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Kurzparkzone
Kurzes für Klassenstunden oder Supplierstunden! Aber auch Anregungen für 
längere Beschäftigung mit den Themen Handys, Kopfhörer, gesund zur /von der 
Schule und nachhaltige Mobilität.
Die Materialien  sind für SchülerInnen der 5–6 und 7–8 Schulstufen konzipiert.

Gesund zur/von der Schule?
Der Gesundheitsbegriff besitzt für Jugendliche oft nur eine periphere Bedeutung. Man hört, 
was gesund wäre, vom Elternhaus und der Schule, möchte selber Erfahrungen sammeln, 
deren Auswirkungen kennenlernen.
Gezielte Übungen und Anregungen zum kognitiven Selbstentdecken als kleiner Schritt zum 
Gesundbleiben auch im Sinne des  „Nichtverunfallens“.

Handys im Straßenverkehr
Menschen verunglücken im Straßenverkehr, weil sie abgelenkt sind. Telefongespräche, lesen 
von SMS, Mails oder abhören von Sprachmitteilungen, SMS tippen – die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr fordert aber die komplexe Nutzung unserer Sinne.
Es ist an der Zeit, Diskussionen zu führen, die Vernunft anzuregen und sachlich zu argumen-
tieren. Dazu dienen diese Unterlagen.

Kopfhörer im Straßenverkehr
Kopfhörer und Straßenverkehr – zwei Komponenten, die sich nicht besonders gut mitein-
ander vereinen lassen. Denn das heutige Verkehrsaufkommen, die Fülle der verschiedenen 
Verkehrsteilnehmer, brauchen unsere vollste Aufmerksamkeit.
Sehen und Hören übernehmen eine zentrale Stellung bei der Nutzung der Sinne. Ihre Kombi-
nation ist an sich unschlagbar. 
Die Unterrichtsmaterialien appellieren an die Vernunft und thematisieren Geräusche, Be-
schallung und Erkennen im Verkehr.

Nachhaltig zur Schule?
Motorisierte Mobilität gehört zu den Hauptverursachern ressourcenvernichtender Entwick-
lung. Ideen und Programme sollen entgegenarbeiten und Perspektiven aufzeigen. Mit dem 
Begriff der „Nachhaltigkeit“  übertitelt, sucht man nach Wegen, Entwicklung und Wohlstand 
zur ermöglichen und trotzdem die Negativauswirkungen  einzubremsen. 
Eine große Aufgabe! 
Unterlagen zur Information, Diskussion …

Verkehrs- und Mobilitätserziehung fördert den Erwerb von Kompetenzen, die zu einer siche-
ren, gesunden, sozial- und umweltverträglichen Mobilität beitragen.
Alle Materialien und Hinweise auf die Kompetenzen stehen auf 
www.netzwerk-verkehrserziehung.at zum Download bereit. 

Wir wünschen Ihnen anregende Diskussionen mit Ihren SchülerInnen und viel Erfolg!

Die Redaktion 
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Schulstufen 7–8
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Risiko
zu „übersehen“, 

weil mit dem Handy beschäftigt

Füge/fügt aus dem Wortkasten (unten) passend ein!
Begründe/begründet die Zuteilung!

Randsteine, Markierungen (Mittellinien, Randlinien), Radfahrer, Straßen-
laternen, Zug, Abzweigungen (Blinker setzen), Ampeln, Fahrbahnschäden, 
Fahrbahnvereisungen, FußgängerInnen, Tiere, Kinder, Fahrbahnverschmutzun-
gen, Straßenbahn, … 

Vollbremsung des vorausfahrenden Fahr-
zeuges (auffahren)

Markierungen (überfahren)

Stolperfallen (Unebenheiten …)

im Auto zu Fuß

Ergänze/ergänzt eigene Beispiele!
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Risiko
zu „übersehen“, 

weil mit dem Handy beschäftigt

Füge/fügt aus dem Wortkasten (unten) passend ein!
Begründe/begründet die Zuteilung!

