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❄Sicheres Fahren 
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1. Das sollte bereits vor dem ersten
Frost erledigt werden:
□ Winterreifen aufziehen
□ Frostschutz verwenden
□ Winter-Duftbaum aufhängen
□ Scheibenwischer kontrollieren
□ Türdichtungen pflegen
□ Batterie checken
□ Fenster reinigen

2. Vor dem Losfahren erledigen:
□ Mütze aufsetzen
□ Auto vollständig von Schnee und

Eis befreien
□ Längere Fahrzeiten einplanen
□ Frisur im Rückspiegel checken
□ Scheinwerfer prüfen

3. Während der Fahrt beachten:
□ Rechtzeitig bremsen
□ Weihnachts-Playlist abspielen
□ Geschwindigkeit an Straßenverhält-

nisse anpassen
□ Mehr Abstand halten
□ Temperatur im Auge behalten

4. Während der Fahrt vermeiden:
□ Vorausschauend fahren
□ Ruckartige Lenkbewegungen
□ Gegenverkehr beachten
□ Blick in den Seitenspiegel
□ Blinker verwenden

5. Das sollte immer dabei sein:
□ Sonnenbrille
□ Wärmende Sitzbezüge
□ Eiskratzer und kleiner Besen
□ Decke
□ Einkaufskorb

Und hast du alles gewusst? Die Lösung zum Quiz findest du hier. Warum, wie-
so, weshalb? Noch mehr Informationen zum Autofahren im Winter findest du 
auf fahrschule-123.de.

❄
Einsteigen, anschnallen und losfahren – im Winter ist beim Autofahren etwas 
mehr zu beachten. Teste in diesem Quiz, wie gut du dich mit dem Fahren im 
Winter auskennst. Weißt du, wie du dein Auto winterfest machst und auf was du 
bei Glätte und Schnee auf der Straße achten musst?

Mehrere Antwortmöglichkeiten können richtig sein.

https://www.fahrschule-123.de/de/blog/autofahren-im-winter-so-kommst-du-sicher-ans-ziel/
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