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Schüler
recherchieren
und schreiben

Aller Anfang
im Verkehr
ist schwer

Sondershausen. Das Projekt
„Vorfahrt für sicheres Fahren –
Jugend übernimmt Verantwortung“ leistet einen Beitrag zur
Verkehrserziehung in den Schulen und transportiert die Themen Verkehrssicherheit und
partnerschaftliches Miteinander im Straßenverkehr in den
Unterricht. Es ist eine Gemeinschaftsaktion des Deutschen
Verkehrssicherheitsrats,
der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der Initiative „Kavalier der Straße“, der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tageszeitungen und des Aachener IZOPInstituts.
Redaktionell begleitet wird
das Projekt „Vorfahrt für sicheres Fahren“ bundesweit von Tageszeitungen, darunter traditionell auch von unserer Zeitung.
An Projekt nehmen 30 Schulen mit etwa 650 Schülern teil.
Mit dabei ist auch die Wezelschule Östertal in Sondershausen. Vier Schüler haben sich in
den vergangenen Wochen und
Monaten ausführlich mit dem
Thema Verkehrserziehung befasst.
Die Schüler stellen auf dieser
Zeitungsseite ihre RechercheErgebnisse vor.

Verkehrserziehung
ab dem Kindergarten

Junge Fahrer
werden
sicherer
Anzahl der Unfälle im
Vorjahr rückläufig
Von Christian Büchner
Sondershausen. Wusstet ihr
schon, dass
a alle 7 Stunden ein Verkehrsteilnehmer im Alter von 18
bis 25 Jahren verunglückt?
a alle 12 Stunden ein Kind
unter 15 Jahren verunglückt?
a die meisten Unfälle im Oktober, November und Juni passieren?
a die häufigsten Unfallursachen unangepasste Geschwindigkeit, Fahren unter
Drogen, das Nichteinhalten
des Sicherheitsabstandes und
Vorfahrtsfehler sind?
Nun möchte ich euch noch
ein paar konkretere Informationen über den Freistaat Thüringen mitteilen. Im Jahr 2015 wurden in den Statistiken der Polizei 56 182 Verkehrsunfälle registriert. Das sind 2640 Unfälle
mehr als im Jahr davor.
Als positive Information aus
den vielen Tabellen möchte ich
aber auf die gesunkenen Zahlen
bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung junger Fahrer (18 bis einschließlich 24 Jahre) hinweisen.
In diesem Bereich sank die Zahl
der Unfälle um 3,5 Prozent auf
7074. Diese Altersgruppe hatte
in der Vergangenheit eine überdurchschnittlich hohe Unfallbeteiligung, erklärt der Bericht.
Auch Fußgänger und Radfahrer
verunglückten 2015 seltener.
a Redaktion dieser Seite:
Ingo Glase

Von Bastian Hollstein

Immer mehr junge Leute entdecken mit dem „Mopedführerschein mit “ die Lust am motorisierten Zweirad.
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Der Weg zum Moped-Führerschein:
Aller guten Dinge sind drei
Ein junger Fahrschüler berichtet von seinen Erfahrungen auf dem langen Weg zur „Fleppe“
Von Tobias Koch
Sondershausen. Ich bin Schüler
der 9. Klasse. Schon seit längerer
Zeit interessiere ich mich für
Maschinen- und Fahrzeugtechnik. Dieses Interesse teile ich mit
einigen Freunden.
In Gesprächen mit einem meiner besten Freunde kamen wir
auf den Gedanken den MopedFührerschein zu machen. Das
erforderliche Alter für den Führerschein hatten wir beide erreicht. So fanden wir das eine
Superidee.
Spontan erkundigten wir uns
bei einer Fahrschule, welche Voraussetzungen für einen MopedFührerschein erfüllt sein müssen. Der Fahrschullehrer erklärte uns, dass wir dafür auf alle Fälle die Zustimmung unserer
Eltern brauchen. Er sprach von
Kosten für die Theorie, die Praxis und erforderliche Prüfungen.
Am Ende gab er uns noch gleich
einen Führerscheinantrag mit
nach Hause.
Ich war sehr aufgeregt, meinen Eltern von unserem Vorhaben zu erzählen und sie nach
ihrer Meinung zu fragen.
Als ich meinen Eltern vorsichtig am Abend unseren Plan vorstellte, waren sie sehr erstaunt.
Meine Mutter war eher skeptisch. Sie meinte, dass es zu gefährlich ist und ich noch zu jung
wäre, um mit dem Moped alleine unterwegs zu sein. Daraufhin
sagte ich ihr, dass ich später
nicht mehr so abhängig von ihnen sein werde.
Mein Vater hingegen war sehr
erfreut und stolz auf mich.