Randsteine, Markierungen (Mittellinien, Randlinien), Radfahrer, Straßen-
laternen, Zug, Abzweigungen (Blinker setzen), Ampeln, Fahrbahnschäden, 
Fahrbahnvereisungen, FußgängerInnen, Tiere, Kinder, Fahrbahnverschmutzun-
gen, Straßenbahn 

Vollbremsung des vorausfahrenden Fahr-
zeuges (auffahren)

Markierungen (überfahren)

Abzweigungen (zu spät anfahren, 
Blinker vergessen)

Ampel (bei Rot überfahren …)

Fahrbahnschäden (Reifenschäden)

Fahrbahnvereisungen (Schleudergefahr,
Bremsversagen …)

FußgängerInnen (anfahren)

Stolperfallen (Unebenheiten …)

Straßenlaternen (rammen)

Zug  (leise/elektrisch)

Kinder (anrempeln)

Gehsteigvereisungen (Ausrutschen, Sturz)

Tiere (sausen daher)

im Auto zu Fuß

LÖSUNG
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It‘s a
fact …

Multitasking
Was heißt das?
(lies dir bitte folgenden Abschnitt 
durch. Verstehst du ihn?) 

Schreib bitte in die liste oberhalb Verben ein, die sich gut kombinieren lassen/nicht gut 
kombinieren lassen (Beispiel: essen – laufen: gehen•sausen•lenken•schreiben•fernse-
hen•unterhalten•lauschen 

Es ein Faktum, dass Menschen zwei vollkommen unterschiedliche Tätigkei-
ten  schwer gleichzeitig erledigen können.  Multitasking (so nennt man das) 
wird angesichts der Reizüberflutung unserer Umwelt nicht nur fast unmög-
lich, sondern trägt sehr wesentlich zum Abbau der Reaktionsfähigkeit und zu 
Stress bei.

         Diskussionsthema – Handy im Straßenverkehr
… dass es Minuten dauert, bis man nach einem Telefongespräch, nach einer SMS … wieder unabgelenkt 
reagieren kann?           
… dass sich das Unfallrisiko von abgelenkten Menschen im Straßenverkehr mindestens verfünffacht?

… dass telefonierende Autofahrerinnen/Autofahrer extrem oft in Verkehrsunfälle verwickelt sind? 
… dass für lenkerinnen/lenker von Autos bereits seit 1999 unter Strafe verboten ist, ohne Freisprecheinrich-
tung während der Fahrt zu telefonieren?

Ein täglicher Risikofaktor im Straßenverkehr!

Reizüberflutung (gib bitte Beispiele)?

Bremsenquietschen

laute Musik
(Kopfhörer)

kombinierbar nicht kombinierbar

essen laufen

Hast du gewusst …?
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It‘s a
fact …

Multitasking
Was heißt das?
(lies dir bitte folgenden Abschnitt 
durch. Verstehst du ihn?) 

Schreib bitte in die liste oberhalb Verben ein, die sich gut kombinieren lassen/nicht gut 
kombinieren lassen (Beispiel: essen – laufen: gehen•sausen•lenken•schreiben•fernse-
hen•unterhalten•lauschen 

Es ein Faktum, dass Menschen zwei vollkommen unterschiedliche Tätigkei-
ten  schwer gleichzeitig erledigen können.  Multitasking (so nennt man das) 
wird angesichts der Reizüberflutung unserer Umwelt nicht nur fast unmög-
lich, sondern trägt sehr wesentlich zum Abbau der Reaktionsfähigkeit und zu 
Stress bei.

         Diskussionsthema – Handy im Straßenverkehr
… dass es Minuten dauert, bis man nach einem Telefongespräch, nach einer SMS … wieder unabgelenkt 
reagieren kann?           
… dass sich das Unfallrisiko von abgelenkten Menschen im Straßenverkehr mindestens verfünffacht?

… dass telefonierende Autofahrerinnen/Autofahrer extrem oft in Verkehrsunfälle verwickelt sind? 
… dass für lenkerinnen/lenker von Autos bereits seit 1999 unter Strafe verboten ist, ohne Freisprecheinrich-
tung während der Fahrt zu telefonieren?

Ein täglicher Risikofaktor im Straßenverkehr!

Reizüberflutung (gib bitte Beispiele)?

Bremsenquietschen … Farbvielfalt …

Hupsignale Motorenlärm Musikberieselung …

Lautsprecherdurchsagen Lichtsignale Werbetexte (Werbetafeln …) …

… schnelle Bewegung laute Musik (Kopfhörer) …

kombinierbar nicht kombinierbar

gehen unterhalten essen laufen

fernsehen trinken mailen gehen

lenken schauen (konzentriert) sausen hören

sitzen telefonieren lenken mailen

essen mailen lenken lesen

Hast du gewusst …?

