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Die BFU macht Menschen sicher. Als Kompetenzzentrum forscht und berät sie, damit in der Schweiz weniger folgenschwere  

Unfälle passieren – im Strassenverkehr, zu Hause, in der Freizeit und beim Sport. Für diese Aufgaben hat die BFU seit 1938  

einen öffentlichen Auftrag. 
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Medienmitteilung 

Schulanfang: Achtung, Kinder überraschen  
Fahrzeuglenkende doppelt aufgepasst  

Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz 950 Kinder bis 14 Jahre, die zu Fuss, mit dem Trottinett 

oder auf dem Velo im Strassenverkehr unterwegs sind – 40 % davon auf dem Schulweg. Insge-

samt werden bei diesen Unfällen pro Jahr 190 Kinder schwer verletzt, sieben verlieren ihr Leben. 

Heikel ist insbesondere das Queren der Strasse, auch auf dem vermeintlich «sicheren» Fussgän-

gerstreifen. Die BFU erinnert mit ihrer Sicherheitskampagne alle Fahrzeuglenkenden zum 

Schulstart daran, doppelt aufzupassen.     

 

Zu Fuss, mit dem Trottinett oder mit dem Velo – jedes Jahr verunfallen in der Schweiz 950 Kinder bis 

14 Jahre im Strassenverkehr. 190 Kinder werden dabei jährlich schwer verletzt, sieben Kinder kom-

men ums Leben. In 40 % der Fälle verunfallen die Kinder auf dem Schulweg. 

Zum Schulstart erinnert die Sicherheitskampagne der BFU die Autolenkenden deshalb an ihre beson-

dere Verantwortung entlang von Schulwegen. Die BFU setzt diese mit Unterstützung der Polizei um. 

Finanziert wird sie durch den Fonds für Verkehrssicherheit. 

Kinder verhalten sich auf dem Trottoir, der Strasse sowie beim und auf dem Fussgängerstreifen oft 

überraschend und bringen sich so in Gefahr. Sie tun dies nicht mit Absicht, sondern weil sie eben Kin-

der sind. So haben sie zum Beispiel aufgrund ihrer Körpergrösse ein eingeschränktes Blickfeld. Je 

nach Alter ist ihr Gefahrenbewusstsein noch wenig entwickelt. Und sie lassen sich leichter ablenken. 

Für Kinder bis ca. 10 Jahre ist es ausserdem schwierig zu beurteilen, wie schnell ein Auto auf der 

Strasse unterwegs ist. 

Fussgängerstreifen nur vermeintlich sicher 

Besonders heikel ist das Queren der Strasse. Denn: Kinder überraschen andere Verkehrsteilneh-

mende auch dort. Deshalb rät die BFU Fahrzeuglenkenden, vor einem Fussgängerstreifen das Tempo 

zu verlangsamen, immer bremsbereit zu sein und immer komplett anzuhalten – insbesondere, wenn 

Kinder die Strasse queren möchten. Wichtig ist auch, niemals bei einem Fussgängerstreifen zu über-

holen und rund um Schulen besonders vorsichtig zu fahren.  

Auch Eltern und Betreuungspersonen kommt eine wichtige Rolle zu. Sie können Kindern das richtige 

Verhalten am Fussgängerstreifen zeigen: Warten, bis alle Fahrzeuge stillstehen. Über die Strasse ge-

hen, nicht rennen. Zudem sollten Eltern den Schulweg vor Schulbeginn mit dem Kind üben. 
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Absender Medienstelle der BFU 

Telefon +41 31 390 21 21 

E-Mail medien@bfu.ch 

Informationen medien.bfu.ch 

https://www.bfu.ch/de/die-bfu/kampagnen/kampagne-schulweg#:~:text=Doppelt%20aufpassen%20Achtung%3A%20Kinder%20%C3%BCberraschen%20auf%20der%20Strasse.,Pl%C3%B6tzlich%20kann%20eine%20scheinbar%20sichere%20Situation%20brandgef%C3%A4hrlich%20werden.
https://www.bfu.ch/de/die-bfu/kampagnen/kampagne-schulweg#:~:text=Doppelt%20aufpassen%20Achtung%3A%20Kinder%20%C3%BCberraschen%20auf%20der%20Strasse.,Pl%C3%B6tzlich%20kann%20eine%20scheinbar%20sichere%20Situation%20brandgef%C3%A4hrlich%20werden.
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Tipps für Eltern, Betreuungspersonen und Behörden 

 Mit dem Kind den Schulweg üben 

 Den sichersten Weg wählen – das ist nicht immer der kürzeste 

 Als Lehrperson den Schulweg am Elternabend thematisieren 

 Als Behörde der Schulhauszuteilung und der Schulwegplanung den nötigen Stellenwert ge-

ben 

Tipps für Fahrzeuglenkende 

 Bei Kindern mit allem rechnen 

 Tempo verlangsamen 

 Bremsbereit sein 

 Am Fussgängerstreifen ganz anhalten 

 Rund um Schulen doppelt aufpassen 

 

BFU-Video-Wettbewerb: Die überraschendsten Kinder der Schweiz 

Kinder überraschen – also Augen auf im Strassenverkehr. Aber auch sonst verdienen Kinder unsere 

volle Aufmerksamkeit. In einem Talentwettbewerb hat die BFU die überraschendsten Kinder der 

Schweiz gesucht und gefunden. Die Jury hat drei Gewinner ausgezeichnet: Den kleinen Zauberkünst-

ler, der mit seinen Zauberkünsten verblüffte und den Ballkünstler, der den Ball geschickt mit seinen 

Füssen auf einem Parcours balancierte sowie den kleinen Skaterboy, der nicht aufgab, bis er überra-

schende Tricks auf seinem Skateboard ausführen konnte. Sie alle dürfen sich auf ein Wochenende im 

Europa-Park mit ihren Familien freuen. Herzlichen Dank allen Teilnehmenden für die zahlreichen Vi-

deos, alle haben das super gemacht.  

https://www.bfu.ch/de/ratgeber/sicherer-schulweg
https://www.doppelt-aufpassen.ch/filme/kinder-ueberraschen
https://vimeo.com/417940001
https://vimeo.com/417940001
https://vimeo.com/421949836
https://vimeo.com/421881111

