
Die Landjugend fährt sicher

Autofahren wird schnell zur Routine, trotzdem gerät man immer wieder in Situationen, die 
unerwartet oder neu sind. Es regnet stark oder eine Flüssigkeit ist auf der Fahrbahn ausgelaufen. 
Du fährst gemächlich in der Stadt und plötzlich bremst das Auto vor dir abrupt ab. Gedanken 
wie „Mit einem Gläschen Wein oder Bier kann ich noch fahren“ oder „Die Nachricht beantworte 
ich schnell noch“ sind keine Seltenheit. Dies alles sind jedoch Situationen, die – vor allem in der 
Risikogruppe zwischen 18 und 24 Jahren – zu Verkehrsunfällen führen. 

Damit ihr auf solche Situationen besser vorbereitet seid und die Konsequenzen erfahrbar ein-
schätzen könnt, hat der ADAC im Rahmen des Projektes „wait a minute“ verschiedene Bausteine 
entwickelt. Diese könnt ihr über uns kostenlos buchen und zu euch ins Dorf holen. Erfahrene 
ModeratorInnen leiten euch bei den Praxisübungen an und beantworten eure Fragen. 

Baustein 1: Crashtestfahrzeug

Anhand eines – durch einen Crashtest deformierten – Unfallwagens sowie eines Crashtestvideos 
werden der Unfallverlauf und die Folgen erläutert.

Baustein 2: Bremsversuch

Bei Bremsversuchen mit verschiedenen Geschwindigkeiten werden Reaktions-, Brems- und 
Anhalteweg eingeschätzt. Die Bedeutung der Ladungssicherung und des Anschnallens werden 
dadurch verdeutlicht.

Baustein 3: Überschlagssimulator

Mittels des Überschlagssimulators wird unter Anleitung das Aussteigen aus einem überschla-
genen Pkw demonstriert.

Baustein 4: Ablenkungsparcours

Die Teilnehmer durchfahren mit einem E-Kart einen Parcours: einmal mit und einmal ohne 
Handy. Dadurch wird die Ablenkung am Steuer erfahrbar. 

Baustein 5: Recht und Verkehr

Ein ADAC Fachanwalt beleuchtet die strafrechtlichen und ordnungswidrigkeitsrechtlichen 
Auswirkungen eines Verkehrsunfalls anhand mehrerer Fallbeispiele. 



Baustein 7: Fahrversuch Alkohol

Mit einer kontrollierten begrenzten Menge Alkohol machen die TeilnehmerInnen einen Selbst-
erfahrungstest, um die Auswirkungen von angetrunkener Fahrweise zu demonstrieren. 

Baustein 6: Fahrversuch Fahrphysik

Mit eigenen Fahrzeugen wird ein kleines Fahrsicherheitstraining absolviert, bei dem beispiels-
weise Kurvenfahrten und Gefahrenbremsungen im Fokus stehen. Außerdem werden die tech-
nischen Hintergründe verschiedener Pkw-Sicherheitssysteme erläutert.

Ihr wollt WAM zu euch in die Landjugend holen oder gemeinsam etwas für mehr Verkehrs-
sicherheit tun? Dann meldet euch bei uns und wir erstellen gemeinsam ein individuelles 
Konzept. 
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