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Kurts	Mutter	fährt	zum	Kindergarten,	um	seine	Schwester	abzuholen.	Weil	der	Verkehr	

in	der	Stadt	so	heftig	war,	ist	sie	nun	spät	dran.		
Im	 Dorf	 gilt	 auf	 allen	 Nebenstraßen	 Tempo	 30.	 Wenn	 sie	 von	 der	 Landesstraße	 in	 die	
Winklergasse	abzweigt,	den	Müllnerplatz	überquert,	die	Flottenheimer	Allee	entlangfährt	und	
in	die	Pabenhofstraße	einmündet,	verkürzt	sich	die	Strecke	erheblich.		
Durch	Mutters	Tempo	noch	einmal.	
Doch	hinter	der	Kurve,	vor	der	Einfahrt	zum	Kindergarten,	misst	die	Polizei	die	
Geschwindigkeit	ihres	Kombis	und	winkt	sie	an	den	Straßenrand.		
Jetzt	kommt	Kurts	Mutter	sicher	zu	spät.	
Und	obendrein	muss	sie	fast	50	Euro	Bußgeld	bezahlen.	
	
Kurt	erzählt	davon	in	seiner	Klasse.	Acht	seiner	Mitschülerinnen	und	Mitschüler	finden	das	
Bußgeld	 in	 Ordnung.	 Sieben	 teilen	wohl	 die	Meinung	 ihrer	 eigenen	 Eltern,	 dass	 solch	 ein	
Polizeieinsatz	 nur	 dazu	 diene,	 Geld	 in	 die	 leeren	 Gemeindekassen	 zu	 spülen.	 Vier	 Schüler	
interessiert	Kurts	Mutter	überhaupt	nicht.	
	

Lies, welche Kommentare Menschen (leider) im Internet abgeben. 
Was ist deine/eure Meinung? 

 
 

	
	
Der	Tschuba	Wolfgang	denkt	ein	wenig	nach	und	 fragt	dann	 (eigentlich	 völlig	unpassend):	
„Weiß	 irgendwer	von	euch,	ob	man	auch	als	Radfahrer	für	Geschwindigkeitsübertretungen	
zahlen	muss?“	
„Nur,	wenn	 du	 auf	 der	 Bundesstraße	 über	 100	 Kilometer	 pro	 Stunde	 fährst!“,	 blödelt	 die	
Rieger	Isa.	Aber	die	Frage	bleibt	grundsätzlich	unbeantwortet.	
	
Was meinst du dazu?		Finde die „richtigen Antwort“ heraus (Recherche, Polizei,...)! 

Gesetze erleichtern 
friedvolles 

Zusammenleben. 
Auch Regeln des 
Straßenverkehrs! 

 

Wenn niemand 
gefährdet wird, soll 

jeder selber 
entscheiden, wie 

schnell sie/er fährt! 

Zu schnell ist 
zu schnell! Das 
hat jede/jeder  

selbst 
 „im Griff“! 

Wenn	nichts	passiert,	
wird	die	Polizei	fürs	

Bestrafen	beschimpft.	
Wenn	z.B.	Kinder	auf	
Grund	von		zu	hoher	
Geschwindigkeit	zu	
Schaden	kommen,	

dann	...?	

Opa meint, bei 
Tempo 30 würde 

der Automotor 
schlecht laufen! 

	

Mit Tempo 30 
überholen einen 
Schnecken und 

Regenwürmer. Ein 
Unfug für alle, die gute 

Bremsen haben. 

Wenn ein Auto einen 
Fußgänger mit Tempo 30 
rammt, kann das schon 
erhebliche Verletzungen 

verursachen. Mehr ... 

Unser Staat ist pleite. Also sucht 
er dauernd nach neuen 

Einnahmequellen. Autofahrer 
eignen sich da recht gut, ... 

Jeder Verkehrsteilnehmer kann sich entscheiden: 
Hält er sich an die Vorgaben, zahlt er auch nicht. 

Sonst ist es eben umgekehrt! 
Vorher möchte jeder fahren, wie er 

will. Nach einem Unfall möchte 
niemand daran Schuld tragen! 
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Im	menschlichen	Zusammenleben	besteht	
immer	das	Risiko,	dass	
Verständnislosigkeit	in	blanke	Wut	
umschlägt.	Oft	sind	es	Kleinigkeiten,	die	
Streitereien	auslösen.	
Das kennst du doch auch, oder? 
 
Kannst du von solch einem 
Ereignis berichten? 
 
Was würde dich in Rage bringen? 
(Färbe diese Begriffe bitte rot!) 

 
Begründe deine 

Wahl, 
diskutiert 

im 
Klassenrahmen! 
	
	

Übermut...Überheblichkeit...Unsinn	
...Ungerechtigkeit...Hohn...Humor...	
Gewalt...Dummheit...Spott...Liebe	
...Unpünktlichkeit...Unordnung...	
Pünktlichkeit...Unverlässlichkeit...	
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Ich	gerate	in	
	
	
	
	
	

weil		
...	ich	nicht	über	die	Straße	kann,	...	
...	ich	gefährlich	überholt	werde,	...	
...	ich	beim	Abbiegen	gestört	werde,	...	
...	ich	extra	vom	Fahrrad	steigen	muss,	...	
...	ich	angeschrien	werde,	...	
...	ich	ignoriert	werde,	...	

...	obwohl	ich	Vorfahrt	/	Vorrang	habe!	
Also	zeige	ich	meiner	„Gegnerin“	/	meinem	„Gegner“	was	ich	von	ihrer/seiner	Aktion	halte:	
	

• Ich	fuchtle	vor	meinem	Gesicht	mit	der	Hand	hin	und	her	(„Scheibenwischer“)		und	
möchte	damit	sagen:		
	
___________________________________________________________________	

• Ich	tippe	mit	dem	Zeigefinger	an	die	Stirn	und	möchte	damit	sagen:	
	
___________________________________________________________________	

	
• Ich	strecke	die	Zunge	heraus	und	möchte	damit	sagen:	

	
___________________________________________________________________	

Welche Antworten passen zu den Zeichen? Ordne zu/streiche! 
„Bei	dir	stimmt	es	wohl	nicht	im	Oberstübchen.	Du	hast	doch	einen	Vogel!“	
„Ich	muss	zum	Arzt!	Schauen	Sie	sich	meine	belegte	Zunge	an!“	
„Verrückte	Aktion	–	verrückte	Person!	Geht´s	noch?“	
„Gib	bitte	auf	deinen	Kopf	acht!	Die	Stirne	kann	empfindlich	bluten!“	
„Ach,	hab	mich	gern	mit	deiner	Rechthaberei!“	
	

RISIKO: Eindeutige Zeichen (du kennst sicher noch mehr) oder verbale 
Beschimpfungen können als Beleidigung empfunden werden. Gibt es 
Zeugen für solche Entgleisungen, folgt öfter ein gerichtliches Nachspiel. 
Dann werden schon einmal deftige Geldbußen fällig.  
Was glaubst du, wie hoch könnte die Strafe sein, für: 

n „Scheibenwischer“	?													
n Vogel	zeigen?	
n Zunge	rausstrecken?	
n Jemanden	ein	„Schwein“	nennen?	
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Die	Berliner S-Bahn	hat	für	ihre	Bahnhöfe	eine	„Hausordnung“	erstellt,	mit	dem	
Verbot	...	

n ...	die	Geleise	beliebig	zu	überschreiten	(1).	
n ...	Gepäck	abzustellen	und	alleine	stehen	zu	lassen(2).	
n ...	Wände,	Flächen	und	Gegenstände	des	Bahnhofs	zu	verunstalten(3).	
n ...	Sicherheitseinrichtungen	(Notruf,	...)	zu	missbrauchen	(4)..	
n ...	Flucht-	und	Rettungswege	zu	versperren	(5)..	
n ...	Fahrräder	einfach	irgendwo	abzustellen	(6)..	
n ...	Fahrzeuge,	Boards,	Inlineskates,	...,	im	Bahnhofsgelände	zu	nützen	(7)..	
n ...	von	Ballspielen	(8).	
n ...	des	Sitzens	auf	Böden,	Treppen,	Zugängen	(9).	
n ...	Abfälle	wegzuwerfen,	statt	sie	in	Mistkübeln	zu	entsorgen	(10).	
n ...	Abfallbehälter	zu	durchstöbern(11).	
n ...	offenes	Feuer	oder	Feuerwerkskörper	zu	zünden(12).	
n ...	des	Bettelns	oder	Belästigens	von	Personen	(13).	
n ...	übermäßigen	Alkoholkonsums	(14).	
n ...	von	Betäubungsmitteln,	Drogen,	...	(15).	
n ...	von	metallbeschichteten	Ballons	(oberleitungsbedingt)	(16).	
n ...	lauter	Musik	oder	Geräusche	(17).		
n ...	der	Vogelfütterung	(18).	
n ...	Kofferkulis	aus	dem	Bahnhofsbereich	zu	entfernen	(19).	
n ...	von	Beleuchtung	und	Stativen	(20).	

