Sicher durch den Straßenverkehr.
DEKRA Tipps für deine Sicherheit.

Sicher zu Fuß unterwegs.

Denk dran:

Schau genau, wo du gehst und stehst.
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Einfach toll! Ob zur Schule, zum Sport, zum Bäcker oder zu Freunden. Je älter
du wirst, desto häuﬁger erlauben dir deine Eltern, bekannte Wege allein zu
laufen. Aber Vorsicht: Jeder Tag im Straßenverkehr ist anders – deshalb halt
stets deine Augen oﬀ en, nimm Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und
beweg dich ruhig und konzentriert. So bist du sicherer unterwegs.
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2 Mit heller Kleidung, der signalroten DEKRA
Kinderkappe und reflektierenden Elementen
wie Anhängern oder einem Dreiecks-Überwurf bist du optimal zu sehen
3 Geh gemeinsam mit Freunden – aber achtet
bitte alle auf den Verkehr
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Vermeide Ablenkung durch Kopfhörer,
Smartphones und Co.

Augen auf in der Stadt.

Vergiss nicht:
1

Hier ist einiges los.

Im Straßenverkehr durch die Stadt ist es besonders wichtig, dass du immer

Geh kein Risiko ein und bleib
stehen, auch wenn die Ampel
gerade erst auf Rot umschaltet

2 Sobald die Ampel auf Grün
umstellt, überquere die Straße
zügig, aber renne nicht

auf Nummer sicher gehst. Auch wenn es einen Umweg bedeutet: Nutz die
Fußgängerampeln oder den Zebrastreifen. Gib hier ein Handzeichen, um
anderen Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass du die Straße überqueren
willst. Aber Achtung, frag dich immer: Hat der Autofahrer mich gesehen?
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3 Schau nach links, rechts und
noch mal nach links, bevor du
die Straße überquerst

Vorsicht mit dem Fahrrad.
So radelst du richtig.

Fahrradfahren will gelernt sein. Was du dazu brauchst? Ein rundum funktionstüchtiges Rad, einen Helm sowie schnelle Reaktionsfähigkeit. Optimal für die
ersten Fahrten sind bekannte Orte wie deine Nachbarschaft, Radwege oder
Parks. Probier am besten unterschiedliche Bodenbeschaﬀenheiten, Steigungen
und Gefälle aus, bevor du auf der Straße fährst. Auch beim Radfahren gilt:
Vermeide Ablenkungen und halt Abstand zu Bussen, Lkws und Autos.
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So klappt‘s:
1

1

Wann geht’s auf die
Straße? Erst wenn
du acht Jahre alt bist,
darfst du auf der
Straße radeln. Damit
du dich noch sicherer
fühlst, kannst du dafür
eine Radfahrprüfung
ablegen.

Wichtig für deine Sichtbarkeit: vorschriftsmäßige
Beleuchtung sowie reflektierende und ggf. wetterfeste Kleidung

2 Sei schlau und trag immer deinen Helm
3 Klingeling! Benutz deine Klingel bitte nur, um andere
zu warnen
4 Achtung „Toter Winkel“! Fahr an Ampeln nicht rechts
an Fahrzeugen vorbei

Schulbus, Zug und Straßenbahn.
Steig ein und fahr mit.

Wenn du mit den öﬀentlichen Verkehrsmitteln und dem Schulbus unterwegs bist,
solltest du auch hier einige Verhaltensregeln beachten. Versuche in Bus und Bahn
möglichst zu sitzen. Wer stehen muss, läuft Gefahr, beim plötzlichen Bremsen
zu fallen. Deshalb: Halt dich immer gut fest. Um dich sicherer zu fühlen, kannst
du die ersten Fahrten gemeinsam mit deinen Eltern machen.
Aufgepasst an der Haltestelle: Rennen und Toben sind hier besonders gefährlich.
Außerdem ist Abstand vom Bordstein wichtig, denn der Bus kann ausschwenken.
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Bitte einsteigen:
1

Stell dich zum Einsteigen in die Schlange –
aber nicht drängeln

2 Halt dich gut fest oder setz dich während
der Fahrt hin
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3 Du willst die Straße überqueren? Dann warte,
bis der Bus oder die Bahn abgefahren ist

Mit dem Elterntaxi zur Schule.
Gehen statt im Stau stehen.

Um einen Stau direkt vor der Schule zu vermeiden, ist es schlau, sich von den
Eltern schon ein paar Meter vorher absetzen zu lassen. In manchen Städten gibt
es dafür extra gekennzeichnete „Elterntaxi“-Haltestellen, die circa 250 Meter
von der Schule entfernt sind. Ab hier läufst du mit deinen Freunden allein zur
Schule. So lernst du, wie man sich als Fußgänger richtig und selbstständig im

Alles gecheckt:
1

Schnall dich im Auto immer an, auch wenn der Weg kurz ist

2 Im Auto brauchst du einen Sitz, der zu deinem Alter und
deiner Größe passt
3 Auch wenn dir deine Eltern die Tür öffnen, achte darauf,
erst nach links und rechts zu schauen und dann zügig aus
dem Auto auszusteigen

Straßenverkehr bewegt.
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