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Yara und Rondek gehen in den Park. 
Unterwegs bekommt Yara eine Nachricht von Darko, 
Rondek bittet sie stehen zu bleiben. 

Während des Laufens auf das Smartphone zu schauen ist 
ein No-Go.

Die beiden bleiben stehen und schauen sich die Nachricht 
an.

>>> Hinweis:
Ablenkung: Beim Schreiben, Lesen einer SMS, Whatsapp 
oder ähnlichem, wie auch beim Telefonieren bitte stehen 
bleiben. Die Gefahr ist zu groß, dass man stolpert, gegen 
Hindernisse oder andere Personen läuft oder stürzt. Da-
bei kann man sich teilweise sehr schwer verletzen.

Sie benutzen immer den Gehweg. 

Vorsicht bei gemeinsamen Geh- und Radwegen. 
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Plötzlich fährt ein Radfahrer schnell vorbei. Er übersieht 
ein Hindernis und stürzt. Yara läuft hin und spricht den 
bewegungslosen Mann an.

Sie dürfen nie auf gekennzeichneten Fahrradwegen 
laufen.

>>> Hinweis:
Gehweg benutzen: Bitte nie auf Radwegen laufen. Das ist 
zu gefährlich. Ein ankommender Radfahrer kann im Not-
fall nicht schnell genug bremsen und fährt den anderen 
an oder gar um. Beim Sturz können ernsthafte Verletzun-
gen passieren.

Rondek wählt die Notrufnummer 112, meldet den Unfall 
und bittet um Hilfe.

>>> Hinweis:
Unfall: Man muss nicht immer sofort den Notruf wählen. 
Zunächst sollte man versuchen den oder die Verletzte an-
zusprechen und schauen, ob man auch so helfen kann. Ist 
die Person nicht ansprechbar, definitiv sofort den Notruf 
wählen und nach Möglichkeit den Verletzten nicht bewe-
gen. Wenn der/die Verletzte ansprechbar ist, kann man 
auch fragen, ob ein Notarzt gewünscht wird.

Dieses Schild signalisiert, dass sie sich in einer Fußgän-
gerzone befinden. Zu Fuß haben sie dort Vorrang aber 
Lieferfahrzeuge dürfen hier auch fahren.
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Dieses Schild gibt es in Wohngegenden, hier dürfen Kin-
der auf der Straße spielen und Fußgänger die Straße nut-
zen. Trotzdem immer aufpassen. Sie dürfen den Verkehr 
nicht behindern. Autos dürfen mit Schrittgeschwindigkeit 
fahren.

Um eine Straße zu überqueren nutzen sie eine Ampel. Bei 
Rot „Halt“, bei Grün „Wir dürfen rübergehen, bleiben aber 
aufmerksam“.  

>>> Hinweis:
Die Ampel: Beim Überqueren der Ampel auf Grün warten. 
Springt die Ampel während des Überquerens auf Rot, bitte 
zügig weitergehen und auf gar keinen Fall zurücklaufen. 

Wenn sie die Fahrbahn betreten haben und die Ampel auf 
Rot springt, gehen sie weiter. 

Wenn sie eine Mittelinsel erreichen, warten sie dort bis 
die Ampel auf Grün springt.

>>> Hinweis:
Die Mittelinsel: Ist eine Mittelinsel in Sicht, dort stehen 
bleiben und auf die nächste Grünphase warten.
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In Deutschland haben Fußgänger Vorrang. Wenn sie zu 
Fuß unterwegs sind, nutzen sie Zebrastreifen. Die beiden 
zeigen deutlich, dass sie diesen überqueren wollen. 

Sie überqueren den Zebrastreifen erst, wenn sie sicher 
sind, dass die Fahrbahn frei ist oder die Fahrzeuge anhal-
ten. 

>> Hinweis:
Der Zebrastreifen: Fußgänger haben an einem Zebrastrei-
fen immer Vorrang, allerdings muss man sich auch hier 
vor dem Überqueren der Fahrbahn vergewissern, dass 
diese frei ist. Nicht alle Fahrzeuge halten an einem Ze-
brastreifen an. Deshalb lieber auf Nummer sicher gehen 
und im Zweifel den Autofahrern den Vortritt lassen und 
warten und nicht riskieren übersehen zu werden. Sicher 
ist sicher!

Wenn weder Ampel, Zebrastreifen oder Mittelinsel in Sicht 
sind, vergewissern sie sich, dass die Fahrbahn frei ist. Sie 
schauen nach links, nach rechts und erneut nach links 
und überqueren die Straße.

Im Park treffen sie Darko. Tim und Makeda sind auch 
schon da. Tim und Makeda berichten von ihrer Fahrt mit 
dem Bus.

Zwischen parkenden Fahrzeugen droht Gefahr. Hier wer-
den sie von Verkehrsteilnehmern schlecht gesehen.

>>> Hinweis:
Straße überqueren: Zwischen parkenden Autos nach Mög-
lichkeit nicht über die Straße gehen. Lieber eine Ampel, 
oder wenn nicht vorhanden, eine besser einsehbare Stelle 
der Straße suchen und dort die Straße überqueren.


