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Name: .....................       Klasse: .......                           Datum: ................

Führerschein mit 17

 

Der Führerschein mit 17 stößt bei Jugendlichen auf große Begeisterung. Gegner dieses 
Projektes verweisen auf die hohe Verkehrsdichte, denn der dichte Verkehr soll 
Jugendliche als Autofahrer überfordern. Auf jeden Fall wollen die Befürworter die Zahl der 
Unfälle von jungen Autofahrern senken. Dafür sollen Väter und Mütter sorgen. Nach der 
erfolgreichen Führerscheinprüfung begleiten sie die noch nicht volljährigen Jugendlichen, 
damit sie rücksichtsvolles und umsichtiges Fahren lernen. Jedes Jahr verunglücken junge 
Menschen, weil sie mit dem Auto zu schnell oder zu riskant fahren. Das begleitete Fahren 
lenkt die Aufmerksamkeit der  Jugendlichen auf die Gefahren im Straßenverkehr. Damit 
wächst das Verständnis bei jungen Menschen für gefährliche Situationen auf der Straße.

 

 

110 Wörter

 

Wörter zum vorherigen Üben: Projekt, Befürworter, riskant

Führerschein ab 17 /

 

Der Führerschein mit 17 / stößt bei Jugendlichen auf große Begeisterung. / Gegner dieses
Projektes / verweisen auf die hohe Verkehrsdichte, denn der dichte Verkehr soll 
Jugendliche / als Autofahrer überfordern. / Auf jeden Fall wollen die Befürworter / die Zahl 
der Unfälle / von jungen Autofahrern senken. / Dafür sollen Väter und Mütter sorgen. / 
Nach der erfolgreichen Führerscheinprüfung / begleiten sie die noch nicht volljährigen 
Jugendlichen, / damit sie rücksichtsvolles und umsichtiges Fahren lernen. / Jedes Jahr 
verunglücken junge Menschen, / weil sie mit dem Auto zu schnell / oder zu riskant fahren. /
Das begleitete Fahren / lenkt die Aufmerksamkeit der  Jugendlichen / auf die Gefahren im 
Straßenverkehr. / Damit wächst das Verständnis bei jungen Menschen / für gefährliche 
Situationen auf der Straße. /

 

Je nach Leistungsstand und Merkfähigkeit können Satzteile mit bis zu 5 oder 6 Wörtern 
weiter verkürzt werden (/). 
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