Der Schriftzug „Moped fahren mit “ ist an dem Spiegel eines Mopeds angebracht, als
Ansporn für die Führerschein-Prüfung.
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Nach vielen Diskussionen waren sie dann doch damit einverstanden und unterschrieben den
Antrag.
Die Zustimmung meiner Eltern war für mich sehr wichtig
und machte mich zugleich
glücklich. Sie haben mir damit
ihr Vertrauen für mein Vorhaben gezeigt.
Nach einigen Tagen ging ich
gemeinsam mit meinem Freund
zur Fahrschule. Wir übergaben
dem Fahrlehrer unsere Anträge.
Danach machten wir gleich
einen Termin für den ersten
theoretischen Unterricht aus.
Die ersten Stunden waren
sehr aufregend und spannend.
Ich habe in jeder Stunde Interessantes und viel Neues erfahren.
Nach einigen Wochen war es
auch für mich endlich soweit.

Ich hatte alle Teilgebiete des
Unterrichts geschafft. Daraufhin vereinbarte mein Fahrlehrer
mit mir den Termin für die theoretische Fahrschulprüfung.

Zweifel und kleine Fehler
bedeuteten das Ende
Aber bevor ich diese ablegen
konnte, brauchte ich noch einen
Sehtest und den DRK-Schein.
Glücklicherweise hatte ich diesen schon vor der Fahrschule
mit meinem Freund gemacht.
Der Sehtest ging dann ganz
schnell. Ein Optiker hat ihn sofort durchgeführt.
Anschließend sind mein Vater und ich sofort mit den erforderlichen Zetteln zur Führer-

scheinstelle gefahren. Endlich
konnte ich für die Prüfung angemeldet werden. Nach ein paar
Tagen bekamen wir Post. Als
erstes kam die Rechnung für den
zu zahlenden Geldbetrag. Erst
nach dem Bezahlen konnte die
Prüfung beginnen.
Endlich war es dann soweit.
Alle Voraussetzungen für die
Prüfung waren erfüllt. Ich konnte die Prüfung ablegen. Aufregung machte sich breit. Die
Theorie war sehr umfangreich
und ich war mir nicht mehr so sicher, ob ich das Ganze nicht
doch etwas zu leicht genommen
habe. Ich kam ins Zweifeln. Und
tatsächlich. Wegen ein paar kleinen Fehlern bin ich tatsächlich
durchgefallen.
Doch es half nichts. Jetzt hatte
ich das Projekt Führerschein

einmal begonnen und dann soll
es auch am Ende klappen. Nach
dieser negativen Erfahrung übte
ich täglich nach dem Erledigen
meiner schulischen Aufgaben.
Einige Zeit später bekam ich
eine zweite Chance. Ich bezahlte wieder und war besser vorbereitet als je zuvor.
Ich war bereit für den nächsten Versuch. Alle drückten mir
die Daumen und bei mir setzte
das Kribbeln im Bauch vor lauter Aufregung wieder ein. Diesmal wollte ich alles richtig machen.
Gespannt wartete ich auf das
Ergebnis. Habe ich dieses Mal
die Prüfung geschafft? Ich hatte
ein recht gutes Gefühl. Dann
kam mein Fahrlehrer. Er hatte
das Ergebnis auf einem Zettel
notiert. Er schaute ein wenig
traurig. Da bekam ich einen riesigen Schreck. Mein Fahrlehrer
teilte mir mit, dass ich es auch
dieses Mal nicht geschafft habe.
Es lag an einem kleinen Punkt.
Ich ärgerte mich noch einige
Zeit über die vergebene Möglichkeit.
Aber angespornt durch meine
Eltern übe ich jetzt mit ihnen gemeinsam die Theorie. Auf den
nächsten Prüfungstermin muss
ich leider noch etwas warten,
aber vielleicht schaffe ich es
demnächst doch noch .
Meinem Freund ist Ähnliches
passiert. Auch er büffelt noch für
die Prüfung. Diese müssen wir
schaffen. Und dann fahren wir
gemeinsam mit unseren anderen
Freunden, die schon ihren Moped-Führerschein geschafft haben, ins Bad. Versprochen.

