
Rein mit euch!
Busfahren leic

ht gemacht
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Einleitung Vorwort
Hallo!

Der Bus ist das Verkehrsmittel, das dich zur Schule und noch viel lieber wieder nach Hause bringt. Bestimmt fährst du ja auch in der Freizeit mit dem Bus, zum Beispiel zum Sport oder um Freunde zu treffen. Der Bus bringt dich sicher hin. 

Wir wollen, dass du selbstständig und sicher mobil bist. Deswegen haben wir gemeinsam NimmBus eingerichtet, die Busschule im Kreis Unna. Die Busschule macht dich fit für den Bus. So musst du nicht immer mit deinen Eltern fahren, sondern bist unabhängig unterwegs.

NimmBus hat auch dieses Heft für dich gemacht. Du kannst darin nochmal nachlesen, was du gelernt hast. Es gibt aber auch viel Platz für deine Kreativität. 

Wir wünschen dir dabei viel Spaß und stets eine gute Fahrt durch den Kreis Unna mit der VKU. 
      

André Pieperjohanns, 

VKU-Geschäftsführer 

und Nimbu NimmBus 

   

Mario Löhr, 
Landrat Kreis Unna 

und Nimbu NimmBus

Hallo,
ich bin Nimbu.

Ich begleite dich
durch dieses

Heft.
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André Pieperjohanns, 

VKU-Geschäftsführer 

und Nimbu NimmBus 

   

SchulePraktikum

Freunde

Sport

Einkaufen

Du kannst auch deine eigene Energie 

nutzen, um dich fortzubewegen.

Manche dieser Verkehrsmittel sind besser für die Umwelt als andere.

Mobilität
Jeden Tag legst du unterschiedliche Wege zurück. Du bist mobil.

Wir brauchen jeder 0,7 Liter 

Benzin für 10 km. Dreißig Personen 

würden 21 Liter verbrauchen.

4
4

10 km

10 km

Ich brauche für 10 km 3,5 Liter 

Diesel. Egal ob eine Person oder 

dreißig Personen mitfahren.

3,5 Liter

21 Liter

Tschü
ss 

Eltern
taxi!
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Hallo!
Ich bin das neue Maskottchen 
der Busschule NimmBus:

•Ich bin tollpatschig und clever
•Ich höre oft nicht richtig zu
•Ich weiß aber schon ein bisschen 
 über das Busfahren
•Ich heiße? 
 Ein Name fehlt mir noch. 

Lasst die Köpfe rauchen und denkt
euch mit eurer Klasse einen Namen 
für mich aus!

Unterwegs sein
 im Kreis Unna

 – fahrtwind

hilft dir dabe
i! Persönlich,

 telefonisch 

und per App.

Für jeden Weg, den du zurücklegen möchtest, kombinierst du unterschiedliche Verkehrsmittel. Zum Beispiel Bus und Bahn oder Fahrrad.Beim Kombinieren hilft dir die fahrtwind App oder die Kollegen von fahrtwind. Du stellst dir deinen eigenen Mix der Verkehrsmittel zusammen. Das kann zur Schule ganz anders aussehen, als bei einer Fahrt ins Kino oder für den Besuch bei Oma und Opa. 

 

fahrtwind 
ist immer 

für dich da.
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www.fahrtwind-online.de
Hier kannst du dir selbst kostenlos 

deine Verbindung heraussuchen.  

Persönlich bei der 
Servicezentrale fahrtwindKirchstraße 2B, 59174 Kamenoder
Engelswiese 13, 44534 Lünen, direkt am ZOB

Die Mitarbeiter dort helfen dir gerne weiter. 

Oder rufe einfach an: 
0800 6/50 40 30
(kostenlos aus allen deutschen Netzen)

Du hast etwas im Bus vergessen oder verloren? Dann rufe einfach die Nummer an. Die Mitarbeiter helfen dir deine Sachen wiederzufinden. Dafür brauchen sie Tag, Uhrzeit, Buslinie.

Planung der Fahrt

Apps
Die kostenlose App fahrtwind hilft dir, 
deine Fahrt mit deinem Handy jederzeit und 
überall zu planen. 

Fahrplanbuch
Im Kreis Unna gibt es drei Fahrplanbücher 

(für den Nord-, Mittel- und den Südkreis). 

