
Wenn die Tage neblig beginnen und die Abenddämmerung immer früher einsetzt, kommt es auf den Straßen wieder 
vermehrt zu Wildunfällen. Der Grund: Im Herbst und Winter fällt die Dämmerung genau in die Zeiten des Berufs- 
verkehrs. In dieser Zeit sind auch viele Rehe, Hirsche und Wildschweine auf Futtersuche. Die Folgen einer Kollision 
werden häufig unterschätzt, dabei kann das hohe Aufprallgewicht bei einem Zusammenstoß fatal sein. Um das  
Unfallrisiko zu verringern, können Autofahrer folgende Tipps befolgen:
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• Auf Straßen, die mit Wildwechsel-Schildern gekennzeichnet sind sowie entlang  
unübersichtlicher Wald- und Feldränder: Geschwindigkeit reduzieren und jederzeit 
bremsbereit sein.

• In der Morgen- und Abenddämmerung, bei Nacht und bei Nebel besonders  
aufmerksam sein und das Tempo stark drosseln.

• Bremsen, hupen und abblenden, falls ein Reh oder Wildschwein über die Fahrbahn 
läuft. Auf diese Weise kann das Tier noch rechtzeitig einen Fluchtweg finden.

• Ist ein Zusammenstoß nicht zu vermeiden, Lenkrad festhalten und kein riskantes  
Ausweichmanöver unternehmen.

• Wildunfälle – egal ob mit oder ohne Personenschaden – immer umgehend der  
Polizei melden. Angefahrene und geflüchtete Tiere könnten verletzt sein und müssen 
aufgespürt werden.

Mehr zum Thema Wildwechsel bietet PolizeiDeinPartner in der Rubrik „Verkehrssicherheit – privater Straßenver-
kehr“. In dem Artikel „Unfallgefahr durch Wildwechsel“ gibt Forstdirektor Gundolf Bartmann Autofahrer- 
innen und Autofahrern noch mehr Tipps zum richtigen Fahrverhalten in der Nähe von Waldgebieten. Der Beitrag 
„Richtiges Verhalten im Wald“ aus der Rubrik „Umwelt“ klärt darüber auf, wie man auch als Fußgänger im Wald 
Rücksicht auf Mensch, Tier und Natur nehmen kann.

www.PolizeiDeinPartner.de 
Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal  
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der  
Gewerkschaft der Polizei (GdP).
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