
Richtiges Verhalten 
beim Kreisel

Verkehrssicherheit

Tipps für Motorfahrzeuglenker, Radfahrer und Fussgänger

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

Besonderheiten als Fussgänger

Fussgänger dürfen den Fussgänger-
streifen nicht überraschend betreten 
und ihr Vortrittsrecht nie erzwingen. 

Sie nehmen mit dem Fahrzeuglenker 
Blickkontakt auf und vergewissern 
sich, ob sie beachtet werden.

Ein Sicherheitshalt am Strassenrand 
ist empfehlenswert. 
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Das richtige Befahren von Kreiseln 
als Motorfahrzeuglenker

Vor der Einfahrt in einen Kreisverkehrs-
platz (Kreisel) muss der Lenker die Ge-
schwindigkeit mässigen und den von 
links herannahenden Fahrzeugen den 
Vortritt lassen.

Wenn der Kreisel frei ist, sollte wenn 
möglich ohne anzuhalten eingefahren 
werden.

Die Einfahrt in den Kreisel erfolgt ohne 
Zeichengebung.
Ausnahme: Wenn unmittelbar nach dem 
Einfahren der Kreisel wieder verlassen 
wird, kann bereits vor der Einfahrt in den 
Kreisel rechts geblinkt werden.

Das Verlassen des Kreisels muss mit 
dem rechten Blinker angezeigt werden. 

Vorsicht auf Fussgänger und Radfahrer 

Fussgänger müssen beim Ein- und 
Ausfahren des Kreisels besonders 
beachtet werden.

Vor, im und beim Verlassen des Krei-
sels ist auch auf Radfahrer zu achten.

Radfahrer sollten im Kreisel nicht über-
holt werden, denn sie sind nicht ver-
pflichtet am rechten Strassenrand zu 
fahren. 

Mehrspurige Kreisel

Bei mehrspurigen Kreiseln ist beim 
Fahrstreifenwechsel den anderen 
Fahrzeugen der Vortritt zu gewähren 
und mittels Blinken anzuzeigen. 

Falls der Kreisel gleich viele Fahr-
spuren wie die Zufahrt aufweist, wird 
die vorgewählte Fahrspur beibehalten. 

Besonderheiten als Radfahrer

Bei der Einfahrt und im Kreisel können 
Radfahrer vom Rechtsfahren abweichen. 
«Ab durch die Mitte» ist das Motto. 

Sie halten sich gegen die Mitte der 
Fahrbahn und vermeiden so gefährliche 
Situationen mit überholenden oder den 
Kreisel verlassenden Motorfahrzeugen.

Radfahrer dürfen nicht rechts an Fahr-
zeugen vorbeidrängeln - Toter Winkel!

Vor dem Verlassen des Kreisels müssen 
Radfahrer ein deutliches Armzeichen 
nach rechts geben.