	
	
	
	
	
Was ist gemeint? Ordne die englischen Sätze bitte der deutschen 
Bedeutung oben zu: 

It´s a risk, to ignore those rules ! Hausordnungspunkt	

It´s	forbidden	to	cross	the	railtracks.	 1	
It´s	forbidden	to	feed	birds.	 	
It´s	forbidden	to	use	emergency	phones	just	for	fun.	 	
It´s	forbidden		to	leave	any	luggage	unattended.	 	
It´s	forbidden	to	block	emergency	exits.	 	
It´s	forbidden	to	sit	on	the	floors	or	stairs	in	public	areas.	 	
It´s	forbidden	to	dump	rubbish	anywhere,	except	in	rubbish	cans.	 	
It´s	forbidden	to	play	ballgames.	 	
	
Warum sind solche Regeln notwendig? 
Sprecht/diskutiert darüber im Klassenrahmen. 
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Austauschschüler	aus	Kensington,UK	kommen	an.	Sie	werden	in	den	nächsten	
Wochen	eure	Klasse	besuchen.	Einige	von	ihnen	müssen	täglich	die	Eisenbahn	
nützen,	um	zur	Schule	zu	gelangen.	Das	soll	nicht	riskant	werden.	Also:			

	
Gestalte bitte ein Plakat für sie, das vor den Gefahren der Bahn warnt. 

1) Kopiere diese Seite auf doppelte Größe (A3)! 

2)  Gruppiere, setze, klebe die Textfelder sinnvoll auf ein großes leeres Blatt. 

3) Bist du fertig, gestalte bitte dein Werk mit Farben und ergänze die Grafik. Denke 

daran, welche Farben Signalcharakter besitzen (rot = Gefahr/Verbot?) 

4) Stell dein Plakat den „Gästen“ (deiner Klasse) vor und erläutere deine Wahl/deine 

Gestaltung! 

5) Möchtest du genau wissen, was die englischen Texte bedeuten, verwende zur 

Übersetzung ein Wörterbuch oder das Internet! 

 
	

 
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

MIND THE GAP! 

Please  
pay attention 

to  the 
barrier lines! 

 
The suction effect 
of trains could be 

fatal! 

 
Just getting near 

to overhead 
contact wires 

means 
MORTAL DANGER! Please dump 

your rubbish 
only in trash 

cans. 

 
No cycling, 

skateboarding, 
rollerskating, 
ballplaying, …, 

in the whole 
trainstation – area! 
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Du	stehst	am	Bahnübergang.	Die	Schranken	sind	geschlossen.	Du	siehst	keinen	Zug.	
Andere	wechseln	noch	flott	über	die	Gleise.		
Sollst	du	das	Risiko	eingehen,	es	auch	wagen?	

Du	bist	mit	einer	Gruppe	von	Freunden	unterwegs.	Jemand	schlägt	vor,	auf	einen	
Waggon	am	Abstellgleis	zu	klettern.	Der	Strom	wird	auf	solchen	Nebengleisen	

ohnehin	abgeschaltet,	wenn	sich	nichts	rührt.	Und	der	Ausblick	von	dort	oben	soll	
super	sein!	

Lenkdrachen	kann	man	nicht	mehr	zum	Kinderspielzeug	zählen.	Zu	viel	
Geschicklichkeit	benötigt	die	Kunst,	sie	in	der	Luft	zu	halten.	Mit	den	

Nylonschnüren	wird	wohl	auch	strommäßig	nichts	passieren,	wenn	man	in	
der	Nähe	von	Hochspannungsleitungen	übt.	

Das	Bild	das	sagt	dir:	

NEIN, LASS DAS MAL LIEBER SEIN!	



K
P
Z
2

48

 
 

Der	Auer	Sebastian	ist	ein	großer	Fußballfan.	
Er	spielt	auch	selber	(und	gar	nicht	schlecht!).	

 

Aber	vor	allem	besucht	er	gerne	die	Spiele	seines	
Lieblingsfußballklubs,	des	

 

  

Dank	der	„Kolibri-Limonaden-AG“	hat	der	Verein	einen	
neuen	Trainer	anstellen	können.	Seither	geht	es	steil	

bergauf.	Hinter	vorgehaltener	Hand	wird	bereits	über	den	
Aufstieg	in	die	zweite	Liga	gemunkelt.	

 

Alles	hängt	vom	Spiel	gegen	den	

ab.	
Zuerst	freut	sich	Sebastian,	denn	die	Köttlinger	kommen	mit	

mehreren	Bussen	an.	Auch	vom	Bahnhof	her	strömen	
Fußballbegeisterte	ins	kleine	Stadion.	Das	sollte	für	tolle	

Stimmung	sorgen.	Dann	aber	bemerkt	der	Knabe	etwas,	das	
ihn	beunruhigt.	Einige	Köttlinger	...	

Kannst du erraten, was (vielleicht hilft dir das Wortfeld weiter!)? 

 

Polizisten	sichern	das	Sportgelände	ab	und	verbieten	den	Fans	gefährliche	Mitbringsel.	
Schließlich	startet	die	Partie	und	Köttling	geht	durch	einen	Freistoß	in	Führung.	Die	

behält	der	Club	bis	vier	Minuten	vor	Spielende.		
Ein	Fehlpass	des	Köttlinger	Linksverteidigers	zum	Liebscher	Lois	verändert	in	Sekunden	

die	Situation.	Der	Gunsenheimer	zögert	nicht	und	zirkelt	seinen	Weitschuss	ins	Kreuzeck.	
Die	folgende	Verwirrung	nützt	der	Baumann	Fritz,	um	mit	einem	Kopfballtor	den	Sieg	zu	

sichern.	Das	erbost	die	Köttlinger	ungemein.		
Sie	schreien	verärgerte	Parolen,	pfeifen	und	schimpfen.	Man	kann	kaum	den	Schlusspfiff	

hören.		
„So	eine	unsportliche	Truppe!“,	ruft	Sebastians	Vater	und	stupst	den	Jungen	an.	

„Ich	glaube,	wir	gehen	gleich!	Das	könnte	noch	schlimmer	werden!“	
Und	es	wird	schlimmer.	Randalierend	streifen	Fußballfans	

durch	den	Ort.	Scheiben	gehen	zu	Bruch,	Menschen	werden	
verletzt.	

Ist das notwendig? Wird jedes Fußballspiel zum 
Risiko? 

 
 

Diskutiert!  
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In	Europa	weit	verbreitet	finden	wir	die	Weinbergschnecke	(Helix	pomatia).	Als	

gehäusetragende	Landschnecke	legt	sie	zwischen	Schlaf	–	und	Fressplätzen	

ziemliche	Wegstrecken	zurück.	Das	würde	man	kaum	annehmen,	denn	ihre	

Durchschnittsgeschwindigkeit	ehrt	den	Titel	„Schneckentempo“.	

