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Zebra streichen
Zebrastreifen überall

Aufwand:
Aktionsort:		Straßen, Kreuzungen
Zielgruppe:		Passant*innen, Fahrradfahrer*innen, Anwohner*innen

Wer achtet auf die Kleinen, die Älteren, die Rollstuhlfahrer*innen?
Wir brauchen eine rücksichtsvollere und umweltfreundlichere Mobilität. Mit der Aktion »Zebra streichen« kommt das freundlichste
Verkehrszeichen zum Einsatz und macht das Überqueren von Straßen kinderleicht und sicher.

und male den Zebrastreifen auf die Straße. Schreibe deine Botschaften und
Forderungen auf die Straße.

So geht’s – Schritt für Schritt:
1. Finde eine stark befahrene Straße oder Kreuzung – Suche dir eine Straße,
Kreuzung oder Brücke in deinem Kiez aus, die zu schnell befahren oder stark
frequentiert ist und an der es definitiv einen Zebrastreifen braucht.

6. Mach auf deine Zebrastreichen-Aktion aufmerksam – Erkläre Vorbeikommenden, was du mit deiner Aktion erreichen möchtest und lade sie ein
mitzumachen oder selbst eine Aktion zu starten. Verteile Flyer und Sticker.
Du kannst auch Unterschriften sammeln, um diese im Bezirk oder der Gemeinde einzureichen.
7. Mach unbedingt Fotos oder Videos von deiner Aktion! – Du kannst sie
z. B. über deine Social-Media-Kanäle verbreiten ➜ #zebrastreichen
Außerdem freuen wir uns über Bilder eurer Aktionen an ➜ diy@vcd.org
Profitipp: Vorher-Nachher-Bilder machen sich immer gut!

2. Suche dir Mitstreiter*innen – Zusammen macht die Aktion mehr Spaß.
Sprich Nachbar*innen, Freund*innen und andere Initiativen an.
3. Besorge dir Materialien für deine Zebrastreichen-Aktion – Rüste dich
aus mit (Sprüh-)Kreide, Schablonen, Info-Material und Zebra-Accessoires
für mehr Aufmerksamkeit. Eine Anleitung, um Sprühkreide und Schablonen
ganz einfach selbst herzustellen, gibt es unter:
➜➜ strasse-zurueckerobern.de/anleitungen
4. Melde deine Aktion bei der Stadt an – Mit wenigen Mausklicks kannst du
eine Versammlung bei deiner Ordnungsbehörde anmelden. Damit die Polizei
die ganze Zeit anwesend ist, musst du deine Aktion spätestens 48 Stunden
vorher anmelden. Außerdem brauchst du Personen als Ordner*innen, die bei
der Überquerung und Absperrung der Straße unterstützen.
5. Sei kreativ und hab Spaß – Lasse dir die Straße von der Polizei sperren

Materialliste
• (Sprüh-)Kreide (umweltfreundlich) und Schablonen
• Für die Sicherheit: Warnwesten und Absperrband
• Infomaterial, wie Flyer, Sticker und Unterschriftenlisten
• Kamera
Kosten für die Aktionsmaterialien: ca. 50 Euro

Mehr Informationen auf ➜ diy.vcd.org/projekte
Hier geht es zum Aktionsvideo:

