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Autofahrer, Fussgänger, Velofahrer – Achtung!! 
 Häufige Irrtümer im Verkehr

 

 

 

Für Autofahrer, Velofahrer und Fussgänger gibt 
es ganz klare Regeln, damit es zwischen den 
verschiedenen Verkehrsteilnehmern zu mög-
lichst wenigen Konflikten kommt. Allerdings wis-
sen längst nicht alle, was erlaubt und was verbo-
ten ist.  
 
Hupen: Hupkonzerte aus Freude am Matchsieg oder die frisch ge-
schlossene Ehe sind verboten und können gebüsst werden. Gehupt 
werden darf innerorts nur zur Warnung, ausserorts kann mit der Hupe 
ein Überholvorgang angekündigt werden. Hupen um zu drohen oder 
zu grüssen, ist nicht erlaubt. 

 

Weitere Irrtümer und Erklärungen, was im Verkehr alles erlaubt ist, finden Sie in der Bildergalerie. 

 

Das sollten Autofahrer wissen 
 Angurten: Und wenn die Strecke noch so kurz ist: Angurten ist für alle Fahrzeuginsas-

sen immer Pflicht. 
 

 Blinken: Auch im Kreisel ist Blinken obligatorisch, um anzuzeigen, dass man den Krei-
sel verlässt. 
 

 Handy: Nein, auch wenn man es ständig sieht: Telefonieren mit dem Handy ohne 
Freisprechanlage ist während des Fahrens verboten. Und SMS schreiben natürlich 
auch. 

 

Daran müssen sich Velofahrer halten 
 Trottoir: Das Trottoir gehört den Fussgängern, Velofahrer haben da nichts verloren, 

es sei denn, es hat eine Tafel, die Velofahren ausdrücklich erlaubt («Velo gestattet»). 
Das gilt in der Stadt genauso wie auf dem Land. 
 

 Rotlicht: Rot heisst Stopp, auch für Velofahrer, auch fürs Rechtsabbiegen. Das gilt 
übrigens auch für das Signal «Kein Vortritt». 
 

 Alkohol: Grundsätzlich muss ein Velofahrer wie ein Autofahrer mit einer Busse rech-
nen, wenn er mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hat. Wie hoch die Busse ist, das ist 
von Kanton zu Kanton verschieden 

 

Das gilt für Fussgänger 
 Tempo-30-Zone: Da es in der 30er Zone keine Fussgängerstreifen hat, dürfen Fuss-

gänger die Fahrbahn überqueren, wo sie wollen. Sie haben aber keinen Vortritt. 
 

 Fussgängerstreifen: Zwar hat der Fussgänger am Streifen immer Vortritt. Er muss 
sich aber vor dem Betreten vergewissern, dass der Fahrzeugführer anhalten kann. 
 

 Rotlicht: Auch wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist – das Rotlicht darf nicht 
missachtet werden. 
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