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Unser FSZ-
Weihnachtskalender 

Wissenswertes zu 
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Hygge-Tipps zum 
Entspannen

Lecker unterwegs 
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Vorwort
Die schönste Zeit ist jetzt! Wir blicken zurück auf 
ein wunderbares Jahr 2022, in dem wir gemein-
sam mit Ihnen nicht nur viele tolle Events erleben, 
sondern auch unser 20-jähriges FSZ-Jubiläum 
feiern durften. Mit der aktuellen Ausgabe unseres 
Kundenmagazins wollen wir uns für Ihre Treue und 
Ihre Begeisterung bedanken – und Ihnen Lust auf 
die Wintermonate machen. 

Mit hyggeligen Tipps für winterliche Ausflüge, einem 
Adventskalender für Automobil-Enthusiast:innen und 
mit köstlichen Rezepten für den nächsten Roadtrip. 

Ach ja, Ihre Suche nach dem richtigen Geschenk für 
Ihre Liebsten hat jetzt auch ein Ende … aber lesen 
Sie selbst!

Wir wünschen Ihnen wunderbare Feiertage, einen 
glücklichen Jahreswechsel – und einen reibungs-
losen Start in die ersten Wochen des Jahres 2023. 
Bleiben Sie in jeder (Verkehrs-)Lage souverän und 
optimistisch! 

Gerne denken wir an diesen heißen Sommer 
zurück, als drei freiwillige Helfer des DRK-
Kreisverbandes Fläming-Spreewald bei uns ein 
Motorrad-Intensiv-Training durchführten. Die 
Motorradstaffel des DRK kommt oft zum Ein-
satz, wenn zum Beispiel die Autobahn gesperrt 
wird oder sich lange Staus durch Ferienzeiten 
ankündigen.

Wir konnten im Anschluss an das Training mit dem 
freiwilligen Helfer Andreas Bartmann sprechen. Er 
hat noch einmal betont, wie wichtig es ist, die Ret-
tungsgasse richtig zu bilden. Dieses Wissen sollte 
jeder Autofahrende zu jeder Zeit parat haben. Auf 
der folgenden Seite finden Sie die wichtigsten Infos – 
übersichtlich aufbereitet.

Bei mehr als 
zwei Spuren ist 
es wieder die 
linke Fahrbahn, 
die Aufschluss 
darüber gibt, 
in welche Rich-
tung die Pkws 
auf dieser Spur 
fahren müssen: 
Sie weichen 
möglichst weit 
nach links aus. 
Die Fahrzeuge 
aller anderen 
Spuren fahren 
nach rechts, 
sodass mittig 
eine Rettungs-
gasse gebildet 
werden kann.

Bei zweispurigen Straßen ist es 
durchaus einfach. 

Beim Erblicken eines Staus: Runter vom Gas, 
Warnblinker an und Rettungsgasse bilden!

Die Rechte-Hand-Regel: 

Die rechte Hand hilft dabei, sich zu orientieren. 
Der Daumen (linke Fahrbahn) zeigt nach links, 
die restlichen Finger zeigen nach rechts. 
Der Zwischenraum zwischen Daumen und 
Fingern steht für die Rettungsgasse.

 Lernen  
 vom DRK

 Rettungsgasse  – 
 so funktioniert’s!

So wird in der Mitte eine Spur 
frei, die Einsatzkräfte nutzen 
können.

Fahrzeuge, die sich auf der linken 
Fahrbahn befinden, fahren so weit 
wie möglich nach links. Fahrzeu-
ge, die sich auf der rechten Fahr-
bahn befinden, fahren möglichst 
weit nach rechts. 

     fahrsicherheit-bbr.de/motorrad-
intensiv-training
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Wundern, lernen, schmunzeln … Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß mit unseren vielfältigen Impulsen 
rund ums Automobil!

1886 gilt als offizielles Geburtsjahr des Perso-
nenkraftwagens. Am 29. Januar reichte Carl 
Benz das Patent für den Benz-Patent-Motor-
wagen Nummer 1 ein. Sein Gefährt absol-
vierte am 3. Juli 1886 die erste öffentliche 
Probefahrt.

1900 wurden weltweit knapp 10.000 Autos 
produziert. 2021 lag die Zahl neu hergestell-
ter Pkws bei 57,1 Millionen. Als Rekordjahr 
gilt 2016 mit über 70 Millionen produzierten 
Autos in einem Jahr. 

