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Wenn du dich im „Toten
Winkel“ befindest, sind die
rechten Hinterräder des
Lkws und Anhängers besonders gefährlich.

Vorsicht bei parkenden
Autos:

Auch beim Pkw können durch den
„Toten Winkel“ gefährliche Situationen für Radfahrer und Fußgänger
entstehen.
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Bei Lkw, Bus und Pkw

„Toten Winkel“ des
Rückspiegels befindet.

tipp

Genügend Abstand zu parkenden Autos halten!

tipp

Blickkontakt schafft Partnerschaft!
Bei Unsicherheit lieber auf
die Vorfahrt verzichten
und so einen schlimmen
Unfall vermeiden!

Immer daran denken:

• Blickkontakt schafft Partnerschaft!
• Alles, was sich im „Toten
Winkel“ befindet, kann der
Fahrer nicht sehen!
• Notfalls lieber auf die Vorfahrt
verzichten!
• Vorsichtshalber beim Überqueren der Straße umdrehen
und schauen, ob der Rechtsabbieger dich auch gesehen hat
und deine Vorfahrt beachtet.
• An der roten Ampel lieber
hinter als neben dem
Lkw / Bus mit dem Fahrrad
warten!
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Nur wenn der Autofahrer
den Kopf dreht und gründlich zur Seite und nach
hinten schaut, kann er den
Radfahrer durch die Seitenscheibe erkennen. Davon
darf man aber nicht immer

Toter Winkel

Oft wird die Autotüre
genau in dem Moment
geöffnet, in dem sich der
Radfahrer unmittelbar
auf Höhe des Autos im

Merke

Wenn ich den Lkw- oder
Busfahrer im Spiegel am
Lkw / Bus nicht sehen kann,
kann der Lkw- / Busfahrer
mich auch nicht sehen!
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