
 

Topic 16 

210 km/h mit zwei Kindern im Auto 

Alkoholisierter Gailtaler auf Südautobahn gestoppt. Kleinkinder 
waren nicht angeschnallt. 

"Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem auf der Straße ein Vater seine Kinder solchen 
Gefahren ausgesetzt hat." Auch am Tag nachdem auf der Südautobahn ein Raser mit 210 km/h 
geblitzt wurde, ist Kärntens oberster Verkehrsgendarm Adolf Reiter entsetzt über die 
Rücksichtslosigkeit des 30-jährigen Mechanikers aus Feistritz/Gail. Der Mann war mit 210 km/h 
einer der "schnellsten Kärntner", die je per Radar gemessen wurden. Doch damit nicht genug: 
Er führte auf dem Rücksitz seine beiden Kleinkinder mit – und zwar ohne Gurt! Die fehlenden 
Kindersitze rechtfertigte der Raser mit dem Hinweis, dass er erst am Vortag von einem Urlaub 
zurückgekommen sei und die Sitze noch in einem anderen Fahrzeug montiert seien. 

Es war am Dienstag nach 16 Uhr, als der Gailtaler bei Villach einer Zivilstreife auffiel: Zum 
einen, weil er mit seinem BMW 316 flott unterwegs war, zum anderen wegen riskanter 
Überholmanöver. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Sie stoppten den Raser, als dieser 
kurz vor der Abfahrt Arnoldstein wegen eines Lkw bremsen musste. Der Gailtaler hatte keinen 
Führerschein dabei, doch die Gendarmen sprachen sofort einen Führerscheinentzug aus. Auch 
weil der Alkotest 1,06 Promille ergab! "Er ist zwar kein Wiederholungstäter, aber ich gehe davon 
aus, dass die Behörde dem Mann wegen besonderer Rücksichtslosigkeit und Gefährdung der 
Kinder sowie der Frau, die am Beifahrersitz saß, den Führerschein für mehrere Monate 
entzieht", sagt Reiter. 

Diese Strafe blühte auch vor einiger Zeit einem Rosentaler (22). Wie sich Reiter erinnert, war 
dieser junge Mann auch mit 210 km/h gestoppt worden. Erschwerend kam damals hinzu, dass 
er bei Nebel und Dunkelheit raste. 

W. Zebedin 
Kleine Zeitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokabular  

der Blitz flash, lightning 

die Rücksichtslosigkeit thoughtlessness 

der Gendarm policeman (Austrian) 
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Question 16a 

Bitte lesen Sie den Text. Welche Aussagen sind textgemäß richtig (R), 
welche sind falsch (F) und welche sind nicht im Text (N)? 

 R F N 

1 Der Autofahrer wurde bei hoher Geschwindigkeit fotografiert.    

2 Er hatte seine Kinder, aber keine Frau dabei.    

3 Seinen Urlaub hat er in Italien verbracht.    

4 Der Mann war vor kurzem in Urlaub.    

5 Der Raser konnte nicht gestoppt werden.    

6 Er ist schon oft von der Polizei gestoppt worden.    

7 Ein anderer Fahrer ist auch 210 km/h gefahren.    

8 In beiden Fällen war es dunkel und neblig.    

Question 16b 

Bitte ergänzen Sie den Lückentext mit textgemäß passenden Wörtern. 

Die Polizei war (1) ____________________  über die (2) ________________________  eines 

Mannes. Per (3) ______________________________________  wurden 210 km/h gemessen. 

Auf dem (4) _________________  waren zwei Kinder (5) _____________________________ 

Kindersitze. Der Mann ist von Beruf (6) ________________________________ und fuhr einen 

(7)  _________________________________________  . Als er gestoppt wurde, hatte er keinen 

(8) ___________________________ dabei und hatte (9) ____________________ getrunken. 

Wahrscheinlich (10) _____________________________  ihm die Polizei den Führerschein für 

mehrere Monate. 
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