Hier erhältst du einen Überblick über sehr 

viele Buslinien und ihre Fahrtzeiten.

Oder du gehst 
direkt zur Haltestelle.
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Im Fahrplanbuch findest du auch einen Liniennetzplan. 
Er zeigt dir den richtigen Weg zu deinem Ziel. 
Du siehst, welche Linie auf welcher Strecke fährt. 

Sobald du die 
gewünschte Linie 
gefunden hast, 
kannst du dir die 
Fahrtzeiten im 
Fahrplanbuch 
ansehen.

Abfahrtzeiten 
an der 

Haltestelle

Hier 
hält der 

Bus nicht 

Achte auf 
die Hinweise

Jede Linie hat eine eigene Farbe.
Das sind Haltestellen:

Linienfahrplan       

Nummer der 
Buslinie mit 

Fahrtrichtung

Bus
Bf

LiniennetzplanFahrplanbuch      
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Unter www.vku-online.de kannst du nicht nur deine nächste Fahrt planen. Hier gibt es viele interessante Informationen. Schau doch einfach mal vorbei.

Facebook
Die VKU findest du auch 

bei Facebook und Insta-

gramm. Hier erhältst du 

aktuelle Infos zu Aktionen, 

Fahrplanänderungen und      

Ticket-Tipps. Aber auch 

deine Meinung ist uns 

wichtig. Natürlich freuen 

wir uns, wenn du uns folgst.

...dann sage uns bitte Bescheid. Rufe bei fahrtwind an oder schreibe an kontakt@vku-online.de. Dafür brauchen wir Tag, Uhrzeit und Buslinie. 
Wir fragen den Busfahrer was los war. Wir kümmern uns auf jeden Fall um dein Anliegen und versuchen es beim nächsten Mal dann besser zu machen. 

NimmBus macht fit für den Bus! Zum Beispiel werden an Schulen Busschulen durchgeführt oder ältere Schüler als BusGuides ausgebildet. Das Heft in deiner Hand gehört auch dazu. Mehr Infos gibt es unter 
www.fahrtwind-online.de/mobilitaet-lernen

Infos

Du kannst 

dir auch einen 

Spickzettel fü
r deine 

Busfahrt 
machen. 

Den Spickzettel 

findest du
 hinten.

HOTSPOT

Du hast 
kein Han

dyguthab
en 

mehr? Fü
r Kunden

, die ei
n 

Abo habe
n – zum 

Beispiel
 

das Flas
hTicket 

– gibt e
s 

in einig
en Busse

n oder a
n 

manchen 
Busbahnh

öfen ei-

nen kost
enlosen 

Internet
-

zugang. 
Schau ei

nfach ma
l 

nach. 

Wenn dir 
mal etwas 

nicht gefällt...
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An der Haltestelle findest du viele Infos. 

Manchmal auch Aushänge zu aktuellen 

Umleitungen und natürlich das 

Haltestellenschild. 

Haltestelle

Haltestellensymbol 

Name der Haltestelle, an der du stehst 

Buslinien, die von der Haltestelle abfahren 

Richtung, in die 
die Busse fahren
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Richtung, in die 
die Busse fahren

Name der Haltestelle 
an der du stehst 

Buslinie, 
die von hier

              abfährt 

Abfahrtszeit von 
       der Haltestelle 

So lange 
braucht der Bus

Haltestellenfahrplan

Wohin fährt der Bus?

An der Busanzeige 
vorne steht, wohin 
der Bus fährt

Wichtige              Extrainfos 
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Bei der Ein- und 
Ausfahrt in die Haltestelle 

steht der Bus über.
Deshalb: Halte immer ei

nen 

großen Schritt Abstand 
zur 

Bordsteinkante!

                        Warten auf den Bus

Nicht drängeln.Jeder kommt 
mit!

Nicht an derHaltestelle!

Nach der Sch
ule will man

 

sich mal so 
richtig 

austoben. Ab
er nicht an 

der Halteste
lle!

AUTSCH!
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Nicht an derHaltestelle!

Zeige dem Fahrer 
dein Ticket 

oder kaufe eine F
ahrkarte.

Steige vorne ein!

 Du hast dein 
Ticket vergessen?