Schätze	einmal,	wie	weit	das	sein	könnte:	
	

	 	

ca.	60	Meter	in	der	Minute	

	

	 	

ca.		7	Zentimeter	in	der	Minute	

	 	

ca.	90	Millimeter	in	der	Minute	

	

Das	entspricht:	
	

	

	 	

etwa	1,2	Millimetern	pro	Sekunde	(gerundet)	

	 	

etwa	4,2	Metern	in	der	Stunde	

	 	

etwa	0,0042	Kilometern	pro	Stunde	(=km/h)	

	

Würde	Familie	Weinbergschnecke	unser	Verkehrssystem	benützen,	wäre	

dieses	Tempo	vermutlich	hinderlich.	

Aber	warum?	

Was	denkst	du,	wie	hoch	die	Geschwindigkeiten	anderer	Verkehrsteilnehmer	

liegen.	Verwende	dazu	die	Tabelle.	
(Quelle:	www.weichtiere.at)		
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In	Relation	gesehen,	schadet	es	nicht,	folgende	

Geschwindigkeiten	als	Anhaltspunkte	zu	kennen.	Sie	

helfen	uns,	(gefährliche)	Situationen	einzuschätzen,	

Regelungen	zu	verstehen	und	unser	eigenes	Verhalten	

entsprechend	abzustimmen.	Wobei	es	wichtig	

erscheint,	den	fassbaren	Vergleich	anzustreben.	Er	fällt	

uns	im	Meterbereich	am	leichtesten.	

Also bitte: Rechne um, ergänze und stell dir  
die Unterschiede bildlich vor!  

	

Bei	allen	Werten	gibt	es	

natürlich		noch	langsamere	

und	schnellere	Extreme!	

Durchschnitt	

km/h	

(erlaubte)	

Höchstgeschw.	

(km/h)	

entspricht	

Metern	in		

nur	einer	Sekunde	
Hund 40	 70	 11,11	 19,44	

Fußgänger 3	 5	 	 	

Fahrrad 	 	 	 	

Elektrorad 	 	 	 	

Moped 	 	 	 	

Lastwagen 60	 80	 	 	

Auto 50	 130	 	 	

Eisenbahn 	 	 	 	

Flugzeug 	 900	 	 250	

Suche dir fehlende Angaben im Internet! 
Zeichne am „Geschwindigkeitsstrahl“ ein!	 
 

	
0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	 110	 120	 130	 140	 150	 160	 170	 180	

	

Wer schleicht, wer rast?   
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...	BIN	DIE	ERSTE.																			
...	BIN	DIE	BESTE.	
...	BIN	DIE	SCHLANKSTE.	
...	BIN	DIE	GRÖSSTE.	
...	BIN	DIE	TOLLSTE.	
...	BIN	DIE	SCHÖNSTE.	
...	BIN	DIE	WILDESTE.	
...	BIN	DIE	MUTIGSTE.	
...	BIN	DIE	
SCHNELLSTE.	

...	BIN	DER	ERSTE.																			

...	BIN	DER	BESTE.	

...	BIN	DER	STÄRKSTE.	

...	BIN	DER	GRÖSSTE.	

...	BIN	DER	TOLLSTE.	

...	BIN	DER	COOLSTE.	

...	BIN	DER	WILDESTE.	

...	BIN	DER	MUTIGSTE.	

...	BIN	DER	
SCHNELLSTE.	

...	UND	KEINER	
BESUCHT	MICH!	
	
Warum wohl? 
Warum wohl? 

RASEREI	AM	FOHNSBERG.	
Im	 Gebiet	 der	 kleinen	
Gemeinde	am	Kloiberwald	
kam	 es	 zu	 einem	
folgenschweren	Unfall,	als		
................	 mit	 einem	
auffrisierten	 Moped	 den	
Wagen	 des	 Pensionisten	
Hubert	 K.	 in	 einer	
unübersichtlichen	 Kurve	
überholte	 und	 dem	
entgegenkommenden	
Wagen	 der	 Verkäuferin	
Frieda	 G.	 nicht	 mehr	
ausweichen	konnte.	....	
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Was 
glaubst 
du? 
Ordne 
bitte zu! 

Fahrzeug Beschleunigung Verzögerung Höchst- 
geschwindigkeit 

Formelfahrzeug 	 	 	
Sportwagen 	 	 	
Motorrad 	 	 	
Fahrrad 	 	 	
	
Wie würdest du wählen (ganz ehrlich) und warum? 
Was denkst du, fasziniert Menschen an der Geschwindigkeit (notiere)? 
 

Fliehkraft   
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Bei enormer Beschleunigung / hohem Tempo / ... werden viele Faktoren 
problematisch. Welche würdest du als riskant / gefährlich einstufen 

(färbe sie bitte mit einer Farbe deiner Wahl)? 
 

Aufmerksamkeit 
überfordert 

Gefühl der 
Überlegenheit 

Fliehkräfte 
enorm 

Bremsen 
überfordert 

Glücksgefühl Sichtfeld  
schwindet 

Starrer  
Blick 

Schwindel- 
gefühl 

Reaktions- 
zeit steigt 

Scheiben- 
wischer 
fällt aus 

Reifen- 
haftung 

schwindet 

Ausweich- 
potential 
schwindet 

 
Manche Menschen glauben, auch mit hohem Tempo noch Zeit zu finden, 
das Radio einzuschalten oder kurz auf das Navigationssystem zu blicken. 

Dabei wird das Fahrzeug für Sekunden „führerlos“. Das bedeutet 
 

bei Tempo eine Strecke von, oder Autolängen* 
30 km/h 8,3 Meter in einer Sekunde 1,8 
50 km/h 13,88 Meter pro Sekunde 3 
70 km/h    
90 km/h    
110 km/h    
150 km/h    
200 km/h    
220 km/h    

 *Bei einer durchschnittlichen Länge von 4,50 Metern! 
Berechne bitte den Rest. 
Fazit – Oh, was ist da passiert? 
	
	
	
	
	
	
	
	

Jetztfragstdudichwahrscheinlichwasgehtdasmichanichbindoc
hkeinekeinfahrzeuglenkerinfahrzeuglenkernundufährstaber
mitundhastdasrechtunbehagenzuäußernunddusolltestwissen
worandubistwennduirgendwoüberdiefahrbahnwillstunddirsc
hwertustmitdemeinschätzendergeschwindigkeitnäherkomme
nderfahrzeugedennsiekönnenschnellerdaseinalsduvermutest	
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Unwissenheit – heute weiß man mehr 
als früher? 

	

	
	

	

	
Rauschzustände	stören	das	Bewusstsein,	die	Denkfähigkeit	und	die	Wahrnehmung.	Alle	drei	
Bereiche	sind	für	ein	problemloses	Miteinander	im	Straßenverkehr	dringend	notwendig	und	
nicht	durch	Willensstärke,	Körperbeherrschung,	Training	oder	Gewöhnung	ausgleichbar.	
Auch	die	oft	zitierte	Manneskraft	hilft	nicht.	
																																	Sich	gegenüber	stehen:	

	
	

	
	
	
	
	
...	

Als	wachstumshemmend,	
entwicklungsschädlich,	

zellzerstörend,	...,	haben	dir	deine	
Eltern,	deine	Lehrkräfte,	dein	Hausarzt,	
...,	den	Alkohol	beschrieben.	Und	ihn	

trotzdem	getrunken.	
Sie	haben	das	Nikotin	verteufelt	und	
trotzdem	Zigaretten	geraucht.	

Sie	haben	vor	dem	Koffein	gewarnt	
und	trotzdem	Kaffee	und	Energydrinks	

in	sich	hineingekippt.	*	
	

*V
erm

utlich
	hoffen	sie,	die	A

usw
irkun

gen
,	w
ie	Zellzerstörun

g,	H
erz-	und	

Kreislauferkrankungen
,	O
rganversagen

,	Krebserkrankungen,	...,	w
ürd
en	

gerade	sie	verschonen
.	



K
P
Z
2

55

	

...	Mädchen	...	 	 ...	wenn	man	einen	Unfall	
hat?	

...	deine	Risikobereitschaft	...	 ...Gleichgewichtsstörungen	
verursachen?	

...	0,5	l	Bier	meist	
ausreichen,	...	

...	wobei	0,8	Promille	die	
Obergrenze	bilden?	

...	für	junge	
Führerscheinbesitzer	in	der	

Probezeit	...	

