
Fragen an Herrn Fischer, den Verkehrspolizisten

Wir, Adrian, Ahmed und Nedal aus der 4b, haben Herrn Fischer interviewt.

Sind Sie gerne Polizist?
Ja! Das Arbeiten mit euch Kindern macht mir Spaß! Ihr begrüßt mich immer sehr 
herzlich, und das gibt mir ein gutes Gefühl.

Was müssen Sie mit den Kindern am meisten üben?
Ich möchte die Kinder daran gewöhnen, im Straßenverkehr mit dem Fahrrad sicher 
zu fahren.

Was ist besonders gefährlich?
Wenn man sich selber in Gefahr bringt und es nicht merkt. Viele Kinder fahren ein-
fach drauflos. Ich versuche, euch die möglichen Gefahren bewusst zu machen.

Es gibt ja auch E-Bikes für Kinder. Was halten Sie davon?
Es gibt Kinder, die mit E-Bikes besser fahren können, zum Beispiel Kinder, die sich 
nur eingeschränkt bewegen können oder Asthma haben. Kinder, die gesund sind, 
sollten zuerst lernen, mit normalen Rädern zu fahren.

Gibt es einen Unterschied beim Training in der Stadt und im Dorf?
Ja. In der Stadt ist viel mehr Verkehr, mehr Menschen sind unterwegs. Da seid ihr 
Kinder besonders gefordert. Auf dem Land ist weniger Verkehr. Es geht ruhiger zu, 
nicht so quirlig wie in der Stadt. Auf dem Land gibt es andere Schwierigkeiten, zum 
Beispiel Traktoren....

Was und wo können wir üben?
Auf Plätzen, wo es ruhig ist, zum Beispiel auf dem Sportplatz. Übt, euer Fahrrad zu 
beherrschen, die Gänge sinnvoll zu benutzen, einhändig fahren, geschickt fahren...



Haben Sie ein Hobby?
Mein Hobby ist Sport. Ich will mich für das Alter fit halten. Ich schwimme, fahre 
Fahrrad und laufe.

Was essen Sie am liebsten?
Pfeffersteak mit Pommes!

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Blau!
 
Und die Lieblingsjahreszeit?
Das ist der Frühling, wenn die Natur aufblüht, wenn es grün wird.

Erinnern Sie sich an ein besonders schönes Erlebnis?
Ja, das war die Geburt meiner Kinder! Ich durfte dabei sein. Mein Sohn heißt 
Alexander und meine Tochter Nicole.

Wohin möchten Sie noch reisen?
Ich fahre gerne mit dem Schiff „Aida“. Wir sind mal in der Karibik gewesen. Es war 
sehr schön dort. Da möchte ich wieder einmal hin.

Haben Sie einen Lieblingsfilm?
Ich schaue gerne James Bond - Filme an.



Ihr Lieblingsauto?
VW

Was wollten Sie als Kind werden?
Ich wollte bei der Sparkasse arbeiten, mit Geld umgehen. Aber da wollten sie mich 
nicht. Dann habe ich geheiratet, und meine Frau verwaltet jetzt mein Geld.

Wie alt sind Sie?
Ich bin 61. Nächstes Jahr im Oktober gehe ich in Pension.

Danke für das Gespräch!
Gerne! Es hat mir Spaß gemacht!


