
Richtiges Verhalten
bei Fussgängerstreifen

Verkehrssicherheit

Tipps für Fahrzeuglenker

Begriffe wie Fussgänger und Fahrzeuglenker beziehen sich auf Personen beider Geschlechter

«Verkehrssicherheit Thurgau»
wünscht Ihnen eine gute Fahrt.

Kantonspolizei Thurgau
Zürcherstrasse 325 · 8501 Frauenfeld
www.kapo.tg.ch

Strassenverkehrsamt 
des Kantons Thurgau
Moosweg 7a · 8500 Frauenfeld
www.stva.tg.ch

Fussgänger haben nicht nur Rechte 
sondern auch Pflichten. Sie dürfen den 
Fussgängerstreifen nicht überraschend 
betreten oder vom Vortrittsrecht Ge-
brauch machen, wenn das Fahrzeug so 
nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig 
anhalten könnte.

Tiefbauamt des Kantons Thurgau
Verwaltungsgebäude · 8510 Frauenfeld
www.tiefbauamt.tg.ch

Amt für Volksschule
Spannerstrasse 31 · 8510 Frauenfeld
www.av.tg.ch



Vortritt beachten

Vor Fussgängerstreifen ohne Verkehrs-
regelung muss besonders vorsichtig 
gefahren werden. Nötigenfalls müssen 
Sie anhalten, um den Fussgängern das 
Überqueren der Fahrbahn in angemes-
sener Weise zu ermöglichen, denn diese 
haben beim Überqueren der Strasse von 
links und von rechts Vortritt. Das gleiche 
gilt auch gegenüber Personen, die mit 
fahrzeugähnlichen Geräten wie zum Bei-
spiel Inline-Skates, Trottinetts, Rollschu-
hen oder Kinderrädern unterwegs sind. 

Immer ganz anhalten

Kinder im Vorschulalter können weder 
Geschwindigkeit noch Distanz der Fahr-
zeuge richtig einschätzen. Auch der 
Bremsweg ist für sie ein Fremdwort. 
Deshalb werden Kinder von den Ver-
kehrsinstruktoren der Kantonspolizei 
Thurgau angewiesen, die Strasse erst 
zu überqueren, wenn die herannahen-
den Fahrzeuge ganz angehalten haben. 

Warten Sie immer bis alle Fussgänger 
die Strasse vollständig überquert 
haben.

Keine Zeichen geben

Verzichten Sie auf das «Lichthupen». 
Dies verunsichert die Fussgänger, 
insbesondere Kinder und ältere Men-
schen. Auch Handzeichen können dazu 
führen, dass herannahende Fahrzeuge 
auf der Gegenfahrbahn zu wenig be-
achtet werden. Lassen Sie den Fuss-
gängern genügend Zeit zum Überque-
ren der Strasse.

Nicht überholen

Fussgänger können durch vorausfah-
rende Fahrzeuge verdeckt werden.
Überholen Sie deshalb vor Fussgänger-
streifen keine langsam fahrenden, 
bremsenden oder haltenden Fahrzeuge.

Vorsicht bei Dunkelheit

Achten Sie bewusst auf Fussgänger in 
der Nähe von Fussgängerstreifen. 
Denken Sie daran, dass dunkel geklei-
dete Fussgänger in der Dämmerung, 
nachts oder bei schlechter Witterung 
nicht gut sichtbar sind.