...	weit	länger	dauert,		
als	man	annehmen	würde?	

...	der	Alkoholabbau	im	Blut	
...	

...	als	Obergrenze	0,1	
Promille	gilt?	

...	Menschen	mit	Alkohol	im	
Blut	leider	...	

...	scheuen	und	bewusst	
trotzdem	mitfahren?	

...		man	bereits		ab										0,3	
Promille		

(=	ca.	0,3l	Bier)		schuldfähig	
ist	...	

...	weniger	„vertragen“	als	
Jungs?	Was	die	negativen	
Auswirkungen	von	Alkohol	

nicht	verbessert!	
...	betrunken	Rad	zu	fahren	
ebenfalls	verboten	ist	...	

...	um	als	alkoholisiert	zu	
gelten	(ca.	0,5	Promille)?	

...	viele	Leute	sich	vor	der	
Auseinandersetzung	mit	

Alkoholisierten	...	

...	in	kritischen	Situationen	
meistens	zu	spät	reagieren?	

	 ...	bereits	0,8	
Promille	wesentliche	...	

...	schon	ab	0,5	Promille	
überdurchschnittlich	steigt?	

	
	
	
	
	 	

... man die Konzentration von 

Alkohol in Blut in Promille (= pro 
1000) misst. 

1 Promille Blutalkoholkonzentration 
bedeutet also: In einem Liter Blut 
befindet sich 1 Milliliter reiner 

Alkohol! 
	



K
P
Z
2

56

 
Samstag, 27.08., ab 17.00 Uhr: 
Zeitgleich richten 22 Polizeistreifen in der Stadt und im 
Umland Straßensperren ein, um die 
Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren.  
50 Polizistinnen und Polizisten führen diese  
Verkehrsrazzia durch. 
 
Franz D. hat mit ein paar Mühen nun doch die Mechatronikerlehre abgeschlossen. Das freut seinen 
Großvater so, dass er sein Versprechen einlöst und dem jungen Mann ein eigenes Auto kauft. Er fragt 
den Enkel gar nicht, sondern steht plötzlich mit dem Fahrzeug seiner Wahl vor der Tür – 
goldmetallicfarben mit beigen Veloursitzen. Der Dreizylindermotor summt und jault, aber er reicht völlig 
aus, um den Fahranfänger von einem Ort zum anderen zu bringen. Das erwähnt der Opa fünfmal, bevor 
er dem Jungen die Schlüssel überreicht. 
Franz ist hin- und hergerissen. Einerseits freut er sich über das tolle Geschenk, andererseits wäre ihm 
eine dunkle Farbe lieber gewesen, ganz abgesehen vom – für sein Gefühl – total lahmen Antrieb.  
Eigentlich fürchtet er sich, von allen Freunden und Bekannten ausgelacht zu werden. Also versucht er, 
das Letzte aus dem Auto herauszuholen. Das hört man nun, wann immer man ihm begegnet. Entweder 
heult der Motor auf höchster Stufe, oder die Räder drehen quietschend durch. 

Kannst du die Geschichte  
weiter erzählen? 
Was wird passieren? 
Wärst du bei Franz eingestiegen? 
 
 

Am 27. August spielt die Jugendmannschaft 
des FC – Kreidenau gegen den 
Bezirkstitelverteidiger FC – Ödenberg. 
Wegen des anhaltenden Regens steht der 
Kreidenauer Fußballplatz unter Wasser. 
Kurzfristig muss nach Ödenberg 
ausgewichen werden. Da springen die 
Spieler flott in den Linienbus, um die knapp 
zehn Kilometer hinter sich zu bringen. Nur 
Franz, er trainiert die Mannschaft, nimmt 
das Auto. 
Das Wunder wird wahr:  Nach vierzehn 
Jahren Vorherrschaft der  Ödenberger, 
gelingt es den Kreidenauer Kickern endlich, 
den Titel zu erobern. Der Zauner Leon 
verwandelt die saubere Flanke des Riegler 
Kevin in der neunundachtzigsten Minute. 
Knapper geht´s nicht! 
Leider hat Franz auf dem Busfahrplan 
übersehen, dass der letzte Bus von 
Ödenberg nach Hause (um 19.15 Uhr) 
samstags ausfällt. So stehen die zwölf 
Buben und warten eine ganze Weile an der 
Busstation, bis der Irrtum aufkommt. 
„Egal!“, meint Egons Papa, der während des 
Spiels nachgekommen ist, „dann packen wir 
die Buben in unsere Autos!“ 
Ein paar Spieler finden das lustig und in 
Ordnung. 
 

Sie steigen sofort in den Geländewagen 
von Egons Vater ein. Vier der Knaben 
möchten lieber ihre Eltern anrufen, denn 
sie kennen das, wie Franz fährt und 
fühlen sich unwohl, bei ihm einzusteigen. 
Nur der Trigger Dirk hüpft auf den 
Beifahrersitz und ruft: „Come on, Franz, 
volle Tube!“ Jetzt wollen die anderen 
nicht als Angsthasen dastehen und 
riskieren es, ebenfalls einzusteigen.  
Doch auf den vier Plätzen sechs Knaben 
und den Franz unterzubringen, fällt gar 
nicht leicht. 
„Ich muss steuern!“, lacht der und 
zwängt sich auf den Fahrersitz.  
Flottes Fahren gelingt mit der Beladung 
ohnehin nicht mehr. Also zuckelt der 
Kleinwagen in Richtung Kreidenau. 
Kurz vor dem Ortsbeginn wird Franz 
kreidebleich. Von weitem sieht er schon 
die Polizeiwagen und ihre Besatzungen. 
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Frau	Müller	fährt	mit	ihrem	Rad	zum	
Biosupermarkt.	Sie	achtet	auf	die	
vielen	Autos,	die	an	ihr	vorbeiziehen.	
Sie	achtet	darauf,	nicht	am	Gehsteig	zu	
streifen.	Sie	achtet	auf	die	Kinder,	die	
vor	der	Schule	queren	wollen.		
Sie	achtet	...	
Doch	plötzlich	ist	sie	total	abgelenkt.		
Sie	kann	kaum	fassen,	was	sie	sieht.	
Schon	wieder	hat	jemand	die	Mauern	
besprüht.	Über	Nacht!	

„Als	ob	das	
alte	
Geschmiere		
nicht	schon	genug	wäre!	
Freilich	kann	man	darüber	streiten,	
ob	Betonmauern	schön	sind!“,	denkt	sie.	
„Und	es	gibt	auch	nette	und	lustige	Bemalungen,	
so	wie	an	der	Schulwand	des	Gymnasiums!	
Aber	das	....?“	

Was meinst du dazu? 
Spaß, Mutprobe (das Risiko erwischt zu werden), Kunst? 
Überlege dir bitte deine Reaktion, wenn es deine Mauer wäre! 
Sprich darüber mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern! 
 

Wer eine Sache zerstört, verunstaltet oder unbrauchbar macht, kann wegen 
Sachbeschädigung angeklagt werden. Sie besteht in der Vernichtung oder Verminderung 
des Gebrauchswertes. Bei unerlaubten Graffitis (Lackbesprühung) ist die Herstellung des 
Originalzustandes danach schwierig und sehr kostenintensiv. Davon wird sich auch die 

Höhe der Bestrafung ableiten. 
	



K
P
Z
2

59

!
...!ließ!Kirstin!L.!ihren!Blick!zum!Handy!schweifen.!Nur!einen!
Wimpernschlag!lang.!Immerhin!hatte!das!Signal!eine!Message!

angekündigt.!
!

!
!
Ein!Moment,!in!dem!sie!den!Verkehr! vor!sich!nicht!
beobachtete.!!
Ein!Moment,!in!dem!sie!übersah,!dass!der!rote!Kombi!vor!ihr!bremste.!
Ein!Moment,!in!dem!sich!ihre!Gedanken!überhaupt!nicht!mit!dem!
Straßenverkehr!beschäftigten.!
!

Im!nächsten!Moment!krachte!es.!
In!den!nächsten!Zehntausendstelsekunden!öffnete!sich!vor!Kirstin!der!