LÖSUNG
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Hoppla! „Das gibt’s doch gar nicht!“ 

Oder doch?
Folgende Geschichtenansätze beruhen 
auf wahren Begebenheiten/ 
Beobachtungen.
Versuche/versucht sie weiter zu  
erzählen und fragt dann eure lehr-
kraft, welchen Ausgang sie wirklich ge-
nommen haben. (Es steht auf dem „lösungsblatt“.)             Vergleicht und diskutiert!

7. Jänner – Jasmin O. saust aus dem Haus. Sie ist spät dran, viel zu spät. Trotzdem findet sie 
Zeit, die Kopfhörer ihres Handys aus den Taschen zu kramen und den Musikspeicher ihres 
Handys einzuschalten. Gegen die Kälte zieht sie die Kapuze ihrer Daunenjacke über den Kopf 
und freut sich, dass sie auf diese Weise noch besser ihre lieblingsmusik lauschen kann. …

13. März – Oskar T. nimmt seinen Scooter aus der Garage. Endlich wurde der Streusplitt von 
den Gehsteigen gekehrt. So muss er nicht langweilig zur Schule schlendern, sondern kann 
mit Schwung loslegen. Das erste Stück geht es angenehm bergab. Kurz vor der Kreuzung zur 
Schwabengasse vibriert sein Handy.  Oskar nimmt es aus der Hosentasche. Er blickt auf das 
Display, …

26. April – Sofie K. startet ihren Mopedroller. Pflichtbewusst setzt sie den Vollvisierhelm auf. 
Vorsichtig biegt sie aus ihrer Hauseinfahrt. Sie genießt das herrliche Wetter, lässt sich aber 
trotzdem nicht dazu verführen, die Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten. Vor dem Ze-
brastreifen stoppt sie, sodass drei Kinder gut die Straße überqueren können. In der Friedens-
gasse klingelt ihr Telefon. Eine SMS ist eingetroffen. Vielleicht eine von Kurt, die sie schon mit 
Sehnsucht erwartet? Sie greift nach ihrem Handy und verringert die Geschwindigkeit …

10. Mai – Hugo H. steht an der Kreuzung und wartet auf das grüne Ampelsignal. Das Spiel, 
das er vor einigen Minuten am Handy gestartet hat, vertreibt ihm die Zeit. Es wird immer 
spannender. Die Empfehlung von Klaus, der diese App vorgestern entdeckt hat, entwickelt 
sich zum heißen Tipp. Bald erreicht Hugo die 5000-Punkte-Marke. Grün. Alle rennen los. 
Hugo rennt mit …

Eigenes Datum – Ich …

(Vielleicht möchtest du ein eigenes Erlebnis mitteilen!)
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Hoppla! „Das gibt’s doch gar nicht!“ 

Was ist passiert – zum Vorlesen!

7. Jänner – Jasmin O. saust aus dem Haus. Sie ist spät dran, viel zu spät. Trotzdem findet sie 
Zeit, die Kopfhörer ihres Handys aus den Taschen zu kramen und den Musikspeicher ihres 
Handys einzuschalten. Gegen die Kälte zieht sie die Kapuze ihrer Daunenjacke über den Kopf 
und freut sich, dass sie auf diese Weise noch besser ihre lieblingsmusik lauschen kann. …
… Jasmin übersieht und überhört (Kapuze/Kopfhörer) die herannahende Straßenbahn und 
wird niedergestoßen. Sie erleidet schwere Verletzungen …

13. März – Oskar T. nimmt seinen Scooter aus der Garage. Endlich wurde der Streusplitt von 
den Gehsteigen gekehrt. So muss er nicht langweilig zur Schule schlendern, sondern kann 
mit Schwung loslegen. Das erste Stück geht es angenehm bergab. Kurz vor der Kreuzung zur 
Schwabengasse vibriert sein Handy.  Oskar nimmt es aus der Hosentasche. Er blickt auf das 
Display, …
… Oskar schafft im letzten Augenblick die Kurve. Leider erwischt er eine Passantin am Gehsteig 
und reißt sie zu Boden. Die Dame kommt mit Prellungen davon, Oskar zieht sich bei seinem 
Sturz tiefe Schürfwinden im Gesicht zu, weil er eine Hand am Lenker hält, in der anderen das 
Handy …

