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REISEN SIE SICHER DURCH 

UNSERE SOUTHERN FORESTS 

REGION 

 

Auf Ihnen unbekannten australischen Landstraßen zu fahren, kann sehr 
gefährlich sein. Auf Landstraßen zu fahren unterscheidet sich sehr vom 
Fahren durch eine Stadt oder eine Ortschaft, deshalb sollten Sie sich Zeit 
nehmen, diese Informationen zu Ihrer Sicherheit zu lesen. 

 
 

Enge Straßen 

Fahren Sie langsam und vorsichtig, 
da auf unseren Straßen viele LKWs, 
Wohnwägen, Traktoren, 
Landwirtschaftsfahrzeuge, etc. 
unterwegs sind. 

 

 
Unebene Straßenränder & loser 
Schotter 

Können zu Kontrollverlust über das 
Auto oder zum plötzlichen Fall in ein 
Kiesloch, zum Rutschen in einen 
Graben oder zum Zusammenstoß 
mit einem Baum führen. 

 

 
Wild- & Nutztiere 

Halten Sie in der Abend- und 
Morgendämmerung Ausschau nach 
Tieren auf der Straße und am 
Straßenrand - vor allem nach 
Kängurus. Diese Tiere können groß 
sein und eine Kollision mit ihnen kann 
zu schweren Autounfällen mit 
Todesopfern führen. 

 

 
Mobilfunknetz 

Es gibt nur schwaches oder auch 
kein Mobilfunknetz auf den meisten 
Landstraßen. Teilen Sie jemandem 
mit, wohin Sie fahren und haben Sie 
stets eine ausgedruckte Landkarte 
griffbereit. 

 
Gegenstände auf Straßen 

Halten Sie auf Landstraßen immer 
Ausschau nach umgestürzten 
Bäumen und herumliegenden Ästen. 

 

 

Kurvige Straßen 

Beachten Sie Warnschilder; diese 
sind zu Ihrer Sicherheit vorhanden 
und warnen vor einem nahenden 
Hindernis oder einer Gefahr. 

 

 

Wasser & Starkregen 

Wasser kann sich auf den Straßen 
sammeln und zu unkontrollierbarem 
Aquaplaning führen. Vermeiden Sie 
die Nutzung eines Tempostats bei 
nassem Wetter, da dieser die 
Wahrscheinlichkeit eines Unfalls 
erhöhen kann. 

 
 

Müdigkeit 

Kann zu Orientierungslosigkeit oder 
zum Einschlafen am Steuer führen. 
Dies kann den besten Fahrern 
passieren und zu schweren Unfällen 
führen. 

 
 

Straßen ohne 
Geschwindigkeitsbegrenzung 

Fahren Sie immer dem 
Straßenzustand angepasst
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Straßen ohne Markierung 

Straßen ohne weiße Markierung in der 
Mitte können dazu führen, dass 
Autofahrer auf die Gegenfahrbahn 
geraten und eine Kollision mit 
entgegenkommenden Fahrzeugen 
riskieren. Bitte fahren Sie stets auf der 
linken Straßenseite. 

 
 

Schlecht gewartete Fahrzeuge 

Unzureichend gewartete Fahrzeuge, 
deren Reifen z. B. in einem schlechten 
Zustand sind, sorgen für zahlreiche 
Unfälle auf Landstraßen. Keine 
Ausrede oder Kosten sind es wert, Ihr 
Leben oder das Anderer durch einen 
Unfall aufs Spiel zu setzen. 

Straßen in schlechtem Zustand 

Die Oberflächen einiger 
Landstraßen können in einem 
schlechten Zustand sein, z. B. 
können Sie Schlaglöcher haben, die 
die Unfallwahrscheinlichkeit 
erhöhen. Sie müssen stets dem 
Straßenzustand angepasst fahren. 

 

 
Schlechte Sicht 

Fahren Sie langsamer, wenn Sie 
wegen Regen, Nebel, Rauch, 
Bäumen oder schlechtem Licht nicht 
gut sehen können; dies könnte Ihr 
Leben retten. 

 
 

. 
 

 
 

Wichtige australische Verkehrsregeln, die zu Ihrer eigenen 
 und der Sicherheit anderer befolgt werden müssen 

 

 Sicherheitsgurte müssen vom Fahrer und den Mitfahrern im Auto stets 

getragen werden. 

 Rasen – Es ist verboten das angegebene Tempolimit zu überschreiten 

 Fahren Sie immer auf der linken Straßenseite. 

 Es ist eine Straftat unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu fahren 

oder auch nur zu versuchen. ein Fahrzeug zu fahren. 

 Es ist verboten während des Fahrens ein Mobiltelefon zu nutzen, es 

sei denn, man verwendet eine Freisprechanlage. 

 Das Tempolimit, falls nicht anderweitig angegeben, beträgt 110 km/h. 


