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Tekst 7

Rücksicht ist Trumpf
Junge Führerscheinbesitzer sind besonders unfallgefährdet. Die vom stern
mitveranstaltete Aktion Safety Stars will dem entgegenwirken: mit einem
Wettbewerb unter rund 5000 Fahranfängern. Nun war Siegerehrung.
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(1) Bei der Unfallhilfe hat Richard
Betzinger gehörig gepatzt. Als er den
verletzten Fahrer aus einem schrottreifen Auto zu ziehen versuchte, klappte der Rauteck-Griff nicht – eine spezielle Rettungstechnik, mit der Leblose
aus Unfallwagen rausgeholt werden
sollen.
(2) 19 war die Bergung aus der
Gefahrenzone nur eine Übung. Sie
gehörte zur Endrunde im Wettbewerb
„Deutschlands beste Fahranfänger“.
Der Wettbewerb wiederum ist Teil der
Initiative Safety Stars, die ein Autokonzern gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände
und dem stern organisiert; der Bundesverkehrsminister hat die Schirmherrschaft übernommen.
(3) Finale in Berlin und Potsdam. Acht
Frauen und acht Männer, alle um die
20 Jahre und erst seit kurzem im Besitz eines Führerscheins, schwitzen von
einer Übung zur nächsten. Die Fahranfänger hatten sich unter mehr als
5000 Bewerbern in Regional- und
Landeswettbewerben durchgesetzt und
zogen als Sieger für ihr jeweiliges Bundesland in die Endrunde.
(4) Kein stressfreier Selbstläufer. Auf
dem kniffeligen Testprogramm über
zwölf Stunden standen Orientierungsfahrten in Stadt und Land, enge Parkmanöver, Sicherheitscheck des Autos
und so heimtückische Stolpersteine
wie der Wechsel eines Wischerblattes.
Am Schluss sogar noch ein PsychoTest. Knackpunkt war jedoch die simulierte Unfallhilfe. Entweder vergaßen
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die Kandidaten die korrekte Absicherung der Unfallstelle oder sie konnten
den Verletzten nicht problemlos in
Sicherheit bringen. Viele strauchelten
bei dieser Übung.
(5) Nur eine kam fehlerfrei durch.
Wortkarg und trotz des Fliegengewichts von rund 45 Kilogramm bei
knapp 1,60 Meter Körpergröße richtig
zupackend: Kim Mandy Rohwetter, 20,
aus Greifswald. Sie ist Deutschlands
Beste unter allen weiblichen und
männlichen Fahranfängern. Die
Schiedsrichter schrieben während des
Wettbewerbs ins Protokoll: „Von ihr
gerettet zu werden ist ein Glücksfall.“
Daran zweifelte auch Richard
Betzinger nicht; der 19-Jährige aus
Einhaus bei Ratzeburg wurde trotz
seiner Panne beim Rauteck-Griff
zweiter Sieger. Platz drei erkämpfte
sich Henry Beck, 19, aus SchleusingenRappelsdorf in Thüringen. Jeder erhielt einen Neuwagen als Gewinn.
(6) Alle drei Nachwuchsfahrer berichteten von schlechten Erfahrungen, die
sie mit meist älteren Rüpeln auf der
Straße gemacht haben. „Wirklich nervig ist die häufige, beknackte Intoleranz vieler Routiniers am Steuer“,
bilanziert die Siegerin Kim Mandy
Rohwetter ihre bisherige Fahrpraxis
von immerhin knapp 20 000 Kilometern. „Die verwechseln oft Überlegenheit mit Rechthaberei.“ Richard
Betzinger sieht die Sache ähnlich
düster: „Viele Autofahrer wittern förmlich die Unsicherheit von Anfängern
und nutzen sie rücksichtslos aus, nur
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um ein paar Sekunden schneller durchzukommen.“
(7) Ein gutes Nervenkostüm, so Henry
Beck, sei ebenso wichtig wie Fahrpraxis und Kenntnis der Vorschriften.
„Ich ziehe mein Ding so durch, wie ich
es in der Fahrschule gelernt habe.
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Egal, ob die Radaubrüder um mich
herum hupen oder den Stinkefinger
zeigen.“ An 23 mangelt es dem
jungen Thüringer nicht: „Die Alten
können von mir mehr lernen als ich
von denen. Jedenfalls was Gemeinschaftssinn angeht.“
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Tekst 7 Rücksicht ist Trumpf
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Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 9?
A Ausnahmsweise
B Früher
C Glücklicherweise
D Leider
In alinea 3 en 4 wordt de finale van de wedstrijd beschreven.
Hoeveel verschillende onderdelen van de finale worden in alinea 4 genoemd?
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met de
inhoud van alinea 5, 6 en 7.
1 Als Henry Beck auto rijdt, trekt hij zich niets aan van het vervelende gedrag
van ervaren chauffeurs.
2 De drie prijswinnaars vinden dat veel ervaren chauffeurs asociaal rijden.
3 Richard Betzinger kon goed begrijpen dat Kim Mandy Rohwetter de eerste
prijs kreeg.
4 Volgens de scheidsrechters was het een kwestie van geluk dat Kim Mandy
Rohwetter de finale won.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Welches der folgenden Wörter passt in die Lücke in Zeile 88?
A Erfahrung
B Kenntnissen
C Selbstwertgefühl

„Wortkarg … Greifswald.“ (Zeile 46-50)
Was spricht aus diesen Worten?
A Bewunderung
B Eifersucht
C Kritik
D Verständnis
E Zweifel
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