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Spielende Kinder im Schnee. Für Autofahrer heißt das: Fuß 
vom Gas! Auf verschneiter Straße ist der Bremsweg mindes-
tens doppelt so lang wie auf trockener Fahrbahn.

ACHTUNG:
Kinder im Schnee!
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Wenn Kinder im Schnee 
spielen, müssen Auto-
fahrer ganz besonders 

aufpassen. Kinder kennen im 
Winter nichts Schöneres als 
Schnee. Sie freuen sich darauf, 
draußen spielen  zu können: aus-
gelassene Schneeballschlachten, 
Schlittenfahrten, Rutschpartien 
auf dem glatten Fußweg. Doch 
im Spiel verwischen schnell die 
Grenzen zur gefährlichen Straße. 
Gerade jetzt gilt für Autofahrer: 
Runter vom Gas, bremsbereit sein 
– und darauf vorbereitet, plötzlich 
ausweichen zu müssen.
Wer sein Fahrzeug winterfi t ge-
macht hat, ist für solche Gefahren-
situationen besser gerüstet. Schnee 
und Eis verlängern den Bremsweg 
um mindestens das Doppelte bis 
zum Vierfachen im Vergleich zur 
trockenen Straße. Winterreifen mit 
ausreichend Profi l (4 Millimeter) 
haben gegenüber Sommerreifen 
einen ernormen Vorteil: Sie ver-
kürzen den Bremsweg erheblich 
– bei 50 Stundenkilometern um 
rund 40 Prozent. 
Das Anitblockiersystem ABS 
verkürzt bei Eis und Schnee zwar 
nicht unbedingt den Bremsweg 
– aber der Wagen bleibt damit im 
Notfall lenkbar. Am besten fährt, 
wessen Fahrzeug über das Elektro-
nische Stabilitätsprogramm ESP 
verfügt. Das Schutzengelsystem 
verhindert auch bei Schnee, dass 
der Wagen ins Schleudern gerät 
– zum Beispiel, wenn der Fahrer 
mit einer abrupten Lenkbewe-
gung einem spielenden Kind 
ausweicht.
Vehrkehrsexperten warnen: 
Kinder können die Gefahren des 

Straßenverkehrs nicht einschät-
zen. Kleine, die noch nicht zur 
Schule gehen, überhören leicht 
Geräusche wie ein Hupen – vor 
allem, wenn sie durch das Spiel 
abgelenkt sind. Außerdem ist ihr 
Blickfeld sehr viel eingeengter 
als das eines Erwachsenen – sie 
nehmen ein von der Seite kom-
mendes Auto unter Umständen 
überhaupt nicht wahr. Sechs- bis 
Elfjährige dagegen reagieren oft 
spontan, bewegen sich schnell 
– und laufen schon mal im Eifer 
des Schneeballgefechts auf die 
Straße, ohne sich umzuschauen. 
Verantwortungsbewusste Auto-
fahrer sind darauf vorbereitet.   
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