Fahrerairbag.!
Wenigstens!war!Kirstin!L.!angegurtet.!

Gurt!und!Airbag!dürften!sie!vor!einer!größeren!Katastrophe!bewahrt!
haben.!

!
 

„Ich habe keine Ahnung, wie das passieren 
konnte“, gibt die Frau später zu Protokoll. 

„Plötzlich steigt der Fahrer vor mir  
wie verrückt in die Bremsen.  

Völlig ohne Vorwarnung! ...“ 
 



K
P
Z
2

60

	
Der Versand von Nachrichten war zu Beginn der rasanten Verbreitung von 
Mobiltelefonen eigentlich nur dazu gedacht, beim Ausfall der Netze den 
Nutzern mitzuteilen, wie Abhilfe aussehen könnte.  
Daher stammt auch die Beschränkung auf 160 Zeichen pro Botschaft. 
Da dieser Versand zuerst nur innerhalb der einzelnen Mobilfunknetze 
funktionierte, verbreitete sich das Mitteilungssystem in Europa, während 
es in den USA weitgehend unbekannt blieb. 
Technische Weiterentwicklung brachte bis 2009 die Wende und zugleich 
die Vergünstigung des Short-Message-Service (SMS).  
Heute bieten SMS eine billige weltweite Alternative zum Telefonieren, 
werden aber immer mehr von Internetdiensten abgelöst, die jetzt jedes 
Smartphone empfangen kann. Ihre Zahl erreicht trotzdem noch hohe 
Milliardenwerte an Nutzung. 

US-Amerikaner nennen das Empfangen und Versenden von 
Mitteilungen pauschal (finde/findet das Lösungswort): 
 

       
       1               2              3               4               5              6               7 

Anfangsbuchstaben der Lösungswörter bitte oben einsetzen! 
1 Fernsprecher           
2 Nachricht (elektronisch)   -         
3 Vorname (männl.,selten)           
4 Jugendliche (11-19 J.)           
5 Anzeige           
6 (Weg-)Führung           
7 Mobilfunksystem           

 
 
 
 
Leider ergeben sich aus dieser neu entdeckten 
Leidenschaft auch viele Probleme.  Überlege/überlegt, wie 
sie aussehen oder was du/ihr schon beobachtet hast/habt. 
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Lies bitte die (wahre) Geschichte. 
Entscheide dann, welche Aussagen 
wahrscheinlich richtig, welche falsch  
sein könnten! 

	
	

	
	

Henndorf.	 04.06.2015.*	 Als	 die	 13-
jährige	 Johanna	 P.	 am	 Arbeitsraum	
ihres	 Vaters	 vorbeikommt,	 hört	 sie	
ein	lautes	unnatürliches	Keuchen.	Sie	
schaut	in	das	Zimmer	und	findet	den	
42-	jährigen	Mann	am	Boden		liegend,	
in	 verkrampfter	 Haltung	 mit	 weit	
aufgerissenen	Augen.		
Sofort	schreit	sie	um	Hilfe.	Die	Mutter	
stürmt	herbei	und	merkt,	dass	Panik	
nun	kein	guter	Begleiter	wäre.	
Sie	 bringt	 ihren	 Ehemann	 in	 eine	
stabile	 Seitenlage	 und	 bittet	 die	
Tochter,	 mit	 ihrem	 Handy	 144	
anzuwählen.	 	 Wenige	 Sekunden	
später	 ist	 sie	 mit	 dem	 Disponenten	
Harry	 S.	 in	 der	 Rotkreuzzentrale	
Salzburg	 verbunden.	 Er	 bleibt	 via	
Lautsprecher	mit	der	Frau	 in	Kontakt	
und	 leitet	 sie	 durch	 die	 wichtigen	
Schritte,	die	Frau	P.	einmal	 vor	 ihrer	
Führerscheinprüfung	 erlernt,	 aber	
schon	längst	wieder	vergessen	hat.	
Inzwischen	 verändert	 sich	 der	
Zustand	 des	 Patienten.	 Plötzlich	
kommt	 es	 zum	 Herz-Kreislauf-
Stillstand.		Frau	P.	muss	ihren	Partner	
auf	 den	Rücken	 drehen	 und	mit	 der	
Herzmassage	 starten.	 Nach	 30	
heftigen	Impulsen	auf	den	Brustkorb,	
beatmet	 sie	 ihn	 zweimal	 und	 setzt	
wieder	 mit	 der	 Herzdruckmassage	
fort.	
Bis	zum	Eintreffen	der	Rettungskräfte	
hält	sie	durch,	dann		übernehmen	die	
Sanitäter	 alle	 Maßnahmen	
übergangslos.	 Erst	 nach	 langen	
zwanzig	 Minuten	 und	 dem	 Einsatz	
eines	 Defibrillators	 scheinen	 die	
Vitalfunktionen	des	Patienten	wieder	
anzusprechen.	 Der	 inzwischen	
hinzugekommene	 Arzt	 attestiert			
Frau	 P.	 eine	 lebensentscheidende	
Hilfeleistung.	
Herbert	 P.	 erwacht	 vier	 Tage	 später	
aus	einem	künstlichen	Tiefschlaf.		
Er	 übersteht	 den	 Herzinfarkt	 ohne	
Folgeschäden.	

Johanna	hätte	nicht	schreien	sollen.	Das	
erschreckt	den	Patienten.	

Johanna	hat	mit	dem	Ruf	richtig	gehandelt,	weil	
sie	sich	die	Aufgaben	der	Ersthilfe	noch	nicht	
selbst	zugetraut	hat.	

Frau	P.	hätte	in	der	Not	nicht	auch	noch	
telefonieren	sollen!	

Hilfe	anzufordern	ist	enorm	wichtig,	um	die	
Rettungskette	nicht	zu	unterbrechen.	

Herzmassage	und	Beatmung	sind	bei	Atem-	
Kreislaufstillstand	enorm	wichtig.	

Klappt	die	Beatmung	nicht,	sollte	zumindest	die	
Herzmassage	ohne	Unterbrechung	durchgeführt	
werden.	

Macht	der	Ersthelfer	alles	richtig,	erwacht	der	
Patient	gleich	wieder	zum	Leben.	

Die	Chancen,	dass	die	Reanimationsmaßnahmen	
gleich	greifen,	sind	nicht	besonders	groß.	Daher	
müssen	die	Hilfsmaßnahmen	ausdauernd	und	
ohne	Unterbrechung	erfolgen.	

Erklärtes	Ziel	ist	es,	den	Sauerstoffgehalt	im	Blut	
auf	einem	erträglichen	Level	zu	halten,	damit	
die	Gehirnfunktionen	nicht	aussetzen.	

Es	ist	sinnvoll	und	notwendig,	dass	auch	du	dich	
bald	schulen	lässt,	denn	richtig	schwierig	ist	
Erste	Hilfe	nicht.	Und	sie	kann	Leben	retten	–	

vielleicht	das	eines	von	dir	geliebten	Menschen!	
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Oh – English!  Eigentlich sollte der Text 
rechts die Übersetzung des Textes links 

darstellen. 
Aber da hat wohl jemand den 

Zufallsgenerator bedient.  
Kannst du bitte richtige Textpaare verbinden (gleich einfärben)? 

 

Right hand traffic  Zwei Drittel dieser Staaten haben 
sich dazu entschlossen, den 

Rechtsverkehr zu nützen. 
There are about 200 states on earth. Sogar Österreich wechselte von 

dem Beschluss 1921 
(Linksverkehr), zu einem 

anderen1938, als das Land 
Deutschland politisch folgte. 

Three-thirds of those states have 
decided to use right hand traffic. 

Rund 200 Staaten gibt es auf der 
Erde. 

Even Austria changed from the 
decision in 1921 (left hand traffic) to 
another in 1938, when the country 

followed Germany politically. 

Das ist die Basis dafür 
herauszufinden, wer zuerst gehen 

oder fahren darf: 

Only Austrias railroad-system didn´t 
change too fast. It used left hand 

traffic until the last years. 
Rechtsverkehr 

Every traffic participant in Austria 
and great parts of Europe (with the 

exception of UK, for example) has to 
orientate on the right side of ways, 

roads, streets, ... 

