweg fahren. 

 Nein. Ich kann es mir aussuchen, ich darf auch auf der Straße fahren. 

 

2.  Wer darf zuerst über eine Kreuzung fahren, wenn die Ampel kaputt ist? 

 

 Es gilt Rechts vor Links. 

 Es gelten die Vorfahrtsschilder, die an den Ampelmasten hängen. 

 Wer zuerst an der Kreuzung ist, hat Vorfahrt. 

 Wenn die Ampel kaputt ist, dann darf man nicht über die Kreuzung fahren. 

 

3. Straßenbahnschienen sind für Fahrradfahrer gefährlich, weil… 

 

 …ich mit dem Reifen in die Schienen geraten und stürzen kann. 

 …der Reifen platzt, wenn ich über die Schienen fahre. 

 …Strom in den Schienen fließt. 

 

4. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? 

   

 

 

 

 

 Fußgänger gehen oben, Radfahrer müssen durch die Unterführung fahren. 

 Fußgänger und Radfahrer dürfen zusammen den Bürgersteig benutzen. 

 Mütter dürfen hier mit ihren Kindern auf dem Bürgersteig fahren. 



5. Was ist der „tote Winkel“? 

 

 Wenn ich neben einem Auto oder Lastwagen stehe und der Fahrer kann mich nicht 

sehen. 

 Die Narbe auf Harry Potters Stirn. 

 Wenn ich meine Hausaufgaben vergessen habe, liegen sie noch im toten Winkel. 

 

6. Was bedeutet das Schild „Einbahnstraße“? 

 

 
sssssssss 

 Hier darf nur ein Auto reinfahren. 

 Die Fahrzeuge dürfen hier nur in eine Richtung fahren. 

 Hier fährt eine Bahn. 

 

 

  Das ist Peng. 

 

7. Peng wird als Opferschutzhund eingesetzt. Welche Aufgabe hat Peng bei der Polizei        
in Essen und Mülheim? 
 
 

 Peng kann an einem Tatort ein Opfer aus einer Personengruppe herausschnüffeln. 

 Peng hilft Kindern nach traumatischen Verkehrsunfällen, dient als „Türöffner“ und soll 

den Kindern Sicherheit und Geborgenheit bei z.B. durchzuführenden Anhörungen 

vermitteln. 

 Peng kann bei Gegenüberstellungen durch erschnüffeln das richtige Opfer der 

richtigen Straftat zuordnen. 

 



8. Peng ist die erste Opferschutzhündin, die in NRW für die Polizei als Diensthund 

tätig ist. In welchem Jahr wurde Peng bei der Polizei Essen/Mülheim eingestellt?  

      

 2019 

 2016 als Pilotprojekt und 2017 in „Festanstellung“  

 ganz frisch dieses Jahr 2021 

 

9. Peng ist ein Mischling. Welche Hunderasse kann man aber eindeutig bei der 

Opferschutzhündin erkennen? 

 

 ein Kaschmirmops 

 eine Flokatibulldogge 

 ein Pekinese  

 

10. Zu welcher Polizeidienststelle gehört die Opferschutzhündin „Peng“? 

 

 Presse – und Öffentlichkeitsarbeit 

 Diensthundestaffel 

 Verkehrsunfallprävention und Opferschutz 

 