Keine Panik!  
Dann gilt: 

Sage dem Fahrer 
Bescheid.

Fahre nicht schwarz!

Schwarzfahren bedeutet, dass du absichtlich ohne gültiges Ticket mit dem Bus fährst. Wirst du erwischt, kostet das 60 Euro 
(das heißt erhöhtes 

Beförderungsentgeld).Wenn du nachträglich dein gülti-ges Ticket bei der VKU vorzeigst, musst du höchstens eine kleine Bearbeitungsgebühr bezahlen.

Festhalte
n!

Einsteigen

Wenn kein Sitz mehr frei ist, 
halte dich mit beiden Händen 
an zwei verschiedenen Punkten 

fest!

Hier kannst du dein 
Ticket abstempeln.

Im Bus nach hinten durch-gehen und auf einen freien Platz setzen.
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Busfahrt und Aussteigen

Halte dich die ganze Fahrt über fest. Bei einer 

Vollbremsung reicht schon Schrittgeschwindigkeit 

und du purzelst durch den Bus.

Drücke rechtzeitig 
den roten „Stop“-Knopf. 

Die nächsten Haltestellen werden in den Bussen 
angezeigt.

Du willst 
aussteigen?

Warte bis der Bus hält und gehe dann 

zur Tür. Bevor du aussteigst, schaue 

immer nach links und rechts. 

So stößt du auf keinen Fall mit einem 

Radfahrer oder Fußgänger zusammen.

Der blaue Knopf ist für Fahrgäste, die Hilfe beim Aussteigen brauchen.
Hier hilft dann der Fahrer.
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Sicherheit

Diese 

ganzen Dinge sind 

für den N
otfall da.

Also: Nur im Notfall 

benutzen, 
sonst 

gibt es Ärger!

In den Bussen gib
t es 

Einiges zu deiner
 Sicherheit.

Nothammer: 
Im Notfall 
kannst du damit 
die Scheiben 
einschlagen.

Nothahn: 
  

Mit ihm k
annst du 

die Tür 

im Notfal
l öffnen.

Du findes
t ihn bei

 jeder 

Tür.

Kamera:  
Sie nimmt die 
ganze Fahrt 
über auf.

Feuerlöscher: Ist vorne beim Fahrer. 
Verban

dkaste
n: 

Ist au
ch vor

ne 

 beim 
Fahrer

.
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Bereiche, die ein 
Fahrer nicht einsehen kann, nennt man 
Toter Winkel. Es gibt diese Toten Winkel 
vor, hinter und neben 
den Fahrzeugen. 

Der Tote Winkel

Die Kinder in 
den roten Feldern 
stehen im Toten 

Winkel. Sie werden 
vom Busfahrer nicht 

gesehen.  

So stehst du. Das sieht der 
Busfahrer im 
Seitenspiegel!                      
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Laufe nie vor oder 
hinter einem Bus 
her! Autofahrer 
sehen dich nicht!

Anhalteweg bei 30 km/h: über 13 Meter (mehr als eine Buslänge)!

So sieht dich 

der Busfahrer!                      

Ich 
bin 12 m
 lang!
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Es gibt Menschen, die nicht mehr so fit sind. 

Biete deinen Platz doch jemandem an, 

der ihn besser gebrauchen kann als du. 

Keiner sitzt gerne auf 

beschmierten Sitzen 

oder hinter zerkratzten 

Scheiben. 

Musik hören
ist in Ordnung. 
Aber bitte so, 
dass andere 
nicht gestört 
werden.

Rücksichtsnahme

Musik leise

Füße vom Sitz

Auch du möchtest, dass deine Sachen vernünftig behandelt werden.

Freundlich sein
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Es gibt Menschen, die nicht mehr so fit sind. 

Biete deinen Platz doch jemandem an, 

der ihn besser gebrauchen kann als du. 

Wenn du in den Bus 

steigst, sage dem Bus-

fahrer gerne Hallo! Der 

Fahrer freut sich über eine 

nette Begrüßung.

Pommes, Eis und 
anderes Klebriges 
bitte nicht mit in 
den Bus nehmen.

Piktogramme

beachten

Nett sein

Im Bus wird nicht geraucht, klare Sache!

