Tipps, die Kindern im Strassenverkehr helfen
Zehn Fragen zum Thema «Wie können Eltern ihren Kindern im Strassenverkehr zu mehr Sicherheit verhelfen?»
beantwortet von Bettina Sinzig, Leiterin der Unfallforschung bei AXA Winterthur.

Welches ist ihr wichtigster Rat an die Eltern von Kindern im Kindergartenalter?
Das wirksamste Mittel, um seinen Kindern zu helfen, besteht darin, dass man ihnen ein gutes Vorbild ist. Das
heisst: Wenn sich Eltern an die Verkehrsregeln halten, so halten sich in der Regel auch ihre Kinder daran.
Gibt es besondere Gefahren bei Kindern?
Ja, es gibt einige davon. Die wichtigste ist wohl, dass Kinder die Fahrzeuge anders wahrnehmen als wir
Erwachsene. Sie gehen zum Beispiel oft davon aus, dass wenn sie selber ein Fahrzeug sehen, das Fahrzeug
sie auch schon erblickt hat. Das hat damit zu tun, dass Autos mit den zwei Scheinwerfern und dem Kühler oft
ein wenig Ähnlichkeit mit einem Gesicht haben.
Ein weitere Gefahr kommt daher, dass Kinder die Geschwindigkeit eines Autos nur schlecht schätzen können.
Der Grund dafür: Wenn ein Tier sich schnell fortbewegt, also zum Beispiel ein Pferd galoppiert, dann sieht man
das auch an der Bewegung seines Körpers. Beim Auto sieht man aber keine Bewegung, man sieht nur, dass
es näher kommt.
Was muss man als Eltern den Kindern beibringen?
Ganz wichtig ist, dass Kinder im Strassenverkehr nie rennen. Ein rennendes Kind ist für Auto- oder
Fahrradfahrer schwer einzuschätzen. Kinder müssen lernen, auch dann nicht loszurennen, wenn ein Ball auf
die Strasse rollt.
Was können Sie generell zum Schulweg sagen?
Ganz generell sollten Eltern für ihre Kinder den sichersten Schulweg wählen und nicht in erster Linie den
kürzesten. Es ist zum Beispiel sinnvoll, ein paar Meter weiter zu einer Unterführung zu gehen, als direkt vor
dem Haus die Strasse auf einem Fussgängerstreifen zu überqueren.
Wie können Kinder lernen, die Strasse sicher zu überqueren?
Nehmen wir an, es gibt einen Fussgängerstreifen über die Strasse. Da empfehle ich, dass die Eltern den
Kindern vormachen, wie man diesen korrekt benutzt und anschliessend einige Male mit den Kindern die
Situation üben. Das uralte Sprüchlein: „Warte – Luege – Lose – Laufe“ ist immer noch topaktuell und kann die
Kinder zu einem sicheren überqueren der Strasse anleiten. Wichtig ist, dass Kinder wirklich erst dann die
Strasse betreten, wenn kein Auto sichtbar ist oder wenn die Autos bis zum Stillstand angehalten haben. Ein
bremsendes Auto einzuschätzen ist noch für uns Erwachsene schwierig, für Kinder ist es fast unmöglich.
Welche Tipps haben sie für Fussgängerübergänge, die mit Ampeln geregelt sind?
Das Ampelsystem ist eigentlich das einfachste: bei Grün gehen, bei Orange und Rot warten. Genau hier
müssen wir als Erwachsene aber besonders vorsichtig sein und unsere Vorbildfunktion wahrnehmen. Orange
heisst, dass diejenigen, die sich bereits auf der Strasse befinden, die Strasse noch ganz queren dürfen. Wer
aber den Wechsel auf orange vom Trottoir aus sieht, muss warten.
In vielen Dörfern gibt es weder Fussgängerstreifen noch Ampeln, was müssen Kinder hier beachten?
Gerade weniger befahrene Strassen sind nicht immer auf Fussgängerstreifen zu überqueren. Kinder kann man
aber auch hier mit der einfachen „Warte – Luege – Lose – Laufe“ Regel anleiten, sicher auf die andere
Strassenseite zu kommen.
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Was können wir als Eltern sonst noch für die Sicherheit unserer Kinder im Strassenverkehr tun?
Sie können Ihre Kinder motivieren, den Leuchtbändel immer zu tragen! So sind die Kinder für die
Automobilisten besser sichtbar. Zudem sollten Sie, wenn Sie mit Ihren Kindern zu Fuss unterwegs sind, immer
auf der Trottoirseite mit dem Randstein gehen, also jener Seite, die näher bei der Strasse liegt. Das klingt zwar
logisch, trotzdem sieht man es nicht selten, dass die Kinder auf der gefährlicheren Seite gehen.
Wäre es nicht sicherer, die Kinder mit dem Auto zum Kindergarten zu fahren?
Davon rate ich sehr ab! Je mehr Eltern Ihre Kinder zum Kindergarten fahren, desto höher ist das
Verkehrsaufkommen und somit auch die Gefahr für alle andern Kindern. Zudem ist der Kindergartenweg eine
ganz wichtige Erfahrung für die Kinder, nicht nur, um Sicherheit bei der Teilnahme am Strassenverkehr zu
gewinnen, sondern auch um Entdeckungen zu machen und Konflikte auszutragen.

Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Lernen all dieser Punkte?
Eltern empfehle ich, die Regeln zuerst im Buch «Mit Max sicher unterwegs im Strassenverkehr» mit den
Kindern durchzugehen. Anschliessend können Eltern auf dem Kindergartenweg die wichtigsten
Verhaltensweisen vormachen und gemeinsam mit den Kindern üben. Hat ein Kind schon etwas Sicherheit
gewonnen, soll es unter Beobachtung der Eltern weiterüben. Erst nach und nach sind die Regeln und die
richtigen Verhaltensweisen tief genug verankert, so dass die Kinder auch alleine den Kindergartenweg sicher
meistern können.
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