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Sicherheit ganz groß.
Erleben Sie mit DEKRA
den Straßenverkehr aus
Kinderperspektive.

DEKRA Gulliver-Autos

Mehr Bewusstsein für die Verkehrssicherheit
von Kindern.
Wissen Sie noch, wie das war als Kind? Die Welt ist aufregend, viele
Situationen animieren zum Spiel – und alles wirkt größer! Auch im
Straßenverkehr. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.
Umso wichtiger, dass die Erwachsenen darauf Rücksicht nehmen.
Denn was für Kinder groß erscheint, wie zum Beispiel ein
Auto, wird für diese auch schnell
zum Sichthindernis, sodass die
kleinsten Verkehrsteilnehmer
einen gesamten Verkehrsbereich
nicht mehr einsehen können.
Zudem schätzen viele Autofahrer
in solchen Situationen häufig
Entfernung und Geschwindigkeit
falsch ein.

2

Sehen Sie die Verkehrswelt mit
Kinderaugen

Mit den überdimensionalen Gulliver-Autos von DEKRA nehmen
Erwachsene automatisch die Kinderperspektive ein. Das schärft
das Bewusstsein für die kleineren
Verkehrsteilnehmer. Und hilft,
das eigene Verhalten zu ändern!
Gehen Sie mit gutem Beispiel
voran – als Fußgänger und Autofahrer:

>> Vermeiden Sie wenn möglich,
zwischen eng parkenden Autos
die Straße zu überqueren
>> Achten auch Sie als Fußgänger
darauf, für herannahende Fahrzeuge stets gut sichtbar zu sein
>> Fahren Sie besonders vorsichtig,
wenn Kinder in der Nähe sind
und wenn parkende Autos Ihre
Sicht einschränken
>> Erhöhte Achtsamkeit ist besonders in verkehrsberuhigten
Bereichen wie Spielstraßen, an
Schulen und Kindergärten sowie an Bushaltestellen gefordert
>> Werfen Sie lieber einen Blick
mehr auf die Verkehrssituation
>> Übergang nur bei Ampeln und
Zebrastreifen
>> Erst wenn die Räder stehen,
dürfen Kinder über die Straße
gehen

Die signalroten DEKRA Kinderkappen werden
jedes Jahr an Schulanfänger verteilt. Sie sind
auch in der Dämmerung sehr gut wahrnehmbar.

Machen Sie Ihre Kinder verkehrssicher

Eine signalrote DEKRA Kinderkappe hilft Ihrem Kind, besser
von anderen Verkehrsteilnehmern
wahrgenommen zu werden:
>> Die DEKRA Kinderkappe
leuchtet nicht nur tagsüber – ihr
Reflexionsstreifen sorgt auch bei
Dunkelheit für gute Sichtbarkeit
>> Zusätzliche Reflexionsstreifen
an der Kleidung und ein Kinderüberwurfs-Dreieck erhöhen
die Sichtbarkeit der Kinder für
die Autofahrer
>> Helle Kleidung ist empfehlenswert – vor allem im Herbst und
Winter, wenn es draußen
schnell dunkler wird
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