26. April – Sofie K. startet ihren Mopedroller. Pflichtbewusst setzt sie den Vollvisierhelm auf. 
Vorsichtig biegt sie aus ihrer Hauseinfahrt. Sie genießt das herrliche Wetter, lässt sich aber 
trotzdem nicht dazu verführen, die Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten. Vor dem Ze-
brastreifen stoppt sie, sodass drei Kinder gut die Straße überqueren können. In der Friedens-
gasse klingelt ihr Telefon. Eine SMS ist eingetroffen. Vielleicht eine von Kurt, die sie schon mit 
Sehnsucht erwartet? Sie greift nach ihrem Handy und verringert die Geschwindigkeit …
… aber sie liest die Nachricht fahrend und stoppt nicht. Ein Fußgänger, der ihr gerade noch aus-
weichen kann, notiert die Nummer ihres Kennzeichens. Ob er sie wohl anzeigen wird?
Übrigens hat sich Kurt gar nicht gemeldet.

10. Mai – Hugo H. steht an der Kreuzung und wartet auf das grüne Ampelsignal. Das Spiel, 
das er vor einigen Minuten am Handy gestartet hat, vertreibt ihm die Zeit. Es wird immer 
spannender. Die Empfehlung von Klaus, der diese App vorgestern entdeckt hat, entwickelt 
sich zum heißen Tipp. Bald erreicht Hugo die 5000-Punkte-Marke. Grün. Alle rennen los. 
Hugo rennt mit …
… bei Punktestand 4370 stolpert Hugo über die Verkehrsinseleinfassung der Straßenbahnhal-
testelle. Er kommt zu Sturz, „sein Handy auch“. Zum Glück fängt er sich ein paar Zentimeter 
vor dem Triebwagen. Sein Phone erleidet einen (sehr teuren) Totalschaden, Hugo kommt mit 
blauen Flecken davon.

LÖSUNG
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Es gibt

Augenblicke …

… in denen man einen Hilferuf  
absetzen möchte. Sie waren auf  
dieser „Schautafel“ aufgeführt. 
leider wurden Buchstaben ge-
löscht. Versuche/versucht sie 
wieder richtig zuzuordnen.

Es fehlen vier A, zwei E, ein F, ein G, ein H, ein I, drei l, zwei N, zwei O, ein R, ein S, vier T, zwei 
U, ein W und null Z.

verständigen = Bescheid geben, melden = behördlich erfassen lassen

Ordne/ordnet diese Verben den Begriffen oben zu und begründe/begründet (du darfst/ihr 
dürft auch Begriffe streichen). Mehrfachnennungen sind erwünscht!

H E L P  M E !
I

N

F

G

N

U

G

G

Notrufnummern (bitte einfügen)?

sehen bestaunen erkennen melden
weitergeben rufen helfen zusehen
verlachen bannen fotografieren SMS-schreiben
beobachten verständigen quatschen ablenken



57

Es gibt

Augenblicke …

… in denen man einen Hilferuf  
absetzen möchte. Sie waren auf  
dieser „Schautafel“ aufgeführt. 
leider wurden Buchstaben ge-
löscht. Versuche/versucht sie 
wieder richtig zuzuordnen.

Es fehlen vier A, zwei E, ein F, ein G, ein H, ein I, drei l, zwei N, zwei O, ein R, ein S, vier T, zwei 
U, ein W und null Z.

verständigen = Bescheid geben, melden = behördlich erfassen lassen

Ordne/ordnet diese Verben den Begriffen oben zu und begründe/begründet (du darfst/ihr 
dürft auch Begriffe streichen). Mehrfachnennungen sind erwünscht!

H E L P  M E !
N O T S I T U A T I O N

U N F A L L

G E F A H R

G E W A L T

NOTSITUATION verständigen helfen melden

UNFALL beobachten helfen melden
rufen

GEFAHR erkennen melden

GEWALT bannen verständigen

Notrufe: Feuerwehr 122 • Polizei 133 • Rettung 144 • international (Europa) 112

sehen bestaunen erkennen melden
weitergeben rufen helfen zusehen
verlachen bannen fotografieren SMS-schreiben
beobachten verständigen quatschen ablenken

LÖSUNG
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Es gibt

Augenblicke …

… in denen das mobile Telefon (Handy) / das Tab-
let-Gerät … uns unterstützen. Dann sind wir froh 
(weil wir uns fürchten, weil wir uns verirrt haben …), 
mit anderen Menschen in Kontakt bleiben zu kön-
nen. Wir nützen es zur 1 (bitte das Wort einsetzen).

