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Vorsicht „Toter Winkel“:
Hier könntest Du nicht gesehen 		
werden!

In diesen Situationen musst Du
besonders gut aufpassen!

Was ist der „Tote Winkel“?

Toter Winkel beim Pkw

Toter Winkel bei Lkws und Bussen

Das ist der Bereich, der trotz Spiegel für den
Fahrer eines Fahrzeuges nicht einsehbar ist.
Diesen Bereich hat jedes Fahrzeug. Er ist allerdings unterschiedlich groß, je nachdem wie
viele Fenster und Spiegel das Fahrzeug hat.
Besonders Lkw und Busse verfügen über große
„Tote Winkel“.

Wenn Du im „Toten Winkel“ (siehe rot markierten Bereiche in der Abbildung) neben einem
Auto fährst oder auch stehen bleibst, kann
Dich der Autofahrer nicht mehr im Spiegel sehen. Dies ist insbesondere dann sehr gefährlich, wenn der Autofahrer nach rechts abbiegt.
Nur wenn er den Kopf dreht (der sogn. Schulterblick) und zur Seite und nach hinten schaut,
kann er Dich durch die Seitenfenster eventuell
erkennen. Darauf solltest Du dich allerdings
nicht verlassen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt bei rechts
abbiegenden Lkws oder Bussen. Der Fahrer
kann nicht nach allen Seiten durch die Fenster schauen. Auch in den Seitenspiegeln und im
Rückspiegel sieht er nicht alles.

Jedes Fahrzeug hat vier „Tote Winkel“

… so verhälst Du Dich richtig!
•

Bleibe als Fußgänger oder Radfahrer an
Kreuzungen und Einmündungen nie
direkt neben der Tür eines Lkw
stehen. Dort kann Dich der Fahrer 		
überhaupt nicht sehen!

•

Suche stets den Augenkontakt mit
dem Fahrer des Lkws bzw. Busses. 		
Wenn Du ihn nicht sehen kannst, kann 		
er dich nämlich auch nicht sehen.

•

Wenn kein Augenkontakt hergestellt 		
werden konnte, dann gehe kein
Risiko ein und warte, bis der Lkw bzw. 		
der Bus abgebogen ist.

… so verhälst Du Dich richtig!
1.
2.
3.
4.

direkt vor dem Fahrzeug
hinter dem Fahrzeug
auf der linken Fahrzeugseite
auf der rechten Fahrzeugseite

•

Suche stets den Augenkontakt mit dem
Pkw-Fahrer. Wenn Du ihn nicht sehen 		
kannst, kann er dich nämlich auch nicht
sehen.

•

Wenn kein Augenkontakt hergestellt 		
werden konnte, dann gehe kein Risiko 		
ein und warte, bis das Auto abgebogen
ist.

