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Im Verkehr kann viel passieren, denn nicht immer
werden die Regeln beachtet. Auch du musst auf der
Straße sehr vorsichtig sein, damit kein schlimmer
Unfall passiert!
In diesem Büchlein findest du wichtige Tipps, wie du
dich im Straßenverkehr richtig verhältst!

Verein Sicheres Tirol
Der Verein Sicheres Tirol hat es sich aufgrund der häufigen
Unfälle von Kindern im Straßenverkehr zur Aufgabe gemacht,
Eltern und die jüngsten VerkehrsteilnehmerInnen auf die
Gefahren am Schulweg bzw. auf der Straße aufmerksam zu
machen.
Österreichweit wurden im Vorjahr 397 Schüler zwischen 6
und 15 Jahren auf dem Weg zw. Schule und Wohnort bei
Unfällen verletzt. Davon ereigneten sich 26 Schulwegsunfälle
in Tirol (Quelle: Statistik Austria) Der Verein Sicheres Tirol hat
dieses Büchlein „KIND & VERKEHR - Sicherheit im
Straßenverkehr“ herausgegben, um den Kindern zu vermitteln, wie sie sich außerhalb des Wohnbereichs richtig zu verhalten haben. Dieses Büchlein wird kostenlos an die
Vorschulkinder und VolksschülerInnen der ersten drei
Schulstufen verteilt!
Die Unterstützung der Eltern ist äußerst wichtig, um besonders
VolksschülerInnen auf dem täglichen Schulweg vor
dramatischen Unfällen zu schützen!

VERHALTEN AM GEHSTEIG
• Kein Raufen oder Fangen spielen am Gehsteig!
Das kann sehr gefährlich werden!
• Nimm auf andere Fußgänger Rücksicht und
versperre niemandem den Weg!
• Rechne damit, dass andere sich falsch verhalten,
z. B. Scooter und Inline-Skater!
• Rad fahren am Gehsteig ist verboten!
• Stehe oder spiele nicht zu nahe an der Gehsteigkante!
Der Gehsteig ist kein Spielplatz! Ball spielen und
andere Spiele sind nicht erlaubt!
• Stoße oder dränge niemanden von der Bordsteinkante!
Heranfahrende Autos können nicht schnell genug
abbremsen, falls du auf die Straße stürzt!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Renne nicht blind auf die Straße! Zuerst musst du
immer LINKS, dann RECHTS und wieder LINKS
schauen! So siehst du genau, ob ein Fahrzeug kommt!

STRASSE OHNE GEHSTEIG
(BUNDESSTR., FREILANDSTR.)
• Straßen ohne Gehsteig sind sehr gefährlich, sei daher
besonders aufmerksam!
• Wenn du die Straße überqueren willst, warte immer, bis
wirklich kein Fahrzeug mehr in der Nähe ist! Überzeuge
dich, dass die Straße auf beiden Seiten frei ist!
• Gehe auf der Straßenseite, wo dir die Fahrzeuge
entgegen kommen! LINKS gehen - Gefahr sehen!
• Gehe niemals nebeneinander, sondern hintereinander,
damit du schnell ausweichen kannst, falls ein Fahrzeug
direkt auf dich zukommt!
• Trage bei Dunkelheit reflektierende Kleidung, damit
dich die Autofahrer schon von weitem sehen können!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Bei Bahnübergängen mit Schranken gehe erst, wenn
der Schranken ganz geöffnet ist und das rote Licht nicht
mehr blinkt! Überquere Bahnübergänge ohne Schranken
erst dann, wenn du dich überzeugt hast, dass kein Zug
kommt! Augen und Ohren auf!

VERHALTEN BEI HALTESTELLEN
• Laufe nie hinter oder vor dem Bus über die Straße!
Autofahrer, die überholen, können dich nicht sehen und
auch nicht so schnell bremsen!
• Überquere nach dem Aussteigen die Fahrbahn erst, wenn
der Bus oder die Straßenbahn wieder abgefahren ist!
Schau ob in der Nähe ein Zebrastreifen ist und überquere
dort die Straße!
• Drängle und stoße nicht, wenn der Bus oder die
Straßenbahn in die Haltestelle einfährt!
• Stehe oder gehe nicht zu nahe am Fahrbahnrand!
• Wenn du eingestiegen bist, setze dich ordentlich hin und
lass die Schultasche nicht irgendwo am Boden stehen!
• Biete älteren Menschen oder Behinderten deinen Platz an!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Wenn kein Sitzplatz frei ist, halte dich an einer Haltestange fest! Manchmal muss der Lenker eine Notbremsung machen!

