
Keine Angst, 
wir wollen 
Sie nicht 
küssen*.

www.pfadfinder-vogelsberg.de

Langsam fahren  
rettete mich

Geschafft, die nächste  
Generation darf leben!
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* Wenn Sie uns nur kurz über die Straße lassen könnten...

Sei kein Frosch und 
hilf uns Kröten.

www.pfadfinder-vogelsberg.de

DANKE.

...mir auch.



„Die Teilnahme am Straßenverkehr 
erfordert ständige Vorsicht und ge-
genseitige Rücksicht.“ (§ 1 StVO) 
Auf ihrem Weg zu den Tümpeln und Teichen, 
in denen sie für Nachwuchs sorgen wollen, 
werden in jedem Frühling hunderttausende 
Amphibien vom Straßenverkehr getötet. 
Dabei könnten viele von ihnen die Wande-
rung aus Wald und Wiese ins Gewässer gut 
überstehen, wenn Autos und LKW in dieser 
Zeit etwas langsamer fahren würden. 

Denn die meisten Tiere werden nicht von 
den Fahrzeugreifen getötet, sondern vom 
Luftdruck, der vor, unter, hinter und neben dem 
Auto herrscht. Bei Tempo 80 oder gar 100 ist diese 
plötzliche Luftdruckschwankung für praktisch 
alle Amphibien tödlich. Tempo 30 hingegen über-
lebt jedes Tier, das nicht unter die Räder kommt.

Deshalb appellieren wir Pfadfinder gemeinsam 
mit allen Naturfreunden an die Autofahrer:  
bitte fahren Sie zum Schutz der Tiere langsam,

• insbesondere während der Amphibienwande-
 rung im Frühling

• zumindest in den ausgeschilderten Strecken-
 abschnitten (Achtung, Krötenwanderung)

• bei Dämmerung und Dunkelheit, wenn es  
 „warm“ und nass ist, auch im Sommer   
 (warm bedeutet für Lurche: über 5 °C).

Was passiert  
Amphibien auf  
der Straße? 
• Ein herannahendes Auto  
 schiebt eine große Luft- 
 masse vor sich her.

• Kurz vor dem Fahrzeug ist 
 der dadurch entstehende 
 Luftdruck am größten;  je 
 schneller das Fahrzeug ist, 
 um so größer ist dieser 
 Druck und um so plötzlicher  
 drückt er auf das Tier. 

• Unter dem Fahrzeug
 herrscht dann im Gegen- 
 satz dazu kurzzeitig ein  
 Unterdruck (warum das  

 so ist, haben die Physiker  
 Giovanni Battista Venturi  
 und Daniel Bernoulli bereits  
 vor 250 Jahren beschrieben –  
 ohne Autos allerdings). 

• Hinter dem Fahrzeug   
 herrscht wieder ein höherer  
 Luftdruck, zusätzlich  
 treten Verwirbelungen auf.

Am Ende der kurzen, aber 
sehr heftigen Prozedur 
liegen die Tiere tot auf der 
Straße, –  wie auf diesem 
Foto hier.

 
Amphibien kennen,  

Amphibien schützen
Viele Menschen finden Lurche „eklig“ - weil sie sich noch nie 

näher mit ihnen beschäftigt haben. Wir bringen Schülern und 
Erwachsenen diese Tiere gerne in einer Praxis-Stunde näher - und 

verdeutlichen mit einfachen physikalischen Versuchen, warum sie im 
Straßenverkehr so gefährdet sind. Sowohl für Grundschule als  auch 

Oberstufe (LK Biologie) haben wir geeignetes Programm. 

--> --> --> --> --> --> --> 
Daher ist der einzig 
wirksame Schutz für 
Amphibien: langsam  
zu fahren.

Netzwerk Amphibienschutz Vogelsberg 
Um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und sich gegen-
seitig zu helfen, haben die Evangelischen Pfadfinder Vogels-
berg Anfang 2015 ein „Netzwerk Amphibienschutz“ initiiert.

Beteiligt sind unter anderem Mitglieder von Nabu und BUND 
sowie einzelne Tier- und Umweltschützer, die teilweise schon 
seit vielen Jahren bestimmte Gebiete während der Amphibi-
enwanderungen betreuen. Eine enge Zusammenarbeit gibt 
es auch mit der Unteren Naturschutzbehörde und einigen 
für den Straßenverkehr zuständigen Stellen - von kommu-
nalen Bauhöfen bis zur Polizei. 

Wenn auch Sie sich aktiv für den Schutz unserer Frösche, 
Kröten, Molche und Salamander einsetzen wollen – gerne 
auch zeitlich eng begrenzt – melden Sie sich bei uns:  
amphibien@pfadfinder-vogelsberg.de 

Oberstufe (LK Biologie) haben wir geeignetes Programm. 

Amphibienschutz: Mit 
Technik, Engagement 
und Rücksicht 
Inzwischen gibt es an vielen 
Straßen dauerhaft oder nur für 
kurze Zeit installierte Bauten, die 
Amphibien vor dem Tod auf der 
Straße bewahren sollen. Kleine 
Mauern oder Netze hindern die 
Tiere daran, über die Straße zu 
gehen und führen sie entweder 
zu einem Tunnel unter der Straße 
oder in eine Fallgrube, aus der  
sie dann von Naturschützern  
aufgelesen und sicher auf 
die andere Straßenseite 
zu ihrem Laichgewässer 
gebracht werden. Die fest 
installierten „Amphibien-
leitanlagen“ sind leider 
richtig teuer.

Wenn jeder wenigstens in 
den Haupt-Wandergebieten 
der Amphibien langsam 

fahren würde, bräuch-
te es an vielen Stra-
ßenabschnitten keine 
teuren Bauwerke. Ein 
bisschen mehr Rück-
sicht (geringeres 
Fahrtempo) und das 
persönliche Engage-
ment einzelner (die 
sich um die Kröten-
zäune kümmern) 
können sehr viel 
helfen - und dafür 
werben wir. 
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