Danke,
dass du mit deinem
fäG sicher und korrekt
unterwegs bist!

fäG
= fahrzeugähnliche Geräte
Wusstest du, dass …
Wussten Sie, dass…
… 3- bis 4-Jährige meist nicht erkennen, ob ein Fahrzeug steht oder
fährt (dreidimensionales Sehen noch nicht ausgebildet)?
… Kinder bis zum 6. Lebensjahr Gefahren erst bemerken, wenn sie
bereits akut gefährdet sind?
… sich zwischen dem 3. und dem 7. Lebensjahr Realität und Fantasie
vermischen und Kinder deshalb Gefahren oft nicht wahrnehmen?

Weitere Broschüren zum Thema
 www.bfu.ch
 www.verkehrsclub.ch, z.B: „Wenn Kinder Räder bekommen“
 www.tcs.ch, z.B: „Minitrottinett“
Weitere Informationen zur Schulwegsicherheit finden Sie unter:
www.elternrat-herzogenbuchsee.ch/projekte/sicherer-schulweg
Mai 2019, Projektgruppe „Sicherer Schulweg“

… bei einem Erstklässler das Blickfeld erst zu etwa 70% ausgebildet ist?
… erst 10-Jährige Geschwindigkeiten annähernd richtig einschätzen
können?
… Kinder erst mit 10 Jahren auf ungewohnte Situationen angemessen
reagieren können (z.B. Baustelle, fehlende Ampel)?

Quiz

zur Broschüre „Auf Rollen unterwegs“

A

Welches dieser Fahrzeuge ist ein fäG?
W
Fahrrad
V
Inlineskates
K
Hooverboard

F

Die Verantwortung für das Fahren mit dem fäG liegt bei
SU
der Schule
TO
der Polizei
RO
den Eltern

B

Hier dürfen fäG nicht fahren:
ON
Trottoirs
ER
Hauptstrasse
IN
Fahrbahn in Tempo-30-Zone

G

C

Nicht korrektes Verhalten mit dem fäG kann gebüsst werden.
KE
Ja
lU
Nein
DE
erst ab 16 Jahren

Nachts oder bei schlechter Sicht
BU
benötigt der Fahrer eines fäG nicht zwingend eine
Beleuchtung
WI
muss das fäG oder der Fahrer beleuchtet sein
FI
muss mein fäG oder ich vorne ein weiss und nach hinten
ein rot gut leuchtendes, ruhendes Licht aufweisen

D

Beim Überqueren der Fahrbahn (z.B. Fussgängerstreifen)
HI
hat das Auto Vortritt
HR
fahre ich mit dem fäG mindestens Schritttempo

E

Lösungswort:

Ich fahre mit meinem fäG



SP
DE
KI

→ Schreibe eine E-Mail mit dem richtigen Lösungswort … und mit
etwas Glück gewinnst du einen der drei tollen Preise.
www.elternrat-herzogenbuchsee.ch

vorausschauend und bremsbereit
immer gegen die Fahrtrichtung
nur in Begleitung eines Erwachsenen

