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Trampen - Spiel mit dem Leben
Trampen - Spiel mit dem Leben
Das ganze Jahr über - besonders aber in der Urlaubszeit - stehen junge Menschen an den Straßen, den
Autobahnauffahrten, an Tankstellen und Rastplätzen: die Tramper auf kleiner und großer Fahrt. Die
einen mit der typischen Armhaltung, den Daumen von der Faust leicht abgespreizt, die anderen mit
dem umgehängten Pappschild, auf dem das Ziel der Reise steht.
Nicht immer ist diese Freikarte auch eine Rückfahrkarte, denn niemand weiß vorher, wie eine solche
Fahrt ausgeht.
Gefahren, die dem Anhalter, wie auch dem Mitnehmendem drohen, sind vielfältig und selten
voraussehbar. Der eine will mitfahren, der andere nimmt mit, keiner kennt den anderen - Doppeltes
Risiko!
Die meisten Mitfahrer sind sicher harmlos, sicher auch die meisten Mitnehmer. Nur weiß man leider
nie vorher, ob einem der andere wohl gesonnen ist.

Praktische Ratschläge
Im Zusammenhang mit dem Autostop werden die unterschiedlichsten Straftaten ausgeführt.
· Beim Tanken oder Rasten fährt der Tramper mit dem fremden Auto davon, weil der
vertrauensseelige Autofahrer den Zündschlüssel stecken ließ.
· Da werden Autofahrer von Trampern niedergeschlagen und ausgeraubt. Wenn Sie Glück im Unglück
haben, nur bestohlen. Den Verlust der Gegenstände merken die Opfer der Diebe erst später. Die Täter
sind dann bereits über alle Berge.
· Sexuelle Belästigungen und Vergewaltigungen an Anhalterinnen sind keine Seltenheit. So manche
Frau, manches Mädchen mußte die kostenlose Mitfahrgelegenheit auf diese Weise "bezahlen".
· Aber auch mancher Autofahrer wurde einer Vergewaltigung bezichtigt und damit erpreßt, obwohl es
die angebliche Straftat gar nicht gegeben hat.
Die Polizei rät deshalb:
· Achten Sie beim Anhalten oder Anfahren auf den fließenden Verkehr. (Denken Sie auch an die
Haftung nach einem Unfall.)
· Lassen Sie sich den Ausweis des Anhalters zeigen.
· Informieren Sie sich über Reiseziel und Reisezweck des Anhalters.
· Grundsätzlich sollten Sie nie nachts jemanden mitnehmen.
· Lassen Sie nie Wertgegenstände frei im Fahrzeug herumliegen.
· Ziehen Sie bei jedem Verlassen des Fahrzeugs den Zündschlüssel ab.
· Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, verzichten Sie auf das Mitnehmen des Anhalters. Fahren Sie
lieber allein weiter.
Vorsicht beim Mitfahren!
· Wenn Sie per Anhalter fahren, behindern Sie nicht den fließenden Verkehr.
· Kein Anhalten auf Autobahnen, auch nicht auf den Autobahnauffahrten.
· Das Betreten der Autobahnen und Autobahnauffahrten durch Fußgänger ist verboten.
· Merken Sie sich das Kennzeichen des Fahrzeuges, in das Sie einsteigen.
· Wenn Sie merken, daß der anhaltende Fahrer betrunken oder in anderer Weise fahruntüchtig ist,
steigen Sie nicht ein. Verzichten Sie lieber auf ein Mitfahren. Sicher ist sicher!
· Nie in ein Fahrzeug einsteigen, das mit mehreren Personen besetzt ist.
· Trampen Sie nicht bei Dunkelheit.
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· Überzeugen Sie sich rechtzeitig, wie sich das Fahrzeug öffnen läßt.
· Nehmen Sie keine Getränk oder sonstiges Eßbares vom Fahrer an.
· Versuchen Sie im Gespräch möglichst viel über die Person des Fahrers zu erfahren.
· Niemals mit einer Anzeige drohen, wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas passiert.
· Tragen Sie Papiere und Geld möglichst am Körper.
· Behalten Sie Ihr Reisegepäck im Auge.
Mitnehmende und Mitfahrer sollten beachten:
Bei Vorliegen einer Straftat sofort die nächste Polizeidienststelle informieren. Je schneller die Polizei
verständigt wird, desto größer ist die Chance, den Täter zu fassen und möglicherweise weitere
Straftaten zu verhindern.
Im Übrigen gilt:
Verzichten Sie aufs Trampen! Es gibt keine teurere Möglichkeit zu reisen, als kostenlos per Anhalter
zu fahren, denn es kann das Leben kosten. Wenden Sie sich lieber an die Mitfahrzentralen, die es in
jeder größeren Stadt gibt

1. Fasse die Probleme und Gefahren beim Trampen in eigenen Worten zusammen!
2. Nimm kurz Stellung zu obiger Karikatur!

Didaktische FWU-DVD
Inhaltsverzeichnis

© FWU Institut für Film und Bild
Erste Seite

Startseite

