
Jedes Kind muss in einem Kindersitz 
oder auf einer Sitzerhöhung sitzen 
oder einen Sicherheitsgurt anlegen. 

Mein Kind fährt immer auf dem Rücksitz 
mit und sitzt nie vor einem Airbag.

Jeder im Auto ist bei jeder Fahrt 
angeschnallt und sitzt dabei in einem 
für seine Altersgruppe und sein Gewicht/
seine Größe zugelassenen Autokindersitz 
oder auf einer Sitzerhöhung oder legt 
einen Sicherheitsgurt an.

Der Autokindersitz hat noch alle Teile, 
Etiketten und Anweisungen und war 
noch in einem Unfall.

Ich befolge die Anweisungen für mein 
Auto und den Autokindersitz, damit 
mein Kind richtig und fest angeschnallt 
ist. 

Der Autokindersitz meines Kindes war 
noch nie in einem Unfall.

Ich lasse mein Kind nie alleine im Auto 
zurück.

Verwenden Sie unsere Ultimativen Leitlinien 
für Autokindersitze (online), in denen Sie alle 
Antworten auf Ihre Fragen zu Autokindersitzen 
finden. 

www.safekids.org/ultimate-car-seat-guide

SICHERHEITSPRINZIPIEN FÜR AUTOKINDERSITZE

Bei jeder Fahrt den Sicherheitsgurt richtig anlegen!
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Rückwärtsgerichtete Babyschalen und Autokindersitze für Säuglinge und Kleinkinder unter 2 Jahren

Kleinkinder und größere Kinder sitzen in vorwärtsgerichteten Autokindersitzen mit Verankerungspunkt (Top Tether)

Mein Kind ist älter als 2 Jahre UND überschreitet die Gewichts- oder Größengrenzen  
für den rückwärtsgerichteten Autokindersitz:

Ältere, größere Kinder verwenden eine Sitzerhöhung mit Becken- und Schultergurt

Mein Kind ist zu schwer oder zu groß für den vorwärtsgerichteten Autokindersitz:

Kinder, die groß genug für Sicherheitsgurte sind

Mein Kind passt nicht mehr in die Sitzerhöhung:

Mein Kind fährt immer auf dem Rücksitz mit 
und sitzt nie vor einem Airbag.

Mein Kind sitzt immer in einem für seine Alters-
gruppe und sein Gewicht/seine Größe zugelas-
senen Autokindersitz.

Mein Kind sitzt rückwärtsgerichtet in der 
Babyschale bzw. im Autokindersitz.

Die Hosenträgergurte liegen eng an und und 
ich kann den Gurt an der Schulter nicht mit den 
Fingern lockern.

 

Der Autokindersitz meines Kindes ist fest im 
Auto angeschnallt und bewegt sich nicht mehr 
als einen Zoll (2,54 cm), wenn ich an der Stelle 
ziehe, an welcher der Sicherheitsgurt festge-
schnallt/festgemacht ist.

Mein Kind verwendet einen größeren, rück-
wärtsgerichteten Autokindersitz, bis es nicht 
mehr in die Hosenträgergurte passt. Viele 
Gurtsysteme sind für bis zu 35 lb (15,88 kg), 40 
lb (18,14 kg) oder 45 lb (20,41 kg) geeignet.

Ich lasse mein Kind nie alleine im Auto zurück.

Mein Kind fährt immer auf dem Rücksitz mit.

Mein Kind sitzt immer in einem für seine Alters-
gruppe und sein Gewicht/seine Größe zugelas-
senen Autokindersitz. 

Die Hosenträgergurte liegen eng an und und 
ich kann den Gurt an der Schulter nicht mit den 
Fingern lockern.

Der Autokindersitz meines Kindes ist fest im 
Auto angeschnallt und bewegt sich nicht 
mehr als einen Zoll (2,54 cm), wenn ich an der 
Gurtführung ziehe. Ich verwende den Veranker-
ungspunkt (Top Tether).

Mein Kind verwendet diesen Autokindersitz, bis 
es nicht mehr in die Hosenträgergurte passt. 
Viele Gurtsysteme sind für bis zu 50 lb (22,68 
kg) und mehr geeignet.

Mein Kind fährt immer auf dem Rücksitz mit.

Mein Kind sitzt immer auf einer Sitzerhöhung 
und legt Becken- und Schultergurt an.

Der Beckengurt liegt richtig über den Becken-
knochen und verläuft nicht über den Bauch.

Der Schultergurt verläuft über die Schulter 
– nicht auf dem Hals, unter dem Arm oder 
hinter dem Rücken.

Der Sicherheitsgurt liegt eng an, ist nicht 
verschlungen und sitzt bequem.

Mein Kind kann zwischen 8 und 12 Jahre alt 
sein, bevor der Sicherheitsgurt richtig ohne 
Sitzerhöhung anliegt.

Mein Kind fährt bis zum 13. Lebensjahr im-
mer auf dem Rücksitz mit.

Mein Kind legt immer den Becken- und Schul-
tergurt an.

Der Beckengurt liegt richtig über den Becken-
knochen und verläuft nicht über den Bauch.

Der Schultergurt verläuft über die Schulter 
– nicht auf dem Hals, unter dem Arm oder 
hinter dem Rücken.

Der Rücken meines Kindes liegt fest am Rück-
sitz an, die Knie sind an der Vorderkante des 
Sitzes abgewinkelt und es kann die gesamte 
Fahrt über so sitzen.

Der Sicherheitsgurt liegt eng an, ist nicht 
verschlungen und sitzt bequem. Liegt der 
Sicherheitsgurt nicht richtig an, muss mein 
Kind auf einer Sitzerhöhung sitzen.
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