Manchmal entspannt uns nette Musik, wir setzen uns 
in Ruhe auf eine Parkbank und genießen die 2 (bitte 

das Wort einsetzen), die uns die Geräte heute bieten.
 Der Zug ist uns vor der Nase davon gefahren. Nun brauchen 
wir 3 (bitte das Wort einsetzen), die wir auch über den Internetzugang unseres 
Gerätes beziehen können.
leider passiert ein Unfall. Es entsteht Sachschaden. In dem Moment kann es 
günstig sein, ein paar Fotos zur 4 (bitte das Wort einsetzen) zu schießen.

N I C E  T O  H A V E
1

2

3

4

Gerätenutzen Gerätemissbrauch
K

U

I Wetterinfo bei Bergtouren …

D Paparazzibilder für youtube …

IN ERHA KOMM MENTA ION
UNT FOR DOKU UNI

LTUNG KATION MAT TION
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Es gibt

Augenblicke …

… in denen das mobile Telefon (Handy) / das Tab-
let-Gerät … uns unterstützen. Dann sind wir froh 
(weil wir uns fürchten, weil wir uns verirrt haben …), 
mit anderen Menschen in Kontakt bleiben zu kön-
nen. Wir nützen es zur 1 (bitte das Wort einsetzen).

Manchmal entspannt uns nette Musik, wir setzen uns 
in Ruhe auf eine Parkbank und genießen die 2 (bitte 

das Wort einsetzen), die uns die Geräte heute bieten.
 Der Zug ist uns vor der Nase davon gefahren. Nun brauchen 
wir 3 (bitte das Wort einsetzen), die wir auch über den Internetzugang unseres 
Gerätes beziehen können.
leider passiert ein Unfall. Es entsteht Sachschaden. In dem Moment kann es 
günstig sein, ein paar Fotos zur 4 (bitte das Wort einsetzen) zu schießen.

N I C E  T O  H A V E
1 K O M M U N I K A T I O N

U N T E R H A L T U N G 2

3 I N F O R M A T I O N

4 D O K U M E N T A T I O N

Gerätenutzen Gerätemissbrauch
KOMMUNIKATION Kontakt halten … Stalking …

UNTERHALTUNG Stimmung heben …

INFORMATION Wetterinfo bei Bergtouren …
Navigation, EHHinweise …

zu viel von sich preisgeben 
(twitter, Facebook)

DOKUMENTATION Paparazzibilder für youtube …

LÖSUNG
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STR

Eine Frage der

Argumentation?

Relevante Themen

Gruppenspiel – Arbeitsanweisung

1. Bildet zahlenmäßig gleiche Gruppen (etwa vier–fünf Personen pro Gruppe) und eine Jury extra (mindes-
tens fünf Personen).

2. Immer zwei Gruppen treten gegeneinander an. Eine davon verschreibt sich der Argumentation, die andere 
bringt Gegenargumente (wie bei einem Gerichtsverfahren). 
Die Jurymitglieder beobachten und notieren. Sie geben später Kommentare ab oder leiten am Ende einer 
Arbeitsphase eine Diskussion zu den angesprochenen Themen.

3. Beide Gruppen starten damit, im Internet … nach den rechtlichen Grundlagen 
(Erlaubnis, Gebot, Verbot) zu suchen. 

4. Während  sich nun die eine Gruppe mit ihren … versucht die zweite Gruppe mit Beispielen

Argumenten Gegenargumente

streng an den Vorgaben orientiert … verständlich zu machen.

Diese Vorbereitungszeit sollte 15 Minuten nicht überschreiten.

5. die Jurymitglieder stellen Bänke auf, an denen die Gruppen getrennt Platz nehmen.