Sondershausen. Schon im Kindergarten werden die jüngsten
Verkehrsteilnehmer durch Spaziergänge und Rollertouren mit
ihren Erzieherinnen und der
Polizei auf die sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet. Sie lernen dabei die wichtigsten Verkehrsregeln, etwa das
richtige Überqueren der Straße,
das Schauen nach rechts und
links sowie die Ampelfarben. Sie
lernen auch die wichtigsten Verkehrsschilder kennen.
In Sondershausen bekommen
alle Abc-Schützen gelbe Schirmmützen, die sie die ersten Wochen auf ihrem Schulweg tragen
sollten. So werden sie von den
Autofahrern sofort als Anfänger
im Straßenverkehr erkannt.
Diese können sich dann besser
auf die mögliche Gefahrensituation einstellen.
In der Zeit der Grundschule
werden die Kenntnisse aus dem
Kindergarten aufgefrischt und
erweitert. Im Fahrradgarten
üben die Grundschüler den sicheren Umgang mit ihrem Fahrrad unter Beachtung der geltenden Verkehrsregeln. Am Ende
der 3. oder 4. Klasse legen sie
ihre Fahrrad-Führerschein-Prüfung ab. Auch im Heimat- und
Sachkundeunterricht beschäftigen sie sich mit dem Verhalten
im Straßenverkehr.
In den ersten Schuljahren gehen schon viele Kinder alleine in
die Schule oder benutzen den
Schulbus, nur wenige nutzen dafür das Fahrrad. Dafür nutzen
sie das Rad häufig, um zum Training oder ins Bad zu fahren.
Wenn wir Kinder dann in die
Regelschule kommen, denken
wir, dass wir schon alles über das
Fahrrad wissen und dass das mit
dem Autofahren auch nicht so
schlimm ist.
Doch gleich am Anfang der
fünften Klasse bekommen wir
Besuch von einem Vertreter des
ADAC, der mit uns Bremsproben in seinem Auto macht. Zuerst erklärt er vieles über das
Bremsverhalten eines Autos
und dann folgt der Test. Er erzählt uns eine lustige Geschichte während der Autofahrt – und
bremst dann ganz plötzlich. Obwohl das nur bei Tempo 30 passiert sind die Schüler ganz überrascht, welche Wucht dann auf
den Körper wirkt.
In der 8. oder 9. Klasse denken
einige von uns über einen Moped-Führerschein nach. In den
letzten Jahren konnten die
Schüler den dafür notwendigen
DRK-Schein in der Schule ablegen. Dieses Jahr hat es leider
nicht geklappt. So mussten wir
uns privat darum kümmern.
Vielleicht klappt es ja nächstes
Jahr wieder.
Manchmal gehen unsere Lehrer mit uns raus und wir beobachten den Straßenverkehr. Wir
zählen dann Fahrzeuge, beobachten Verkehrsteilnehmer, machen Fotos, drehen kleine Filme
und am Ende zeichnen wir meistens Diagramme. Dabei lernen
wir viel über den Alltagsverkehr.