ÜBERQUEREN DER STRASSE
ZWISCHEN PARKENDEN AUTOS
• Laufe nicht zwischen parkenden Autos auf die Straße!
FahrzeuglenkerInnen können dich nicht rechtzeitig sehen
und nicht so schnell abbremsen!
• Wenn keine Ampel und kein Zebrastreifen vorhanden ist ganz vorsichtig zwischen den parkenden Autos vorgehen,
dann stehen bleiben, so dass dich die FahrzeuglenkerInnen sehen können!
• Schau LINKS - RECHTS - LINKS! Überzeuge dich, dass
von beiden Seiten keine Fahrzeuge kommen! Erst wenn
die Straße frei ist, kannst du rasch die Fahrbahn
überqueren!
• Das Überqueren der Fahrbahn ohne Zebrastreifen ist
gefährlich!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Gibt es in der Nähe einen Schutzweg, so benütze ihn
unbedingt!
• Lass dir von deinen Eltern zeigen, wie weit ein Auto noch
fährt, nachdem es bremst. Du kannst beim Laufen viel
schneller stehen bleiben als das Auto!

GEREGELTER SCHUTZWEG
(AMPEL UND ZEBRASTREIFEN)
• Laufe nie bei Rot über die Kreuzung! Merke dir: Bei ROT
bleib stehen, bei GRÜN darf‘st gehen, bei GELB gib Acht,
so wird‘s gemacht!
• Am Zebrastreifen bist du besser geschützt als auf der Straße!
• Verwende deine Ohren um zu hören, deine Augen um zu
schauen und deinen Kopf zum Denken!
• Auch wenn die Ampel grün zeigt, schau trotzdem zuerst
nach LINKS, dann nach RECHTS und wieder LINKS.
So kommst du ganz sicher über die Kreuzung!
• Sei trotzdem vorsichtig, denn es kann sein, dass ein
Fahrzeug nicht stehen bleibt! Auch FahrzeuglenkerInnen
können manchmal unachtsam sein!
• Erst wenn die Fahrzeuge von beiden Seiten angehalten
haben, darfst du gehen!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Laufe nicht schnell über die Straße, du könntest stolpern!
Überquere zügig den Schutzweg, denn die Ampel steht
schnell wieder auf Rot! Gehe auf keinen Fall zurück, auch
wenn die Ampel auf Rot geschaltet hat!

SPIELEN AUF DER STRASSE
• Die Straße ist kein Spielplatz!
• Spiele nur dort, wo es erlaubt ist! Auf einem Spielplatz
oder in einer Wohnstraße bist du sicher!
• Sollte dennoch ein Ball auf die Straße rollen, laufe ihm
nicht ohne zu schauen nach. Schau immer zuerst nach
LINKS, RECHTS und wieder LINKS ob kein Fahrzeug
kommt. Erst dann darfst du den Ball holen!
• Stelle zuerst fest, ob dich die FahrzeuglenkerInnen auch
sehen! Manchmal siehst zwar du das Auto, aber der
Fahrer hat dich vielleicht noch nicht bemerkt!
• Fangen spielen solltest du nur in einem Hof, Garten oder
Park! Das gilt auch für das Inline-Skaten und wenn du mit
deinem Kinderfahrrad fährst! Beim Spielen vergisst man
nämlich leicht, dass man auf den Verkehr achten muss!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Benütze im Winter die Fahrbahn nicht als Rodelbahn!
Nur auf Spielflächen, Rodelwiesen oder auf gesperrten
Wegen darfst du rodeln!

RAD FAHREN
• Erst wenn du mit 10 Jahren die Radfahrprüfung gemacht
hast, oder wenn du 12 Jahre alt bist, darfst du alleine mit
dem Rad auf der Straße fahren!
• Wenn du unter 10- bzw. 12 Jahren bist, muss immer ein
Erwachsener dabei sein, denn sie kennen die Verkehrsregeln und zeigen dir auch, worauf du beim Radfahren
aufpassen musst!
• Es ist verboten auf dem Gehsteig zu fahren! Inline-Skater
und Scooter dürfen den Gehsteig benutzen. Sie sollen
immer einen Helm tragen!
• Trage unbedingt beim Radfahren einen Helm! Er schützt
deinen Kopf vor schweren Verletzungen. Wenn du noch
nicht 12 Jahre alt bist, musst du immer einen Helm
tragen!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Achte darauf, dass dein Fahrrad vorschriftsmäßig
ausgerüstet ist!
• Wenn es regnet und die Fahrbahn rutschig ist, musst du
beim Bremsen und in der Kurve besonders vorsichtig
sein, um nicht zu Sturz zu kommen!

RICHTIGES VERHALTEN
BEI DUNKELHEIT
• Gerade im Winter wird es früh dunkel. Wenn du abends
unterwegs bist, könntest du leicht von FahrzeuglenkerInnen übersehen werden!
• Schwarze oder dunkle Kleidung kann man bei Dunkelheit
ganz schlecht sehen! Gehe immer auf der Straßenseite,
wo dir die Fahrzeuge entgegenkommen! So kannst du sie
gleich sehen und ausweichen.
• Bitte deine Eltern beim Einkauf von Kleidung und Schultasche darauf zu achten, dass reflektierende Leuchtstreifen eingearbeitet sind.
• Damit dich FahrzeuglenkerInnen früher sehen können,
verwende eine Schutzweste. Schutzwesten bieten besondere Sicherheit.