Diese Plätze sind für Menschen, die nicht gut stehen können. Also für behinderte Menschen, schwangere Frauen oder Menschen mit Gipsbein. 

Diese Plätze bitte freimachen, wenn ein Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen in den Bus einsteigen. 

Dieses Schild ist für Menschen, die 

mit dem Rollator unterwegs sind. 

Hier gilt: Den Rollator parken und 

sich selbst einen Sitzplatz suchen. 
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Gemeinsam unterwegs

Im Bus trifft man viele unterschiedliche 

Menschen: dicke und dünne, alte und junge, 

schnelle und langsame. Menschen mit und 

ohne Behinderungen. Jeder von ihnen hat 

seine eigenen Stärken und Schwächen. 

Behandele einfach jeden Menschen so, 

wie du selber gerne behandelt werden 

möchtest. 

Lache niemanden aus, nur weil er anders ist. 

Vielleicht kann er nicht so gut sprechen, 

wie du. Oder vielleicht nicht so gut lesen 

oder laufen. Aber dafür kann er vielleicht 

besser schwimmen oder rechnen oder 

malen. 

Wenn du mir helfen möchtest, frage mich, ob ich die Hilfe brauche. Vielleicht möchte ich ganz etwas anderes tun, als du meinst. Außerdem schaffe ich Vieles auch allein. Darauf bin ich stolz.

Schaue  nicht weg, wenn du 
Menschen mit Behinderung siehst.

Sei einfach wie immer!
Sprich ganz normal mit ihnen.
Wirst du angelächelt, lächle zurück! 

Das nennt man Inklusion. 

Bei der VKU gibt es dafür 

 das Projekt JederBus.
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Und so kannst auch du helfen:

	 Hilf,	ohne	dich	selbst	in	Ge
fahr	zu	bringen

	 Sprich	den	Fahrer	an

	 Fordere	andere	zur	Mithilf
e	auf,	

											sprich	sie	direkt	an

	 Beobachte	genau	und	mer
ke	dir,	

           wie der Täter aussieht

	 Organisiere	Hilfe	unter	No
truf	110

	 Kümmere	dich	um	das	Op
fer

	 Stell	dich	als	Zeuge	zur	Ve
rfügung

Quelle: www.aktion-tu-was.de

BEI ÄRGER EINMISCHEN UND HELFEN. 

Sprich den Fahrer an, wenn sich jemand im Bus daneben benimmt. Er hilft dir.
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Tickets

Denke an deinen Ausweis
mit Bild!

Das SchülerTicket Westfalen (SchüTi) gillt im gesamten 

WestfalenTarif-Raum. 

Egal, ob morgens auf dem Schulweg in Unna oder am Wochenende 

mit den Freunden nach Münster. Mit nur einem Ticket sind Schülerinnen 

und Schüler im gesamten WestfalenTarif mit Bus und Bahn mobil.

Dieses Ticket wird auf dich persönlich ausgestellt. Es ist nicht übertragbar. 

Das heißt, nur du, darfst damit fahren. 

Alle weiteren Infos findest du unter 

fahrtwind-online.de und der Abo-Hotline 02307 9403233. 

In Werne gibt es das SchulwegMonatsTicket nur für den Schulweg. 

Hier kannst du für deine Freizeit das FunTicket nutzen.

20



Turnbeutel vergessen, Freund gefunden

Oh nein! 
Mein Turnbeutel 

liegt noch im Bus!

Was 
mache 

ich denn 
jetzt?!

Der Bus 
ist weg!

Vielleicht 
hat die VKU 
ja meinen 
Turnbeutel 
gefunden!

Hallo, 
ich bin Nimbu. 

Vielleicht kennst 
du mich von 

der Busschule 
NimmBus?

Schön dich 
kennenzulernen. 

Ich heiße Rubi 
Rubens!

Rubi Rubens vom Hellweger Anzeiger fährt mit dem Bus 
durch den Kreis Unna. Er steigt in Kamen aus. Der Bus 
fährt davon. Da bekommt Rubi einen großen Schreck!

Bei der VKU in Kamen… 

Rubi erzählt Nimbu, dass er 
nach seinem Turnbeutel sucht.

Rubi und Nimbu lernen sich kennen

1.

2.

3.
4.