Alle VerkehrsteilnehmerInnen in 
Österreich und großen Teilen von 

Europa (mit der Ausnahme 
Großbritanniens, zum Beispiel) 

haben sich an den rechten Seiten 
von Wegen, Straßen, ..., zu 

orientieren. 
That´s basic to know for finding out 

priorities to go or to drive: 
Den Vorrang! 

The right of way! Nur Österreichs 
Eisenbahnsystem wechselte nicht 

sehr flott. Es verwendete das 
Linksverkehrssystem bis vor 

wenigen Jahren. 
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Es steckt in 16 Wörtern. 
In neun nicht! 
Finde sie bitte alle und färbe die gelb ein, 
die den Straßenverkehr betreffen. 
	
	
R	 I	 S	 I	 K	 O	 	 N	 	 	 	 	 	
E	 C	 H	 T	 	 	 R	 A	 D	 A	 R	 	 	
C	 	 	 	 	 R	 E	 C	 H	 T	 E	 N	 S	
H	 	 G	 	 R	 E	 C	 H	 T	 E	 C	 K	 	
E	 H	 E	 R	 E	 C	 H	 T	 	 	 H	 	 	
N	 	 R	 E	 C	 H	 T	 	 	 	 T	 L	 B	
	 G	 E	 C	 H	 T	 S	 V	 	 	 S	 I	 E	
R	 E	 C	 H	 T	 S	 V	 O	 R	 R	 A	 N	 G	
E	 H	 H	 T	 S	 K	 O	 R	 E	 E	 N	 K	 E	
C	 R	 T	 S	 A	 U	 R	 R	 C	 C	 W	 S	 G	
H	 E	 I	 	 U	 R	 S	 E	 H	 H	 A	 	 N	
T	 C	 G	 A	 S	 V	 C	 C	 T	 T	 L	 	 U	
S	 H	 K	 M	 S	 E	 H	 H	 S	 S	 T	 	 N	
R	 T	 E	 P	 E	 	 R	 T	 C	 A	 	 	 G	
E	 	 I	 E	 N	 	 I	 	 H	 B	 	 	 S	
G	 		 T	 L	 	 	 F	 	 R	 B	 	 	 R	
E	 	 	 	 	 S	 T	 R	 E	 I	 T	 	 E	
L	 	 	 	 	 	 	 	 I	 E	 	 	 G	
	 	 	 	 	 	 	 	 B	 G	 	 	 E	
	 	 	 	 	 	 	 	 E	 E	 	 	 L	
	 	 	 	 	 	 	 	 N	 R	 	 	 	

	
16:	
	
	
	
	
	
	
9:	
	
	
	
	



K
P
Z
2

64

	

	



K
P
Z
2

65

Joe Cool	 (eigentlich	heißt	 er	 ja	 Josef	 Kuhleitner)	 hat	 sich	
gerade	erst	ein	Huberboard	zugelegt.	Eines	von	diesen	ganz	
exklusiven,	das	der	Ingenieur	Robert	Huber	in	der	Nähe	der	
Hauptstadt	 fertigt.	 Da	 kann	 er,	 wenn	 er	 möchte,	 auch	
jemanden	mitnehmen.	Nicht	bequem	–	aber	es	klappt.	
Beleuchtet	 ist	 das	 gute	 Stück	 ebenfalls,	 aber	 Lautsprecher	
sind	nicht	integriert.		
Jetzt	sieht	er	den	Werbeflyer	in	seinem	Briefkasten	und	wird	
gleich	 nachdenklich.	 Der	 Onewheely	 wäre	 genau	 seine	
Kragenweite.	Also,	was	tun?	
	
Du	musst	nämlich	wissen,	dass	der	coole	Joe	schon	die	600	
Euros	 für	das	Huberboard	von	seiner	Großmutter	erbettelt	
hat.	 Und	 völlig	 uncool	 hat	 er	 den	 Kauf	 noch	 nicht	 einmal	
seinen	Eltern	eingestanden.		
Er weiß schon, was sein Vater sagen wird. 

Was glaubst du?  
O „Mein lieber Schwan, hast du dir schon einmal überlegt, wie viel Geld das ist?“  
O „Wow, super!  Leider bin ich zu schwer, sonst würde ich es sofort versuchen!“ 
O  „Sag einmal, wo willst du damit fahren? Bei uns im Ort wirst du es nicht verwenden 

können!“ 
O „Mensch, du machst so schon kaum Bewegung! Warum läufst du nicht einfach?“ 
O „Ich glaube, ich muss einmal dringend mit Oma reden!“ 
	
Er weiß auch schon, was seine Mama sagen wird. 

Was glaubst du?  
O „Wow, super!  Leider bin ich zu schwer!“ 
O „Papa hat  

 
 
 
                                                                                       Ich glaube nicht, dass du damit auf 
die Straße darfst.  Und wo willst du dann fahren?                           

O „Mensch, du machst so schon kaum Bewegung! Warum läufst du nicht einfach?“ 
O „Ich glaube, ich muss einmal dringend mit Oma reden!“ 
O „Ist dir eigentlich jemals in den Sinn gekommen, wieviel Geld das ist? 

	
Seine Eltern haben bereits bei seinen drei Skateboards behauptet, sie wären 

Kinderspielzeug.							Als	würde	er,	der	13-jährige	Joe Cool,	noch	mit	Kinderspielzeug	
spielen.	So	ein	Unsinn!	

	
Und die Eltern denken sich: „Er ist ja sonst ein braver Bub! Also warum sollen 

wir uns mit ihm streiten? Wird sa hoffentlich nichts passieren! 

„No risk – no fun!“,	steht	auf	den	fünf	Sweatshirts,	die	Joe	am	liebsten	trägt.	
Er	möchte	sich	gar	nicht	genau	erkundigen,	ob	seine	Eltern	Recht	behalten.	

Er	möchte	sich	gar	nicht	vorstellen,	wie	uncool	er	aussehen	würde,		
mit	Radhelm	und	Schutzkleidung.	

Er	möchte	einfach	in	Ruhe	dahingleiten	und	das	Leben	genießen	–	frisch,	froh,	frei!	
 



K
P
Z
2

66

 
 

Finde Paare, färbe sie  
bitte gleich! Bleibt etwas übrig? 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

Suche nach Rechtsvorschriften im Internet.  
Vergleiche deine Recherchen mit jenen deiner  
Mitschülerinnen / Mitschüler! 
Lösung (Orientiere dich an den Farben!) 

	
	
	

 

In	Österreich	
bildet	die	

Rechtsgrundlage	
im	Straßenverkehr		

...	

die	Straßenverkehrsordnung.	

Das	Einrad	ist	ein	durch	
Muskelkraft	betriebenes	
Pedalfahrzeug,	das	nur	mit	
einem	Punkt	den	Boden	

berührt.	

Es	ist	kein	Fahrrad	oder	
Fahrzeug	im	Sinne	der	
Straßenverkehrsordnung.	

Es	darf	nur	in	Wohn-	oder	
Spielstraßen	genützt	

werden.	

Gehsteige	und	Gehwege	
dürfen	mit	

Trendsportgeräten	
(beim	Spielen)	nur	

genützt	werden,	wenn	
...	

...	weder	der	Verkehr	
auf	der	Fahrbahn,	

noch	FußgängerInnen	
behindert	oder	
gefährdet	werden.	

Skateboardfahrten	sind	auf	...	

...	Radfahranlagen	oder	auf	
der	Fahrbahn	nicht	erlaubt.	

Kinder	unter	12	
Jahren	–	ohne	
Radfahrausweis	–	
dürfen	im	Verkehr	...	

...	nicht	alleine	mit	
Fahrrad	oder	

Trendsportgeräten	
öffentliche	

Verkehrsflächen	
benützen.	

Ausnahme:	Wohn-	
oder	Spielstraßen.	

Trendsport-	
Geräte	
werden	in	
der	STVO	...	

...	als	
fahrzeugähnliches	
Spielzeug	ein-	
gestuft.	

	

...	ist	mit	
Skateboards	
erlaubt.	

