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Sitz: Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 
 
 

Europäische Mobilitätswoche  

Onlinequizz VZ325 
 
 
Zielgruppe: Pressestelle der Kommune/des Kreises  
Materialien: Textdokument mit sieben Fragen und Antworten, Illustrationen zu jeder Frage 
und Antwort 
 
Aktionsidee  
Der verkehrsberuhigte Bereich ist ein Sonderling der Straßenverkehrsordnung. Wir haben 
einige Fragen rund um das Schild zusammengetragen. Mit einer guten Portion Humor soll 
so wissens- und unwissenswertes vermittelt werden. Fragen und Antworten sind 
vorformuliert und werden jeweils durch eine Illustration ergänzt.  
 
Durchführung  
Das Quiz kann über die verschiedenen Social Media-Kannälen der Geimenden 
veröffentlicht werden. Morgens wird die Frage samt Illustration gepostet, abends die 
Antwort. So wird jeder Tag der EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE gerahmt. Wer 
sicher gehen möchte keinen Tag zu vergessen, plant die Beiträge im Vorhinein und lässt 
sie automatisiert erscheinen.  
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Frage 1 
Heute beginnt die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE und mit ihr auch unser 
siebenteiliges Quiz rund um das Verkehrszeichen 325 – Verkehrsberuhigter Bereich. Zu 
gewinnen gibt es nichts, aber wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß am Rätseln und könnt 
vielleicht sogar euer Wissen auffrischen.  
Danke an das Zukunftsnetz Mobilität NRW, das uns dieses Quiz zur Verfügung gestellt 
hat. 
 
Und hier kommt auch schon die erste Frage: Im Vergleich zu den meisten anderen 
Verkehrszeichen ist das VZ325 ein wahres Kunstwerk. Auf unserem Schild hat sich 
allerdings ein Fehler eingeschlichen. Was stimmt hier nicht? 
 
 
Antwort 1 
Sicher habt Ihr den Fehler schnell gefunden. Das Auto stand Kopf. Für Kraftfahrzeuge 
gelten im Verkehrsberuhigten Bereich spezielle Regeln. Einige davon werden in den 
kommenden Quizfragen auftauchen.  
 
 
 
Frage 2 
2011 erzählt ein Amerikanischer Schauspieler in der David Letterman-Show von seinem 
Aufenthalt in Eisenhüttenstadt. Eine prominente Rolle in seinem Bericht nimmt das 
Verkehrszeichen 325 ein, von dessen graphischer Komplexität er sich völlig überfordert 
fühlt. Wen suchen wir? 
 
a) Tom Hanks   b) Bruce Willis c) Till Schweiger 
 
 
Antwort 2: 
Tom Hanks war es. Während der Dreharbeiten zu „Cloud Atlas“ fährt er 2011 für einen 
Tag nach Eisenhüttenstadt. Dort fällt ihm auch das Schild „Verkehrsberuhigter Bereich“ 
auf. Den Ausschnitt dazu findet Ihr unteranderem hier: 
https://youtu.be/B3h2Rw1mHew?t=494 
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Frage 3 
Verkehrszeichen gibt es schon länger als Autos auf unseren Straßen fahren. Unser VZ325 
ist allerdings ein wahrer Jungspund. Seit wann ist das Verkehrszeichen zum 
verkehrsberuhigten Bereich Teil der StVO? 
 
a) Es wird mit der ersten Nachkriegsnovelle der StVO von 1953 eingeführt. 
b) Es ist seit 1980 als erstes Verkehrszeichen der aktuellen Gestaltungsrichtlinie Teil der 
StVO. 
c) Das VZ325 wird 1992 aus der ehemaligen StVO der DDR übernommen. 
 
