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6  Verhalten im Strassenverkehr

Ziel

Auftrag

Material

Ich überprüfe mein Verhalten im Strassenverkehr mit Verkehrs-
signalen.

Lies die Fallbeispiele.
Wie würdest du dich in den beschriebenen Situationen 
verhalten?
Notiere deine Antworten auf dem Textblatt „Verhalten im 
Strassenverkehr”.
Vergleiche mit dem Lösungsblatt.

Textblatt „Verhalten im Strassenverkehr”, Schreibmaterial,
Lösungsblatt „Verhalten im Strassenverkehr”
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6  Verhalten im Strassenverkehr

Melanie ist mit ihrem Velo unterwegs. Sie ist auf dem Weg zu 
ihrer Freundin Lena. Da sie spät dran ist, nimmt sie eine
Abkürzung durch die Fussgängerunterführung. Die Tafel      
neben der Unterführung schaut Melanie kurz an und 
denkt sich: „Es hat ja keine Fussgänger und ich fahre vor- 
sichtig.”
Ist das Verhalten von Melanie korrekt? Wie würdest du dich an 
der Stelle von Melanie verhalten?

Matteo macht mit seiner Familie eine Velotour.
Nach dem Wald müssen sie eine schmale Brücke überqueren.
Matteo fährt zuvorderst. Er sieht das Verkehrssignal vor der
Brücke und hält an. Er erklärt seinen Geschwistern, dass es auf
der schmalen Brücke Gegenverkehr hat und sie die schmale 
Brücke vorsichtig passieren müssen.
Ist Matteo übervorsichtig? Oder würdest du dich gleich 
verhalten? 

Elias, Nick und Mara sind mit ihren Fahrrädern unterwegs. Sie 
fahren nebeneinander und plaudern. Sie fahren auf einem
Radweg. Plötzlich steht vor den drei Velofahrern diese Tafel.
Den dreien ist sofort klar, was dies bedeutet: Sie haben beim 
Abbiegen in die nächste Strasse keinen Vortritt. Ist das kor-
rekt? Wie würdet ihr euch verhalten?
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6  Verhalten im Strassenverkehr

Melanies Verhalten ist nicht ganz korrekt. Die Verbotstafel
bedeutete Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder.
Dies kann nicht mit vorsichtigem Fahren umgangen werden. 
Bei einer Tafel mit rotem Rand, gilt verboten und da gibt es
keinen Spielraum. 
Das Schieben des Velos ist erlaubt. Die Durchfahrt ist verbo-
ten.

Matteo verhält sich richtig.
Die Tafel bedeutet Achtung Gegenvekehr. Es muss vorsichtig
und vorausschauend gefahren werden. Das Dreieck ist ein 
Gefahrenzeichen. Es weist darauf hin, dass man auch auf der
eigenen Spur mit Gegenverkehr rechnen muss.
Vor allem wenn eine schmale Brücke folgt, bleibt nicht viel
Platz zum Ausweichen. 

Elias, Nick und Mara verhalten sich korrekt. Das Schild bedeu-
tet keinen Vortritt. Das heisst die drei Velofahrer sind 
verpflichtet, den Fahrzeugen auf der Strasse, der sie sich
nähern den Vortritt zu gewähren. Elias, Nick und Mara müssen
anhalten, wenn irgendein Fahrzeug auf der anderen Strasse
kommt.
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