Das	Fahren	in	
Parks	oder	auf	
ähnlichen	
Anlagen	...	
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Und was machst du in diesem Ort mit deinen 

Trendsportgeräten 
(Microscooter, 
Trittroller, Skateboard, 
Hoverboard, 
Hovermonowheeler, ...)?  
Studiere mit deinen 
Mitschülerinnen und 
Mitschülern die Bilder. 
Kommt ihr zu einer 
einheitlichen 
Beurteilung? 
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Riskante	10	Verrücktheiten,	die	
Polizistinnen	und	Polizisten	täglich	
beobachten,	findest	du	in	der	
Tabelle.	
	
Um	die	Diskussion	noch	ein	wenig	
einzubremsen,	musst	du	zuerst	
herausfinden,	welche	Wörter/	
Wortgruppen/Sätze	wohl	in	die	
vorgesehenen	Felder	passen.		
	
Zeichnet	sich	Sinn	in	den	
Ergebnissen	ab,	vergleiche	und	
sprich	mit	anderen	darüber,	warum	
manche	Aktionen	wohl	mit	
Bestrafung	durch	die	Exekutive	
enden.	
Kleiner	Tipp:	Kochrezepte	können	helfen!	
	
	 Fahrradfahren	mit	dem	Helm	an	der	Lenkstange											(unter	12	Jahren).	
	 Fahrradfahren																																																																																																						.	
	 Mit	dem	Skateboard	auf	der	Fahrbahn																																														fahren.	
	 Beim	Fahrradfahren	telefonieren	(ohne	Freisprechanlage)																	.	
	 Mitfahren	am	Fahrradgepäcksträge																																				r.	
	 Abbiegen	ohne	Zeichen	zu	geben														.	
	 Vorrang	anderer	ignorieren																																														.	
	 In	den	toten	Wink																			von	Lastwagen	einfahren.	
	 Fahrradfahren,	freihändig																																										.	
	 Über	Zebrastreifen,	ohne	zu												schauen.	

	
Regeln	geben	Gebote,	Verbote	und	Hinweise	vor.	So	kann	man	sich	(ergänze	bitte	selbst):	
	
Besser	...	
	
Genauer	...	
	

	
Leider	ist	das	Brechen	von	Regeln	oft	viel	populärer,	als	die	Einhaltung.	Warum?	
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Kochen muss nicht 
immer kompliziert 

sein.		
Es muss nicht immer lange dauern. Denn auch 

relativ komplizierte Rezepte kann man schnell und 
schmackhaft zubereiten.  

Selbst wenn man einmal wenig Zeit hat, sollte das Kochen doch Freude 
bereiten.  

Einfache Kochrezepte mit dem Helm an der Lenkstange	– sie gestalten unseren 
Alltag unkompliziert. Hier findest du ein einfaches Rezept, das trotzdem 

schnell zubereitet Schmackhaftes auf den Tisch zaubert. 
Eine wunderbar fruchtig – süße, cremige 

Für das köstliche Partyhighlight 
gehen wir von 16 essenden 
Partybesuchern aus in der 
Dunkelheit – ohne Licht.  

So benötigst du acht Eier, 60 Gramm Kakao, ein halbes Kilogramm Mehl und 
zwei Prisen Salz, etwa 400 Gramm Staubzucker und einen Viertelliter warmes 
Wasser für den Kuchenteig. 
Die Glasur braucht 240 Gramm Butter auf der Fahrbahn und 300 Gramm 
Schokolade, während für die 
Creme sechs Bananen, 300 
Gramm Butter, 4 Blätter 
Speisegelatine, ein Liter 
Milch, zwei Packerl 
Puddingpulver und zwölf 
Esslöffel Zucker benötigt 
werden. 
Am besten, du legst dir alles 
– nach dem Einkauf - schön 
getrennt am Küchentisch bereit. Auf diese Weise sollte es dir gelingen, die 
Bananenschnitten (2 Bleche) nach 50 Minuten Zubereitungszeit und etwa 20 
Minuten im Backofen fertig zu bekommen.  
Schwierig ist das Ganze nicht – also: Frisch ans Werk telefonieren (ohne 
Freisprechanlage)! 
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Nun beginnt die Zubereitung mit der Vorbereitung der Fahrradgepäcksträger 
Backbleche. Am besten, du belegst sie mit Backpapier, dann ersparst du dir später 
mühsames Putzen. Schalte das Backrohr auf 200 Grad und Umluftbetrieb, um 
es vorzuheizen	ohne Zeichen zu geben. 
Der Boden der Bananenschnitte besteht aus einem Biskuitteig. Den erzeugst du, 
indem du am Beginn Eiklar mit Salz schaumig schlägst. In einer zweiten 
Schüssel schlägst du die Eidotter mit dem Zucker schaumig. So vermischen sich 
die Zutaten ideal. Zu Eidotter und Zucker werden der Abrieb einer 
Zitronenschale (bitte verwende ungespritzte Bio-Zitronen) und das Kakaopulver 
beigemengt. Dann kommen abwechselnd gesiebtes Mehl und Eischnee dazu. Am 
Ende kann der herrliche Biskuitteig auf die Backbleche aufgestrichen werden. 
Für fünfzehn Minuten wandern sie ins Backrohr und werden bei kombinierter 
Ober- und Unterhitze den Teig zum Kuchen wandeln. 
In der Zwischenzeit gelingt es dir, die Puddingcreme zuzubereiten, indem du 
Puddingpulver in kochende Milch einrührst und etwas zuckerst. Die 
Gelatineblätter – zuvor in kaltem Wasser eingeweicht und gut ausgedrückt 
anderer ignorieren – mengst du in die heiße Puddingcreme toten Winkel. Vergiss 
nicht darauf, ständig zu rühren, denn stocken soll die Creme erst am Kuchen 
freihändig. 
Damit die Bananen nicht gleich braun werden, beträufelst du sie nach dem 
Schneiden (in Scheiben) mit ein bisschen Zitronensaft. Legst du sie auf den 
Biskuitboden, soll der schon ausgekühlt sein. Die noch warme Puddingsauce 
wird jetzt darüber gestrichen.  
Für die Glasur musst du dich entscheiden, ob dir dunkle oder helle Schokolade 
lieber ist. Kuvertüre gelingt leichter mit spezieller (dunkler) 
Schoko/Schokoflocken. Milchschokolade schmeckt vielen Menschen besser. Auf 
alle Fälle gehört  die Schokolade mit Butter auf etwa 50 Grad erwärmt. So 
schmilzt sie und vermengt sich gut mit dem Milchfett. Die geschmeidige flüssige 
Glasur wird warm auf dem Kuchen verteilt und erstarrt innerhalb von wenigen 
Minuten.  
Stellt man ihn nun Über Zebrastreifen, ohne zu	 kalt (Speisekammer, 
Kühlschrank), entwickelt er das volle Aroma. 

Guten Appetit! 
 
 
 
 
	



K
P
Z
2

72

Kannst du das in Prozenten ausdrücken?	
Fahrbahnen:  _________ % 
Gehsteige, Fahrbahnteiler:  ________ % 
Fußgängerzonen, getrennt ausgebildete 
Radwege: _______% 
Seit dem Jahr 2004 wuchs die Länge 
der Radwege von 955 Kilometern auf 
1.298 Kilometer. Das entspricht einem 
Wachstum von:  _______%. 

Auf	___________	Hektar	Fläche	wohnen	2015	in	Wien	etwa	______Millionen	Menschen.	
Damit	 sie	 friedlich	 und	 halbwegs	 geordnet	 leben	 und	 miteinander	 auskommen	 können,	
braucht	es	neben	einer	gut	ausgeklügelten	Versorgungs-	und	Entsorgungsstrategie	(Wasser,	
Abwasser,	Energie,	Müll,	...,	Nahverkehr,	...)	viele	Absprachen,	Abmachungen,			

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Aber	 nicht	 nur	 in	 Städten	 scheint	 das	 notwendig	 zu	 sein.	 Also	 regeln	 seit	 Jahrtausenden	
Gesetze	so	ziemlich	alle	Bereiche	des	menschlichen	Lebens.	Sie	verändern	sich	ständig,	...,	und	
manchmal	fühlen	sich	Menschen	„zu	Recht	ungerecht	behandelt“,	...	
	

