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Begriffe wie Fussgänger und Lenker beziehen sich auf Personen beider Geschlechter.

Fahrzeuglenker haben eine grosse 
Verantwortung gegenüber Fussgängern. 
Vor Fussgängerstreifen ohne Licht-
signalanlage müssen Fahrzeuglenker 
den Fussgängern oder Benützern von 
fahrzeugähnlichen Geräten (fäG), die 
sich bereits auf dem Streifen befinden 
oder davor warten und ersichtlich die 
Fahrbahn überqueren wollen, den 
Vortritt gewähren. Sie müssen die 
Geschwindigkeit rechtzeitig verringern 
und nötigenfalls anhalten, damit sie 
dieser Pflicht nachkommen können.

Artikel 6, Abs. 1, Verkehrsregelverordnung (VRV)



Drei wichtige Fragen vor dem 
Überqueren der Strasse:

• Sind die herannahenden Fahrzeug-
 lenker konzentriert und aufmerksam?
• Sehen mich die Fahrzeuglenker  
 rechtzeitig?
• Können die Fahrzeuglenker noch vor  
 dem Fussgängerstreifen anhalten?

Richtiges Verhalten: 

• Betreten Sie den Fussgängerstreifen  
 nie überraschend.
• Warten Sie am Strassenrand und  
 beobachten Sie die herannahenden  
 Fahrzeuge.
• Suchen Sie den Blickkontakt mit den  
 Fahrzeuglenkern. 
• Betreten Sie den Fussgängerstreifen  
 nicht, wenn die Fahrzeuglenker  
 offensichtlich abgelenkt sind.
• Vergewissern Sie sich, ob die Fahr- 
 zeuge von links und rechts anhalten  
 und beobachten Sie den Verkehr  
 auch während dem Überqueren der  
 Strasse.
• Lassen Sie sich nicht von Handys,  
 Musik hören und anderen Tätigkeiten  
 ablenken.
• Überqueren Sie die Strasse immer  
 auf dem kürzesten Weg.

Bei Fussgängerstreifen, die durch 
eine Verkehrsinsel unterteilt sind, gilt 
jeder Teil des Überganges als selb-
ständiger Streifen. Deshalb ist auch 
vor dem Betreten der zweiten Fahr-
bahnhälfte ein Kontrollblick nötig!

Sehen und gesehen werden

Als Fussgänger können Sie viel dazu 
beitragen, damit Sie auf der Strasse 
besser gesehen werden, indem Sie 
• helle Kleider tragen.
• lichtreflektierende Bänder benützen.
• Leuchtwesten und Lichter 
 verwenden.

Wussten Sie, dass...

... das Risiko, tödlich zu verunglücken  
 bei Fussgängern sechsmal höher ist  
 als im Auto?

... Fahrzeuge, welche mit 50 km/h  
 unterwegs sind, bei schlechten   
 Strassenverhältnissen bis 40 Meter  
 zum Anhalten benötigen? 
 Dies entspricht der Länge eines 
 Unihockeyspielfeldes.

• Die Kantonspolizei Thurgau empfiehlt  
 den Fahrradlenkern abzusteigen und  
 das Velo über den Fussgängerstrei- 
 fen zu schieben. 
 Achtung: Das Vortrittsrecht gilt nur  
 beim Schieben des Velos!

Wenn wir zu Fuss unterwegs sind, können wir uns meistens sicher fühlen.
Beim Überqueren der Strasse müssen aber auch Fussgänger einige Regeln 
beachten:


