1

Velo-Quiz
Was erhöht

Wie fahre ich

meine Sichtbarkeit auf dem Velo
nebst den Velolichtern am besten?

korrekt im Kreisel?

3

eine Leuchtweste

auf dem Velostreifen in den Kreisel und
ab dann in der Mitte der Spur fahren

ein farbiges Velo

vor dem Kreisel in die Spurmitte fahren
und bis zum Verlassen des Kreisels in
der Mitte bleiben

Reflektoren am Velo

Es gibt keine gesetzliche Regelung.
0,8 Promille
0,5 Promille

Ich fahre am Lastwagen vorbei und
warte vor ihm, bis es grün wird.
Ich warte neben dem Lastwagen,
bis es grün wird.
Ich warte hinter dem Lastwagen und bleibe hinter ihm,
wenn er los fährt.

4

Was
beeinflusst
meinen Bremsweg?

Wo soll

sich mein Smartphone beim
Velofahren befinden?

Alkoholkonsum
Ablenkung

5

steht ein Lastwagen. Wie verhalte
ich mich als Velofahrer:in am sichersten?

immer am rechten Rand
der Fahrspur

Ab welchem Promillewert

ist das Velofahren unter Alkoholeinfluss
in der Schweiz verboten?

2

An einer roten Ampel

6

Geschwindigkeit

7

Was verlängert

meine Reaktionszeit?

Alkoholkonsum

in der linken Hand

Art des Fahrbahnbelags

in der Halterung am Lenker

Geschwindigkeit

in meiner Tasche
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Fahre...

sichtbar: Ziehe eine Leuchtweste an, vermeide tote
Winkel und fahre im Kreisel in der Mitte der Fahrspur.
vorausschauend: Trage immer einen Helm, sei

vorsichtig bei unübersichtlichen Stellen und Ausfahrten und halte zu parkierten Autos genügend Abstand.

fokussiert und fahrfähig: Alkohol, Smartphone

und andere Ablenkungen gehören nicht aufs Velo.

Am Steuer Nie
Hotzestrasse 33, 8006 Zürich
044 360 26 00
info@amsteuernie.ch

rücksichtsvoll: Halte dich an die Verkehrsregeln, passe dein Tempo deinen Fähigkeiten und der Verkehrssituation an und
berücksichtige die Perspektive der anderen
Verkehrsteilnehmenden.

vorsichtig: Beachte besonders, dass Busse,
Liefer- und Lastwagen mehr Raum brauchen
und dass du für sie weder hinter noch neben
dem Fahrzeug sichtbar bist.

www.amsteuernie.ch

Hier findest du weitere Informationen dazu, wie du sicher im
Strassenverkehr unterwegs bist – ob mit Auto, Motorrad oder Velo.