Allerdings gibt es auch Regelungen, die zum Schutz des Menschen dienen. Vor 
allem zum Schutz der Kinder, die ohnehin tagtäglich mit dem Zurechtkommen in 

ihrer Umwelt „kämpfen“ müssen – bei ständig steigendem Risiko! 
 

Viele davon kennst du und missachtest sie trotzdem. Gib bitte Beispiele! 
Welche? Warum? 

Helmpflicht (bis 12), 	
	 	
	 	

 
Setze die Zahlen bitte oben ein:  414,6;  2,1% ; 31%; 1,71; 35%; 66,9%; 
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Malle	liebt	sein	
Skateboard.		Kaum	hat	
er	seine	Hausaufgaben	
erledigt,	trainiert	er	im		

Freien.		Das	neue		
Universitätsgelände	liegt	
nur	drei	Straßen	entfernt	

und	bietet	den	besten	
Platz	zum	Üben.	Mit	

hohen	Stufen,	
Edelstahlgeländern	und	

jeder	Menge	
asymmetrischen	
Schrägen	hat	der	

Architekt	der	Gebäude	
ideale	Voraussetzungen	
geschaffen.	Das	meinen	

zumindest	Malle	und	seine	Freunde	Theo	und	Carlister.			
Mit	Ollie,	Nollie	und	einfachem	Shove-It	halten	sich	die	drei	nicht	mehr	auf.	Zumindest	

Heelflip,	Big	Spin		und	Switchflip	müssen	täglich	mehrere	gelingen,	sonst	sind	die	jungen	
Artisten	nicht	zufrieden.			

Auf	den	Natursteinflächen	erzeugt	das	einen	nicht	unerheblichen	Lärm.	Und	da	an	
Universitäten	–	wie	auch	an	Schulen	–	Wissen	vermittelt	werden	soll,	haben	die	Burschen	
schon	mehrmals	Bekanntschaft	mit	dem	Hausmeister	gemacht.	Zuletzt	hat	er	ihnen	sogar	

angedroht,	die	Polizei	zu	rufen.		Das	finden	die	Sportler	sehr	unsportlich.	
	

Carlister	hat	vorgeschlagen,	ein	paar	Tage	verstreichen	zu	lassen	und	nur	an	den	
Wochenenden,	wenn	keiner	das	Gelände	nützt,	vorbeizuschauen.	Auch	für	den	Rest	der	

Woche	hat	er	eine	–	wie	er	findet	–	grandiose	Idee:	
Sie	könnten	doch	die	kleine	Straße	zum	Gasthof	Alpenrose	hochgehen	und	die	Boards	

einmal	als	Schlitten	verwenden.	Dort	käme	man	leicht	mit	dem	Rad	hin	und	viel	Autoverkehr	
sei	nicht	zu	erwarten.	

	
Und wie findest du Carlisters Idee? 

Entscheide dich, ob du dafür oder dagegen bist!  

Halte bitte eine kurze Rede vor deiner Klasse, 
in der du deinen Standpunkt darlegst, 

besprichst, verteidigst! 
 

Notiere dir wichtige Begriffe, die du nicht vergessen 
willst (Vielleicht: Gefahr, Risiko, Schutzkleidung,  

Geschwindigkeit, Bremse, Erlaubnis, Regelverstoß, ...) 
 

	
	

 
Zum Thema Regeln: 

Skateboards werden in der 
Straßenverkehrsordnung als 

fahrzeugähnliche Kinderspielzeuge 
geführt. Fahrbahnen (für 

Fahrzeuge) sind daher tabu (auch 
Radwege, ...).  

Bleiben Gehwege, Gehsteige, 
Fußgängerzonen, wenn nicht die 
Gefahr besteht, auf die Fahrbahn 

zu gelangen! 
In Wohn- oder Spielstraßen gilt das 
ebenso, wie das Gebot, niemanden 

zu behindern / zu gefährden! 
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Dieselfahrzeuge.	Moderne	Dieselfahrzeuge	arbeiten	heute	mit	Common-Rail-

Systemen.	Sie	sorgen	für	eine	hohe	_______________	___	der	Motoren	(=	

geringerer	Verbrauch),	aber	auch	weiterhin	für	die	Produktion	von	Abgasen.		

Die	sind	für	uns	giftig	und	schaden	unserer	Umwelt.		
Rußpartikel	.	Neben	den	______________________	kommen	eine	Menge	kleinster	

Rußpartikel	zusammen.	Man	spricht	von	einer	Teilchengröße,	die	das	Tausendstel	

einer	Haardicke	unterschreitet.	Gegen	solchen	„Ultrafeinstaub“	scheinen	unsere	

Lungen	keine	Abwehr	zu	kennen.	Die	Partikel	dringen	bis	in	kleinste	

Lungenverästelungen	vor	und	lösen	Entzündungen	aus.	Über	Jahre	können	sie	

schwerwiegende	gesundheitliche	Folgen	nach	sich	ziehen.	

	

Was passiert in den kleinen Lungenbläschen (du hast etwa 300 Millionen davon?)? 
	

	

Wie äußert sich so eine Entzündung?  
	

	

Sieht oder riecht man solche Partikel? 
	

	
Ein	Dieselmotor	durchschnittlicher	Größe	und	Leistung	mit	moderner	

	

elektronischer	Steuerung	erzeugt	auf	100.000	Kilometern	Wegstrecke	etwa	3,75	Kilogramm	

Rußpartikel.	Weil	man	sie	in	Katalysatoren	„auffängt“	(an	sich	wichtig	und	gut!),	entsteht	

immer	wieder	ein	Problem.	

	

Sind unsere normalen Staubsauger voll Staub, leeren wir ihre Staubsäcke aus. 
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Mit	den	Rußpartikelfiltern	wäre	das	recht	umständlich.	

Daher	gibt	es	Verfahren,	die	den	angesammelten	Rußstaub	bei	hohen	Temperaturen	immer	

wieder	verbrennen.	Man	nennt	das	die		

Partikelfilter- Regeneration.		
Sie	geschieht	während	des	______________.	Du	bemerkst	sie	eigentlich	nicht.	

	

Kurzstrecken.	Solche	Temperaturen	schafft	kein	Motor	auf	_________________________.	

Er	wird	nicht	warm	genug.	Die	Filter	setzen	zu	und	die	Motoren	teilweise	aus.	

	

Fahrten,	bei	denen	Motoren	ihre	Betriebstemperaturen	nicht	erreichen,	schaden	also	nicht	

nur	der	Umwelt.	Sie	tragen	auch	dazu	bei,	die	„Lebenslänge“	der	Antriebseinheiten	zu	

verkürzen.	

	

Fazit:	Vermeide	es,	dich	kurze	Strecken	chauffieren	zu	lassen	(„Mamataxi“).	Du	kannst	sie	

sehr	wohl	zu	Fuß	oder	mit	deinem	_______________(Helm	nicht	vergessen)	zurücklegen.	

Auch	die	__________	(Bus,	Bahn,	Straßenbahn,	U-Bahn,	...)	bieten	umweltfreundlichere	

Alternativen	an,	und	als	Jugendlicher	kommen	sie	dir	mit	sehr	günstigen	Fahrtarifen	

entgegen.	
	

Irrglaube.	Wenn	du	glaubst,	das	Feinstaubproblem	würde	bei	bezingetriebenen	Fahrzeugen	

nicht	auftreten,	ist	das	leider	ein	Irrtum.	Gerade	in	letzter	Zeit	belegen	unabhängige	

Messungen	das	Gegenteil.	Natürlich	sind	auch	Mopeds	und	Benzingokarts	

Feinstaubproduzenten.	

Bitte ordne zu: 
	

	
	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nicht	nur	der	Verkehr	erzeugt	Rußpartikel.	Sie	fallen	bei	jedem	

____________________________________	an.	

	

Bitte gib Beispiele, die dir spontan einfallen: 
 
 

 