Fahrradausflug endete im Krankenhaus
Erlebnisbericht von einem Unfall. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto
Von Xenia Volkmann
Sondershausen. Donnerstag,
der 1. Mai 2014 gegen 11 Uhr.
Es war ein schöner warmer
Tag. Ich hatte ein paar Tage keine Schule. So beschlossen mein
Onkel und mein Opa, mit mir
eine Radtour zu machen. Kurz
entschlossen luden wir unsere
Fahrräder aufs Auto und fuhren
zu einem Parkplatz am Fuße des
Kyffhäusers. Von dort aus wollten wir unsere Tour starten.
Aber mein Onkel hatte noch
irgendetwas an seinem Rad zu
basteln. Mein Opa und ich fuhren schon ein paar Meter in den
Wald. Wir wunderten uns, wo
mein Onkel nur bleibt. Deshalb
beschloss ich, umzudrehen und
ihn zu holen. Soweit so gut.
Doch wir waren im Wald. Hier

gab es kaum feste Wege. Um ein
wenig schneller zu sein, fuhr ich
auf der Straße zurück. Als ich
auf dem Parkplatz ankam, war
mein Onkel auch gerade fertig
mit seiner Bastelei. Wir fuhren
beide wieder los. Mein Onkel
fuhr vor mir. Ich folgte ihm mit
etwas Verzug.

Plötzlich kam ein Auto
um die letzte Kurve
Kyffhäuser, Donnerstag, der
1. Mai 2014 gegen 13 Uhr.
An der Ausfahrt des Parkplatzes überzeugte ich mich, dass
die Straße frei war. Mit dieser Sicherheit fuhr ich los. Doch was
war das? Plötzlich kam ein Auto
um die letzte Kurve. Es muss in

der Zeit meines Antretens um
die Ecke gekommen sein. Das
Auto erwischte mich am Vorderrad und schliff mich ein paar Meter mit.
Als der Fahrer endlich realisierte, was passiert war und
bremste, lag ich schon unter meinem Fahrrad. Ich raffte in diesem Moment überhaupt nicht,
was gerade geschehen war. Es
ging alles viel zu schnell.
Aus dem Auto stiegen ein älterer Mann, etwa 50 Jahre alt, und
sein Sohn. Sie hatten wirklich
große Probleme. Sie beschimpftem mich, ob ich keine Augen im
Kopf hätte. Das Auto müsste
jetzt in die Werkstatt und was
das kosten würde?!
Zu dieser Zeit war ich noch etwas benommen. Ich stand unter
Schock und hatte den Ernst der

Situation noch gar nicht wahrgenommen. Ich zitterte am ganzen Körper. Endlich kam mein
Onkel hinzu und setzte mich
erst einmal auf eine Bank am
Rande des Parkplatzes. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis ich
mich beruhigte und der Schock
nachlies. Erst jetzt merkte ich,
was mir alles weh tat.

Vor dem Krankenhaus
wartete schon die Polizei
Mein Onkel hatte in der Zwischenzeit einen Krankenwagen
gerufen. Meinem Opa war es inzwischen gelungen, die beiden
aufgeregten Männer zu beruhigen. Sie waren immer noch
außer sich wegen ihrem zerstör-

ten Auto. Ich saß noch eine Weile auf der Bank und bewegte
mich keinen Millimeter vom
Fleck, bis der Krankenwagen
kam.
Sie nahmen mich mit ins
Krankenhaus. Sicherheitshalber machten sie alle möglichen
Tests. Inzwischen waren meine
Eltern auch schon ins Krankenhaus gekommen. Nachdem die
Ärzte Entwarnung gegeben haben, durften sie mich mit nach
Hause nehmen.
Vor dem Krankenhaus wartete schon die Polizei und notierte
sich meine Aussagen zu dem Unfall.
Der Unfall ist zum Glück
noch mal ohne größere Schäden
ausgegangen, aber die freien Tage waren für mich gelaufen. So
schnell kann das gehen.

Versteckte Wörter
Die Wörter können waagerecht, senkrecht oder
diagonal geschrieben sein. Außerdem müsst ihr
manche Wörter auch rückwärts lesen. Versteckt
sind: Airbag, Ampelsystem, aufmerksam, Auto,
Fussgaenger, Gurt, Helm, Motor, Motorrad, Sicherheit, Stopp, Unfall, Verkehr, verletzt, Vorfahrt.

