
 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! 

 

E-Scooter: die Gefahr auf zwei Rädern 

 

Egal ob beim Telefonieren oder Musikhören mit Kopfhörern, E-Scooter-Fahrer sind mehr als 

nur gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer. Seit Monaten befahren die rücksichtlosen 

Fahrer Gehsteige und rasen mit 25 km/h durch die engen Gassen der Grazer Innenstadt. Die 

Landespolizeidirektion warnt davor, dass man gerne diese Trendsportgeräte nutzen kann, 

dabei aber nicht seine Umgebung vergessen sollte. Bezüglich der Rechte und Pflichten gelten 

grundsätzlich dieselben Regelungen wie für Radfahrer: Das Befahren von Gehwegen, 

Gehsteigen und Schutzwegen ist grundsätzlich verboten. Es wird eine Fahrradprüfung und 

das Mindestalter von 12 Jahren vorausgesetzt. Für Kinder unter dieser Grenze gilt zusätzlich 

eine Helmpflicht. Außerdem ist das Telefonieren während der Fahrt verboten. Kopfhörer 

zum Musikhören sind nur in der Form gestattet, dass dabei ein Ohr freibleibt. Damit kann 

der Fahrer nach wie vor das Verkehrsgeschehen wahrnehmen und gleichzeitig seine Musik 

hören. Bezüglich Alkoholkonsums gilt die 0,8-Promille-Grenze. Doch diese Regeln werden 

nicht immer eingehalten. Neben dem Befahren von Gehwegen und -steigen, auf denen die 

Geräte eigentlich nur geschoben werden dürfen, nehmen viele Fahrer die Promille-Grenze 

häufig nicht ernst. Nicht selten kommt es vor allem am Abend vor, dass Polizisten auf 

alkoholisierte E-Scooter-Fahrer stoßen. Aus diesem Grund werden von Seiten der Polizei 

immer wieder Schwerpunktaktionen durchgeführt. Während des Tages werden aber nicht 

nur E-Scooter-Fahrer, sondern auch E-Bike-Nutzer zunehmend zur Gefahr für das 

Verkehrsgeschehen. Der neue Trend nach der Einführung der E-Bikes vor Jahren ist es, diese 

auf nicht legale Weise aufzufrisieren. Dabei geht es vor allem darum, die Geschwindigkeit 

der ohnehin bereits schnell fahrenden Bikes zu verbessern. Auch hier warnt die 

Landespolizeidirektion vor fahrlässigem Handeln. Diese Vergehen wurden bereits mit 

unzähligen Anzeigen geahndet.  

Wie bereits berichtet, ist es in der vergangenen Woche zu einem tragischen Verkehrsunfall 

aufgrund eines zu schnell fahrenden E-Bike-Fahrers gekommen. Die junge Dame ging mit 

schweren Einkäufen bepackt in der Innenstadt einen Gehweg entlang. Sie bog gerade um 

eine Ecke, als der E-Scooter-Fahrer plötzlich hinter ihr auftauchte. Aufgrund seiner 

Geschwindigkeit konnte der Fahrer nicht rechtzeitig abbremsen und zwang somit die Frau, 

schnell zur Seite zu springen. Der schmale Gehsteig reichte aber für dieses 

Ausweichmanöver nicht aus, weshalb die junge Frau auf die Straße stürzte. Auf der 

vielbefahrenen Straße konnte der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig seine Geschwindigkeit 

verringern und überfuhr die Frau im Bereich Bauch und Beine. Die Frau wurde von den 

Einsatzkräften in das Spital gebracht, wo sie seitdem im künstlichen Tiefschlaf um ihr Leben 

kämpft. Durch den Zusammenstoß wurden einige Organe sehr stark beschädigt. Die Ärzte 

können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob die Patientin auch ihre Beine verlieren 

wird.  



 

 

Derzeit wird versucht, die Bevölkerung konkret auf diese Missstände hinzuweisen. Aus 

diesem Grund werden seit einiger Zeit Aufklärungsfolder, welche die Regeln für Radfahrer 

und E-Scooter-Nutzer enthalten, verteilt. Da damit noch nicht genug getan wird, lässt die 

Stadt Kleber am Boden der Innenstadt anbringen. Diese weisen die Fahrer darauf hin, wo sie 

ihre Gefährte schieben und wo sie gefahren werden dürfen. Nichtsdestotrotz appelliert die 

Polizeidirektion an die Vernunft jedes Einzelnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zeitungsartikel! 

Lies den Zeitungsartikel und beantworte alle W-Fragen! (Lösung) 

 

Wer? 
E-Scooter- bzw. E-Bike-Fahrer 
 
Wann? 

In den letzten Monaten bzw. vergangene Woche 
 
Wo? 
In der Grazer Innenstadt 
 
Was ist passiert? 
Die E-Scooter-Fahrer rasen durch die Innenstadt und gefährden so das Verkehrsgeschehen.  
Außerdem ist es bereits zu einem Unfall gekommen, bei dem eine junge Frau schwer verletzt 
wurde.  
 
Wie ist es passiert? 

Der Grund für den Unfall ist auf die Geschwindigkeit des E-Scooter-Fahrers zurückzuführen.  
 
Warum ist es passiert? 
Der Unfall ist passiert, da der E-Scooter-Fahrer zum einen zu schnell und zum anderen zu 
unaufmerksam durch die Innenstadt gefahren ist. 

 