5.
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Keine Sorge, 
wir finden deinen 
Turnbeutel! Aber 

erstmal zeige ich dir 
die VKU.

Auja, ich
 will so gerne 
die Werkstatt 

sehen!

Doch, 
na klar! Aber 
beim Bus ist 
der Motor 

hinten!

Hey, der 
Bus hat ja gar 
keinen Motor!

Seht ihr? 
Hier ist der 
Motor von 
dem Bus.

Der ist ja viel 
größer als bei 
einem Auto!

Rubi und Nimbu entdecken einen Bus. 
Er ist auf einer Hebebühne.

Warum 
schwebt der 

Bus denn in der 
Luft?

Damit man 
ihn von unten 

reparieren 
kann!

Das ist ja 
genauso wie 
beim Auto!

Ja, fast! 
Aber die Zapfpistole 

ist etwas größer.

Auch für 
Busse gibt es eine 

Waschstraße.

Schnell raus, 
sonst werden 
wir noch nass!

Werkstattleiter Dirk kommt zur Hilfe! 
Er führt die beiden nach hinten.

Auch beim Tanken 
möchte Rubi zuschauen.

Die beiden gehen in die Waschstraße...

6. 

7.

8.

9.
10.

11.
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Komm, jetzt 
zeige ich Dir 

die Leitstelle!

Das sind aber 
viele Monitore!

Ja, hier 
haben die 
Kollegen 
alles im 
Blick!

Schau mal, 
das sind alle 

wichtigen Infos 
für die Fahrer.

Oh, der Fahrer 
muss aber auf 
Vieles achten.

Ja, 
das stimmt. 
Gar nicht so 
einfach als 
Busfahrer!

Auf dem Betriebshof steht noch ein Bus und 
wartet auf seinen Einsatz. Die zwei steigen ein.

12.

13.

14.

15.
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Mein 
Turnbeutel ist 
immer noch 

weg! 

Sei nicht 
traurig, Rubi. 

Wir gehen mal 
zu fahrtwind. 
Die haben alle 
Fundsachen.

Na klar, 
kommt 

rein!

Hallo! 
Habt ihr Rubis 

Turnbeutel 
gefunden?

Bei fahrtwind in der Kirchstraße… Gut, dass ihr zu 
uns gekommen 

seid!

Ja! 
Ich bin ja so 
froh! Endlich 
habe ich ihn 

wieder! 
Danke!

Und wir 
sind auch noch 
beste Freunde 

geworden!

Siehst du? 
Ich habe ja 
gesagt, wir 
finden ihn! 

Ende

16.

17.

18.

19.
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Ende

Der Kreis Unna ist auch für den Nahverkehr 
zuständig. Zum Beispiel plant er, wo Busse 
im Kreisgebiet unterwegs sind. Er sorgt auch 
dafür, dass du mit deinem entsprechenden 
Schülerticket günstig mit Bus und Bahn fahren 
kannst.

Diese zehn Städte
 und Gemeinden bi

lden den Kreis Un
na. 

So können bestimm
te Aufgaben besse

r erledigt werden
.

Kreis Unna 

Die VKU kann nicht jed
e Busfahrt selbst 

übernehmen. Deshalb ar
beiten wir mit 

anderen Busunternehmen
 aus der Region 

zusammen. Das klappt s
o gut, dass dir das 

gar nicht auffällt.
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     Kommt gut nach Hause!

Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsgesellschaft mbH
Friedrich-Ebert-Straße 32, 59425 Unna    
Tel.: (+49) 2303 28 27-0  Fax: (+49) 2303 28 27-99 
E-Mail: info@ukbs.de

www.ukbs.de

Ihr guter Nachbar
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Wohin möch

te ich fah
ren?  

 
Welche Fah

rkarte bra
uche ich?

 
Wo kann ic

h ein Tick
et kaufen?

 
Welche Lin

ie fährt d
ie Strecke

?

 
Wann fährt

 der Bus a
b?

 
Muss ich u

msteigen u
nd wenn ja

, 

wo und in 
welche Lin

ie?

SPICKZETTEL ZUM AUS
SCHNEIDEN:

PLATZ FÜR NOTIZEN:
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7.	Auflage	2.000	Stück	2022

Wir 
sehen uns
 im Bus!
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