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Wenn du mit dem Fahrrad bei Dämmerung oder
Dunkelheit unterwegs bist, musst du unbedingt mit Licht
fahren! Ohne Licht können dich die FahrzeuglenkerInnen
erst im letzten Moment erkennen, und da kann es zu
spät sein!

SICHERHEIT IM AUTO
• Im Auto müssen immer alle angegurtet sein, auch wenn
die Fahrt nur sehr kurz ist!
• Kinder unter 14 Jahren und einer Körpergröße von kleiner
als 150 cm dürfen nur im Auto mitfahren, wenn dabei
eine, der Größe und dem Gewicht entsprechende Rückhaltevorrichtung, verwendet wird.
• Niemand kann sich bei einer Vollbremsung oder einem
Unfall im Auto so gut festhalten, dass er nicht verletzt
wird! Nur ein Sicherheitsgurt schützt dich vor schweren
Verletzungen!
• Nimm auf keinen Fall während der Fahrt den Gurt ab und
klettere auch nicht im Auto herum!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Streite dich nicht mit deinen Geschwistern auf der Rückbank, denn das kann den Fahrzeuglenker/die Fahrzeuglenkerin nervös machen! Wenn es bei langen Autofahrten
nicht mehr auszuhalten ist, bitte deine Eltern um eine
Pause!
• Nimm dir nette Spiele mit auf die Reise, damit dir nicht
langweilig wird!

ÜBERQUEREN DER FAHRBAHN OHNE
VERKEHRSREGELUNG
• Jemand könnte auf der anderen Straßenseite stehen und
dir zuwinken. Laufe nicht einfach kopflos über die Straße,
auch wenn du dich freust, diese Person zu treffen!
Vergewissere dich mehrmals, dass von beiden Seiten kein
Auto kommt.
• Wenn du von der Schule nach Hause gehst oder alleine
auf der Straße unterwegs bist, sei nicht unaufmerksam!
Manchmal bist du mit deinen Gedanken noch in der
Schule oder schon beim Mittagessen und vergisst ganz
darauf, dass du vor dem Überqueren der Straße zuerst
nach LINKS, dann nach RECHTS und wieder nach
LINKS schauen musst!

Nein, so nicht!

Wie würdest du es machen?

• Nimm keine Abkürzung und überquere niemals hinter
großen Bussen die Straße! Du sollst immer schon von
weitem sehen, ob ein Fahrzeug kommt!
• Nimm immer den gleichen Schulweg, denn deine Eltern
haben dir den sichersten Weg ausgesucht! So weißt du,
wo ein Zebrastreifen ist und wo du die Straße überqueren
musst, auch wenn es manchmal ein Umweg für dich ist!

VORBILD SIND DIE ERWACHSENEN
• Erklären Sie Ihrem Kind, was für „Sie“ persönlich
Sicherheit bedeutet.
Kinder sind stark auf Bezugspersonen orientiert, sie
übernehmen Vieles ihrer Vorbilder ins eigene Handeln.
• Der Schulweg sollte in den ersten Schultagen
genauestens geübt werden!
• Zeigen und erklären Sie dem Kind jene Verkehrszeichen,
die für diese Altersstufe wichtig sind.
• Wichtig ist, dass das Kind genügend Zeit zur Verfügung
hat, um rechtzeitig in die Schule zu kommen.
Muss das Kind hetzen wird es unaufmerksam!
• Wird das Kind mit dem Auto zur Schule gebracht, immer
auf der Gehsteigseite aussteigen lassen. Beim Abholen
nicht über die Straße rufen, sondern direkt vor der Schule
warten!
• Sagen Sie Ihrem Kind, dass es auch bei geregelten
Kreuzungen mehrmals nach LINKS, RECHTS und
LINKS sehen muss.
• Erklären Sie Ihrem Kind, dass ein Fahrzeug nicht sofort

stehen bleiben kann und einen langen Bremsweg hat.
Deshalb ist es wichtig, nie zu knapp vor dem herankommenden Fahrzeug auf die Fahrbahn zu steigen.
Bei Schlechtwetter muss der Abstand noch größer sein!
• Fahren Sie nie los, bevor Sie und Ihr Kind richtig
angegurtet sind!
• Wenn andere VerkehrsteilnehmerInnen sich falsch
verhalten, erklären Sie was falsch war.
• Benützen Sie mit den Kindern immer Fußgängerübergänge
und warten Sie das Grünlicht ab - Sie müssen Vorbild sein!
• Telefonieren Sie nie mit dem Handy im Auto ohne
Freisprechanlage!
• Rauchen im Auto schadet der Gesundheit Ihrer Kinder!
• Bei längeren Autofahrten sollen mehrere Pausen
eingeplant werden. Spielsachen sowie ausreichend
Flüssigkeit für die Kinder nicht vergessen!
Machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam, dass es
nie zu einem Fremden ins Auto steigen oder mit
fremden Personen mitgehen soll!
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