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    Textblatt zum Film

„Unterwegs mit dem
 E-Scooter“
 Altersgruppe 12 bis 16 Jahre
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Djamal hat einen E-Scooter zum Geburtstag bekommen. Sarah 
möchte sich einen ausleihen. 

Sie wollen gemeinsam in den Park fahren. 

>>> Hinweis:
Den eigenen E-Scooter kann man bereits ab 14 Jahre fahren. 
Einen E-Scooter leihen kann man, sobald man eine Kreditkarte be-
sitzt. In der Regel also ab 18 Jahre.

Für E-Scooter sind einige wichtige Ausstattungs- und Bedienelemente vorgeschrieben.
• Scheinwerfer und weiße Reflektoren vorn, damit man im Dunkeln sehen kann und gesehen wird 
• Eine Klingel
• Einen Beschleuniger 
• Maximal 20 km pro Stunde dürfen E-Scooter fahren 
• Der E-Scooter muss zwei, voneinander unabhängige Bremsen haben, 
 eine Handbremse und eine Rückbremse 
• Seitliche Reflektoren sorgen für die Sichtbarkeit im Dunkenn 
• Der Ständer sorgt für den Halt nach dem Abstellen
• Ein Versicherungskennzeichen  
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Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, ein Helm gehört 
bei jeder Fahrt auf den Kopf.
>>> Hinweis:
Der Helm sollte optimal und die Gurte an den Ohren als 
Dreieck unter dem Ohrläppchen sitzen. Die Gurte am Kinn 
sollten so fest sitzen, dass ein Finger dazwischen passt, 
so dass im Falle eines Sturzes der Helm nicht vom Kopf 
fallen kann. Am hinteren Rädchen des Helms kann man 
die optimale Passform des Helms einstellen.

Wenn der E-Scooter vorschriftsmäßig ausgestattet ist, 
darf er im Straßenverkehr bewegt werden.

Sarah besitzt eine Kreditkarte, daher kann sie sich den 
E-Scooter ausleihen. Djamal ist erst 16.

Mit dem eigenen E-Scooter darf man sich bereits ab 14 
Jahren im Straßenverkehr bewegen.

E-Scooter dürfen grundsätzlich nicht auf Gehwegen fah-
ren, wenn vorhanden, müssen sie Fahrradwege benutzen. 

Wenn kein Fahrradweg vorhanden ist, müssen sie auf die 
Straße ausweichen.

>>> Hinweis:
Auf der Straße sollte man vorsichtshalber dicht am 
Fahrbahnrand fahren. Beide Hände sollten stets fest den 
Lenker greifen.

Möchte man abbiegen, muss man den Richtungswechsel 
mit der Hand anzeigen. Aber Achtung, dann muss man 
den E-Scooter kurzzeitig mit einer Hand fahren. 

Das sollte man zuvor unbedingt üben, damit man sich 
sicher fühlt.
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Djamal und Sarah fahren geradeaus. Ein LKW links vor 
den beiden möchte rechts abbiegen und verlangsamt 
seine Fahrt. 

Die beiden Freunde fahren ebenfalls langsamer, damit sie 
nicht in den toten Winkel des LKW geraten.

Sie geben dem Fahrer ein Zeichen. Erst als er sie wahr-
nimmt, setzen sie ihre Fahrt fort.

>>> Hinweis:
Im Notfall auf das Recht der Vorfahrt verzichten, auf 
Nummer sicher gehen und warten, bis der LKW abgebo-
gen ist. Erst dann die Straße überqueren.

Djamal und Sarah erreichen den Park. 
Sarah stellt ihren geliehenen E-Scooter ordnungsgemäß 
zu weiteren Sharing Scootern, die dort bereits stehen. 

>>> Hinweis:
Bitte darauf achten, dass die E-Scooter ordnungsgemäß 
abgestellt werden und nicht im Weg stehen oder herum-
liegen.

Im Park treffen sie Robin. Er möchte das Fahren mit 
einem E-Scooter unbedingt üben, bevor er sich in den 
Stadtverkehr begibt. 

Er bittet Djamal um eine Testfahrt auf einem geteilten 
Fuß/Radweg, der gerade nicht frequentiert ist. 

Erst jetzt kann er das Verhalten und die Geschwindigkeit 
des E-Scooters richtig einschätzen.