6. Nun treffen die unterschiedlichen Meinungen aufeinander, wobei die maximale Redezeit festgelegt wird 
(Sanduhr?).

7. die Jury „wertet aus“ (begründet, warum ihr Argumente/Gegenargumente plausibel erschienen sind, …)

8. diskussion

A) Mit dem Handy im Auto ohne freisprecheinrichtung zu telefonieren ist verboten.

Die Hände gehören ans lenkrad. Beim Schalten fährt man auch mit einer Hand.

Am Handy zu hantieren lenkt ab. Rauchen, Trinken, … , sind nicht verboten.

Zwei komplexe Tätigkeiten zugleich, schafft der 
Mensch nicht.

Die Tätigkeiten des lenkens und des Sprechens sind 
kombinierbar. Man hört auch Radio beim Fahren.

Man sollte sich die Ruhe gönnen, manchmal nicht 
erreichbar zu sein! Zum Beispiel während der Auto-
fahrt.

Notrufe (Ärzte, Rettungsdienst), wichtige berufliche 
Telefonate, …, erlauben keinen Aufschub.

… …

B) Zu fuß /am fahrrad lenken Handys erheblich ab. Ihre Verwendung birgt ein gewaltiges Unfallpotential.

Beim Radfahren ist Telefonieren ohne Benützung 
einer Freisprecheinrichtung verboten.

Ein gewisses Maß an Eigenverantwortung darf dem 
Menschen nicht genommen werden.

Die Vernunft spräche für ein  generelles Handyverbot 
im Straßenverkehr.

…

C) …
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Eine Frage der

Argumentation?
Gruppenspiel – Notizen
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Alles

im Griff?
Ein Spiel

Anleitung

Vorbereitung
Der beiliegende Spielplan ist auf eine Overheadfolie zu kopieren oder in eine Datei am Computer.  Das Stra-
ßenbild erscheint dann mittels Projektion (Overhead, Beamer) an der Wand und ist gut beobachtbar.
Eine Stoppuhr liegt bereit.

Beginn
Zwei Freiwillige treten gegeneinander an. Damit keiner von ihnen Vorteile gegenüber der/ dem anderen 
genießt, muss jeweils eine Spielerin / ein Spieler während der Übung des anderen vor der Türe warten (Auf-
sicht!).

Erster Spielteil
Mit einem Stift / mit der Maus verfolgt eine Freiwillige/ein Freiwilliger die vorgegebene Fahrtroute. Entspre-
chend der Verkehrsschilder / Verkehrsregelungen (Zebrastreifen, …) muss sie/er verzögern, anhalten, Acht 
geben. Die Zeit seiner gesamten Runde wird gemessen.
Die Mitspielerinnen/Mitspieler beobachten die Genauigkeit der Routenverfolgung. Fehler, wie das Über-
schreiten der Randlinien, …, werden nach einem vereinbarten Schema zeitlich hinzugerechnet.
Beide Freiwilligen haben einen Versuch (ev. mit einminütiger „Orientierungszeit“ zur Eingewöhnung).

Zweiter Spielteil
Die Freiwilligen warten wieder vor der Tür.
Währenddessen formulieren die Mitspielerinnen/die Mitspieler sieben konkrete Fragen, die eine kurze 
Antwort erlauben (keine Fragen, die nur „ja“ oder „nein“ als Antwort erwarten lassen,  keine Fragen mit zu 
langen Antworten). Sie können sich auf den Straßenverkehr beziehen (Bsp: „Ab welchem Alter darf man in 
Österreich auf öffentlichen Straßen Rad fahren?“)

Dritter Spielteil
Eine Freiwillige /ein Freiwilliger darf wieder am Overhead/Computer die Strecke abfahren. Aber nun wird er 
daneben gefragt und muss antworten.
Verändert sich seine Rundenzeit?
Auch die / der zweite Freiwillige wird getestet.
Die Zeiten werden verglichen.

Vierter Spielteil
Nun wird ausgewertet. Eigentlich sollten die Freiwilligen bei der „Fragerunde“ so starke Ablenkung erfahren, 
dass die Rundenzeiten (die Fehlerquoten) wesentlich höher liegen.

Auswertung
Die Mitspielerinnen und Mitspieler erkennen, dass zusätzliche Tätigkeiten / Denkprozesse die  Verkehrsteil-
nehmerin / den Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr stark ablenken können.

Im „echten Leben“ mit fatalen folgen!
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Alles im Griff? Spielplan
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