 
Antwort 3 
Im Rahmen der Novelle von 1980 wird der verkehrsberuhigte Bereich offiziell in der StVO 
eingeführt. Modellprojekte gab es aber bereits ein paar Jahre früher. Das Schild ist das 
erste, das nach der aktuellen Gestaltungsrichtlinie mit vereinfachtem Piktogrammcharakter 
entworfen wird.  
 
 
 
Frage 4 
Im Verkehrsberuhigten Bereich ist maximal Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Aber wie 
schnell ist Schrittgeschwindigkeit eigentlich? 
 
a) 7 km/h 
b) 10 km/h 
c) 15 km/h 
 
 
Antwort 4: 
In der StVO findet sich keine Geschwindigkeitsangabe für die Schrittgeschwindigkeit. 
Durchgesetzt hat sich im Verkehrsrecht hierfür ein Wert zwischen 10 und 15 km/h. Bei 
tatsächlicher Schrittgeschwindigkeit (ca. 5km/h) würden Radfahrende drohen umzufallen. 
Im Zweifelsfall sollten Fahrzeugführende Fußgängerinnen und Fußgänger nicht überholen.  
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Frage 5 
Das Schild „Verkehrsberuhigter Bereich“ wird oft fälschlich als „Spielstraße“ bezeichnet. In 
welchen Teilen des Verkehrsberuhigten Bereichs dürfen Kinder tatsächlich spielen? 
 
a) bis zu drei Meter von der Hauswand entfernt 
b) in speziell markierten Bereichen 
c) überall 
 
 
Antwort 5 
Kinder dürfen die komplette Straßenbreite zum Spielen nutzen. Echte Spielstraßen 
kommen seltener vor. Sie gibt es aber auch. Der hauptsächliche Unterschied zum 
Verkehrsberuhigten Bereich: Hier dürfen keine Autos fahren.  
 
 
 
Frage 6 
Wie manche bisherigen Fragen gezeigt haben, weist der verkehrsberuhigte Bereich einige 
Besonderheiten auf. Auch die Ausfahrt aus dem verkehrsberuhigten Bereich ist gesondert 
geregelt. Aber wie? 
 
a) Vorfahrt muss achten, wer von rechts kommt 
b) Vorfahrt muss achten, wer von links kommt 
c) Vorfahrt muss achten, wer aus dem verkehrsberuhigten Bereich kommt 
 
 
Antwort 6: 
Innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs gilt „rechts vor links“. Verlässt man ihn aber 
und fährt auf eine „normale“ Straße ein, so hat man zu warten. Hier kommt die gleiche 
Regel zu tragen, die auch beim Einfahren auf eine Straße über einen abgesenkten 
Bordstein oder von einem Grundstück aus gilt.  
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Frage 7 
Im verkehrsberuhigten Bereich befinden sich normalerweise keine Halte- oder 
Parkverbotsschilder. Warum ist das so? 
 
a) Im verkehrsberuhigten Bereich darf generell nicht gehalten oder geparkt werden. Dies 
ist ein Kuriosum der StVO. Theoretisch dürfte selbst zum Öffnen des Garagentors der 
Wagen nicht halten.  
 
b) Im verkehrsberuhigten Bereich dürfen Autos nur in speziell gekennzeichneten Flächen 
parken. Halteverbotsschilder sind deswegen überflüssig. 
 
c) Im verkehrsberuhigten Bereich darf überall geparkt werden. Die kreuz und quer 
abgestellten Autos sollen zusätzlich zu einer Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit 
beitragen und die Kreativität der Kinder beim Spielen fördern / als Verstecke für die Kinder 
dienen. 
 
 
Antwort 7 
Im verkehrsberuhigten Bereich darf nur in speziell gekennzeichneten Bereichen geparkt 
werden. Zum Be- und Entladen darf das Auto aber auch jenseits derer abgestellt werden.  
 
Hiermit endet nun unser kleines Quiz zum VZ325. Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht.  
Danke an das Zukunftsnetz Mobilität NRW, das uns dieses Quiz zur Verfügung gestellt 
hat. 
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