
Polizei Hamburg 
wir informieren (barrierefreie Leseversion)  
ACHTUNG! KINDER AM ZEBRASTREIFEN  
Was kann ich tun? 

• Ich bin im Bereich von Zebrastreifen besonders aufmerksam. 

• Ich reduziere meine Geschwindigkeit und rechne damit, dass Personen den 
Zebrastreifen überqueren wollen. 

• Ich weiß, dass Kinder erst die Fahrbahn überqueren, wenn mein Fahrzeug steht. 

• Ich halte unmittelbar vor dem Zebrastreifen an, wenn Personen diesen 
überqueren wollen. 

• Ich rechne immer damit, dass Kinder sich anders verhalten, als ich es erwarte. 

 

Kinder sind KEINE kleinen Erwachsenen! 
• Kinder können Entfernung und Geschwindigkeit noch nicht einschätzen! 

• Kinder können über größere Entfernung noch nicht sehen, ob ein Auto steht oder 
fährt! 

• Kinder haben ein wesentlich kleineres Blickfeld als Erwachsene! 

• Kinder sind am Zebrastreifen besonders unsicher! 

• Kinder gehen erst über die Fahrbahn, wenn das ankommende Fahrzeug 
unmittelbar vor dem Zebrastreifen angehalten hat! 

 

Fehler können teuer werden: 
 

Tatbestand         Punkte  Euro 

Sie fuhren nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heran, obwohl ein Bevorrechtigter diesen erkennbar benutzen 

wollte.           1 80 

Sie fuhren nicht mit mäßiger Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg heran, obwohl ein Bevorrechtigter diesen erkennbar benutzen 

wollte, und gefährdeten dadurch Andere.        1 100 

Sie ermöglichten einem Bevorrechtigten nicht das Überqueren der Fahrbahn, obwohl dieser den Fußgängerüberweg erkennbar benutzen 

wollte.           1 80 

Sie ermöglichten einem Bevorrechtigten nicht das Überqueren der Fahrbahn, obwohl dieser den 

Fußgängerüberweg erkennbar benutzen wollte, und gefährdeten dadurch Andere.    1 100 

Sie ermöglichten einem Bevorrechtigten nicht das Überqueren der Fahrbahn, obwohl dieser den Fußgängerüberweg erkennbar benutzen 

wollte. Es kam zum Unfall.         1 120 

Sie überholten an dem Fußgängerüberweg ein Fahrzeug.      1 80 
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