ROLLTREPPE FAHREN
WILL GELERNT SEIN

å
† Betrete eine Rolltreppe nie mit
offenen Schnürsenkeln! Geraten die
Enden der Senkel in die Spalten,
werden die Schuhe von der Treppe
eingezogen!

Rolltreppe fahren ist ein bisschen wie Fliegen. Beim Fliegen ist das Abheben von der Startbahn
schwierig und später die Landung. Beim Rolltreppefahren ist das Betreten des Stufenbands
schwierig und später das „Landen“ auf dem Auslauf. Während eines Flugs sitzt man. Beim Fahren
auf einer Rolltreppe steht man.
Erinnerst du dich, wie das war, als du das allerste Mal Rolltreppe gefahren bist? Das war komisch, oder?
Anders als bei einer Treppe bewegen sich ja die Stufen und man weiß gar nicht, auf welche man nun
treten soll. Und als du den Handlauf angefasst hast, hattest du da auch das Gefühl, deine Hand klebt
am Gummi fest? Der Handlauf hat mich jedenfalls am Arm gezogen und ich
bin richtig auf die Treppe draufgestolpert.

å
† Auch Gummistiefel sind gefährlich. Bleibt
Auflösung von Seite 13, (Roll)Treppe:
1B, 2A, 3B, 4A, 5B, 6B, 7A

das Gummi an der Seitenwand kleben, kann es
in den Spalt am Rand geraten. Der Stiefel wird
eingezogen!

WAS MAN TUN ODER LASSEN SOLLTE –
UND WARUM
Dir sind sicher schon die vielen Bildchen an einer Rolltreppe aufgefallen. Solche Bilder nennt man „Piktogramme“.
Welche Piktogramme
Das heißt so viel wie „gemalte Schrift“. Wie Wörter haben sie eine Bedeutung. Weißt du welche?
passen zu welchen Vorschriften? Überlege auch, welche Begründungen jeweils zu welcher Vorschrift gehören?

B
C

Å

Kleine Kinder sollen an der
Hand von Erwachsenen Rolltreppe fahren!
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Zutritt auf Rolltreppe verboten!
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Hunde sollen auf den Arm
genommen werden! Sind sie zu
schwer, Treppe oder Aufzug
benutzen!

Ï

D
E
F
G

Die Rolltreppe soll man im
Stehen benutzen und sich am
Handlauf festhalten. Das ist
sicherer als Gehen. Stolpert
man, gibt es einen Dominoeffekt. Die anderen Fahrgäste
stolpern auch.
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Mit beiden Füßen auf der Stufe
stehen und nicht mit dem Fuß
die Seitenwand berühren!

Ó

Mit einem Kinderwagen oder
Buggy soll man nicht Rolltreppe
fahren! Zu gefährlich!
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Rolltreppe ist in diese
Richtung fahrbereit.
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Denn Hundepfoten, vor allem die Krallen, sind oft so dünn,
dass sie in den Stufenrillen und in den Spalten zwischen den
Stufen und dem Stufenkamm am unteren und oberen Ende
stecken bleiben können.

b

Denn anders als bei einer Treppe werden die Stufen am Anfang
der Rolltreppe nach und nach höher und am Ende der Rolltreppe
niedriger.

c

Denn wenn Kinder stolpern, berühren sie mit den Händen die
Stufen. Ihre Finger sind oft so dünn, dass sie in Rillen und
Zwischenräumen steckenbleiben können.
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Denn die Seitenwand der Rolltreppe steht starr und die Stufen
bewegen sich. Bleibt ein Schuh an der Wand kleben, kann er
in den Spalt zwischen Stufe und Wand geraten. Vor allem lose
Schnürsenkel sind gefährlich. Sie können in den schmalen
Spalt geraten und werden dann eingezogen. Und der Schuh
auch.
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So weiß man, dass die Treppe nicht kaputt ist, wenn sie steht.
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Entweder läuft die Treppe in die entgegengesetzte Richtung
oder sie ist außer Betrieb.
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Denn bei einer Notbremsung kann der Kinderwagen aus der
Hand rutschen. Und Kleinkinder in einem Buggy können
während der Fahrt aussteigen und stehen dann alleine auf
der Rolltreppe. Sie bekommen vielleicht Angst oder wollen
die Treppe hinablaufen. Für ihre kurzen Beinchen sind die
Stufen aber viel zu hoch. Stolpergefahr!

von Badelatschen auf heißem Boden
warm und weich. Dann sinken sie in
den Rillen ein und bleiben an der
Stufe kleben. Sehr gefährlich, wenn
man das zu spät bemerkt.

VOM LAUFSTEG AUF DIE (ROLL)TREPPE?
Mit welchen Schuhen können
die Schergen gefahrlos Rolltreppe
fahren? Mit welchen sollten sie
unbedingt die Treppe nehmen?
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Auflösung von Seite 12, Piktogramme:
A5d -B1c- C4b-D7e-E2f-F3a-G6g
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† Im Sommer werden die Sohlen
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