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Kinder im Auto 

1 Sehen Sie das Bild an und ordnen Sie zu.

2 Was passt? Lesen Sie und ordnen Sie zu.

a Viele Kinder verunglücken oft nicht angeschnallt.
b Besonders ältere Kinder sind kann sich ein Kind schwer verletzen.
c Auch wenn man langsam fährt, im Auto der Eltern.

3 Lesen Sie und kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

der Gurt • der Kindersitz • das Sitzkissen 

Kinder im Auto
Mehr als 15000 Kinder verunglücken jedes Jahr als Mitfahrer in Pkw. Die meisten bei einem Unfall
verletzten oder getöteten Kinder waren im Auto ihrer Eltern. Besonders ältere Kinder sind oft nicht
richtig gesichert. Auch bei einer Geschwindigkeit unter 50 km/h kann sich ein nicht gesichertes Kind
schwer verletzen.

Erst anschnallen, dann losfahren!
Kinder unter 12 Jahren, die kleiner als 150 cm sind, müssen in einem
Kindersitz gesichert sein. Für größere Kinder genügt ein Sitzkissen,
Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren müssen einen speziellen Kindersitz
haben. Wer sein Kind nicht sichert, riskiert ein Bußgeld von 40 Euro
und einen Punkt in Flensburg. Sitzen die Kleinen im falschen Sitz, 
kostet es 30 Euro. Denn: Der Sitz muss zum Alter, zum Gewicht 
und zur Größe des Kindes passen. In Deutschland dürfen nur Sitze
verkauft werden, die getestet und amtlich zugelassen wurden. Diese
Sitze haben das ECE-Zeichen.

ECE - R44
universal

9-18 kg

E 1

03 30 10 27
Teddy & Co GmbH



Schritte
plus 6/11Schritte plus in Elternkursen

Schritte plus in Elternkursen © 2009 Hueber Verlag

Kinder im Auto – Seite 2 von 3

Kinder im Auto 

richtig falsch

a Es ist verboten, Kinder im Auto zu transportieren, die nicht richtig gesichert sind.

b Für ein nicht gesichertes Kind muss man bei einer Kontrolle Strafe bezahlen.

c Ein elf Jahre altes Kind, das größer als 150 cm ist, braucht keinen Kindersitz.

d In Deutschland dürfen Sitze nur von Ämtern verkauft werden.

4 Diskussion: Müssen Kinder auch auf kurzen Fahrten angeschnallt sein?

a Lesen Sie die Meinungen.

b Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie in der Gruppe.

Bei kurzen Strecken passiert nichts.

Wenn meinem Kind etwas passieren würde, wäre das schrecklich.

Wir fahren immer erst los, wenn alle angeschnallt sind.

Auch bei kurzen Strecken kann eszu einem Unfall kommen.

Wenn meine Tochter quengelt, lasse ich sie inRuhe. Es geht auch mal ohne Anschnallen.
Bei uns muss es morgens schnell gehen,

aber wir fahren ja nicht weit.

Wir fahren ja langsam, da muss sich das Kind nicht anschnallen.
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Lösungen: 

1

2

a Viele Kinder verunglücken oft nicht angeschnallt.
b Besonders ältere Kinder sind kann sich ein Kind schwer verletzen.
c Auch wenn man langsam fährt, im Auto der Eltern.

3

richtig falsch

a Es ist verboten, Kinder im Auto zu transportieren, die nicht richtig gesichert sind.

b Für ein nicht gesichertes Kind muss man bei einer Kontrolle Strafe bezahlen.

c Ein elf Jahre altes Kind, das größer als 150 cm ist, braucht keinen Kindersitz.

d In Deutschland dürfen Sitze nur von Ämtern verkauft werden.

✗

✗
✗

✗

der Kindersitz

der Gurt

das Sitzkissen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.29167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800550073006500200061007400200079006f007500720020006f0077006e0020007200690073006b002e0020003000340030003700320039002f00530074004a002f007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000390036002f0033003000300020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e00200028003000340031003000300036002f00530074004a002e002000420065006e00750074007a0075006e0067002000610075006600200065006900670065006e0065007300200052006900730069006b006f002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 841.000]
>> setpagedevice


