
S c h n e l l 
kann  a l l e s  vo rbe i  se in .Aktion junge Fahrer

Mehr Erfahrung – mehr Sicherheit: Die Deutsche Verkehrswacht führt mit  
Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) das Programm „Aktion junge Fahrer“ durch. Es vermittelt einer Hoch- 
risikogruppe, nämlich jungen Fahrern zwischen 18 und 24 Jahren, in spannender 
Weise ernste Inhalte: Im Gurtschlitten „erleben“ sie einen Auffahrunfall, in Fahr-
simulatoren testen sie ihr Können und ihre Grenzen, Rauschbrillen simulieren  
Wahrnehmungsstörungen bei gewissen Blutalkoholwerten.

Das Programm zielt auf die Einsicht junger Menschen, vernünftig und umsichtig 
zu fahren, damit es nicht zu Unfällen kommt und der Fahrspaß erhalten bleibt. 
Denn schnell kann alles vorbei sein.

Weitere Informationen unter: junge-fahrer@dvw-ev.de

»     Erst anschnallen, dann losfahren

»     Voller Durchblick mit null Promille

»     Ausgeschlafen ans Steuer

»     Zu schnell ist schnell zu gefährlich

»     Eigenverantwortung übernehmen – Regeln beachten
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Trost statt Prost
„Los, einer geht noch!“ Sven will kein Spielverderber sein und stößt 
mit Verena und Carola auf die gelungene Flatrate-Party an. Als sie 
ins Auto einsteigen, ahnen sie noch nicht, dass es für zwei von ih-
nen der letzte Cocktail gewesen sein sollte. Nach 5 Kilometern endet 
die Fahrt an einem der Bäume, die die kurvige Landstraße säumen.  
Verena und Carola sind sofort tot. Bei Fahrer Sven werden viel zu 
hohe Blutalkoholwerte festgestellt – da ging gar nichts mehr.

Nichts geschnallt!
Ein Blick auf die Uhr:„Mist, ich komme zu spät zum Training!“ Robert 
springt in seinen Zweisitzer und wirft die Sporttasche auf den Bei-
fahrersitz. Als er hinter einem langsamen Kleinwagen klemmt, trifft 
er eine Entscheidung und überholt in einer unübersichtlichen Kurve. 
Er erinnert sich noch an das Geräusch von splitterndem Glas. Der Gurt 
konnte ihm nicht helfen, weil er nicht angeschnallt war. Robert hat 
Glück im Unglück und fährt weiter – im Rollstuhl.

Von 150 auf 0 – in 1 Sekunde.
Müde reibt sich Alex die Augen. Nach einem anstrengenden Nacht-
dienst möchte er einfach nur noch nach Hause und schlafen – und 
das möglichst schnell. Um sich wach zu halten, dreht er die Musikan-
lage hoch. Doch bei 150 km/h fallen dem übermüdeten Fahrer einen 
Sekundenbruchteil die Augen zu und er prallt gegen einen Brücken-
pfeiler. Mit 19 hatte Alex noch viele Träume. Sie werden nun mit ihm 
begraben.

Der letzte Zapfenstreich
Erleichtert hängt Michael seine Uniform in den Spind und verabschie-
det sich von seinen Kameraden. „Bis Montag! Schönes Wochenende!“ 
Michael steigt ins Auto und fährt los Richtung Freundin. Er freut 
sich auf ein schönes Wochenende, das ja doch wieder viel zu schnell 
vorbei sein wird. Michael gibt Gas. Plötzlich bricht er aus der Fahr-
spur aus und rast durch die Leitplanke. Traurig erweisen ihm Familie, 
Freundin und Kameraden die letzte Ehre.

Freiheit genießen
Den Führerschein in der Tasche, die Freiheit im Gepäck – gerade junge 
Fahrer genießen die neue Unabhängigkeit, die ihnen mit dem Führerschein 
überreicht wird. Die Welt wartet! Auch, wenn man ein paar Minuten länger 
unterwegs ist.

Vorsicht hat Vorfahrt
Zu benebelt, zu schnell, zu leichtsinnig – zu viele junge Erwachsene 
verlieren die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kennen es zu wenig und  
überschätzen das eigene Können. Die Folgen sind schwere Unfälle, oft 
mit Todesfolge. Vorsicht hat immer Vorfahrt! Auch, wenn man glaubt, die  
Strecke zu kennen.

Unversehrtheit bewahren
Autofahrer tragen eine Menge Verantwortung – für sich, für ihre Mitfahrer 
und auch für die anderen Verkehrsteilnehmer. Gefahren früh zu erkennen 
und umsichtig zu fahren, kann Leben retten. Eigenverantwortung überneh-
men – Regeln beachten! Auch, wenn man vielleicht ganz andere Dinge im 
Kopf hat.

Ablenkung vermeiden
Telefonieren, Musikanlage bedienen, das Feuerzeug suchen – jede Sekunde, 
die ein Fahrer unaufmerksam ist, kann über Leben und Tod entscheiden. 
Rechtzeitige Reaktionen verlangen höchste Aufmerksamkeit, während der 
ganzen Fahrt. Nur fit ans Steuer! Auch, wenn man meint, ein ausgeschla-
fener Typ zu sein.