Sie mögen Tageslicht? Dann ist der 24,51 
Kilometer lange norwegische Lærdalstunnel 
nichts für Sie. Er ist der längste Straßentunnel 
der Welt. 

Rund 10 Prozent aller Pkws in Deutschland 
werden als Firmenwagen geführt. Bei der 
Neuzulassung führen die gewerblichen 
Halter:innen übrigens die Statistik an: 65 
Prozent aller Neuwagen wurden 2021 von 
ihnen angemeldet. 

Beruflich immer sicher unterwegs?

Auch wenn’s im Kino dauernd knallt: Autos 
können (langsam) brennen, aber sie explo-
dieren so gut wie nie. Dazu muss in einem 
fast leeren Tank ein Luft-Benzin-Gemisch 
auf einen Zünder treffen. Das passiert nur 
extrem selten. 

Unfälle trotzdem lieber früher 
vermeiden!

Die höchste Straße der Welt windet sich in In-
dien über einen Pass auf 5.360 Meter Höhe. 
Die tiefste Straße der Welt liegt am Westufer 
des Toten Meeres auf 420 Meter unter 
Normalnull. 

Sie haben Lust auf ein Abenteuer?

fahrsicherheit-bbr.de/
firmenkunden

fahrsicherheit-bbr.de/pkw

fahrsicherheit-bbr.de/off-
road-training 

fahrsicherheit-bbr.de/
motorrad-reise-enduro-
training-level2

Der erste Geschwindigkeitsrekord eines 
Automobils wurde mit einem Elektroauto 
aufgestellt. 1898 erreichte ein französischer 
Rennfahrer in einem Jeantaud-Fahrzeug 
eine Geschwindigkeit von sagenhaften 
61,15 km/h.

Heute geht’s deutlich flotter: Das schnellste 
Serienauto der Welt ist der Koenigsegg Agera 
RS. Er wird von einem 5,0-Liter-V8 mit zwei 
Turboladern und 1.176 PS befeuert und kann 
damit 447,2 km/h erreichen. 25 Exemplare 
wurden produziert. 

Ein moderner Verbrennungsmotor besteht 
aus rund 1.400 Bauteilen. Ein Elektromotor 
mit Batterie ist dagegen deutlich abgespeckt. 
Er bringt es auf circa 200 Bauteile.  

8, 12 oder 16? Nein! 28 Menschen passen 
in einen Mini. Aufgestellt wurde der Rekord 
in London – von einem gelenkigen Frauen-
sportverein. 

Der längste jemals gemessene Stau kam 
1980 zwischen Paris und Lyon zustande. Er 
war 176 Kilometer lang.

Die Schweizerin Isa Müller hat die Welt auf 
einem Motorrad in Rekordzeit umrundet: 
Die 23.120 Kilometer lange Strecke legte 
sie in 17 Tagen und 7 Stunden zurück. 

Sie gehen auch gerne auf große Tour?

 Der große FSZ-
 Adventskalender  
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Zeit für etwas Romantik: Bei 130 km/h 
Durchschnittsgeschwindigkeit bräuchte man 
vier Monate, um mit dem Auto zum Mond 
zu fahren. 

6

fahrsicherheit-bbr.de/pkw-
drift-training-level1 

Noch mehr Highspeed gefällig? In der Wüste 
von Nevada wurde 1997 der Automobil-Land-
geschwindigkeitsrekord aufgestellt. 1.228 
km/h erreichte der Pilot Andy Green mit 
dem Thrust Super Sonic Car und durchbrach 
dabei erstmals mit einem Landfahrzeug die 
Schallmauer.

9

1902 gab es in Deutschland 30 Verkehrsord-
nungen für 4.700 registrierte Autofahrende.
Heute ist ein bisschen mehr theoretisches 
und praktisches Wissen im Verkehrsalltag 
gefragt – gerade für Fahranfänger:innen.

fahrsicherheit-bbr.de/pkw-
junge-fahrer-training  

5

In London kommen Autofahrende nur extrem 
langsam voran. 19 km/h beträgt die Durch-
schnittsgeschwindigkeit in der am stärksten 
von Stau betroffenen Stadt Europas. Auf Platz 
zwei folgt übrigens Berlin.  
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Groß und Klein zog es am ersten Oktoberwo-
chenende nach Linthe, um Oldtimer zu bestau-
nen, die sich aus ganz Deutschland auf den Weg 
gemacht hatten, um zwei Tage lang im Mittel-
punkt zu stehen.

Die Ausstellung prächtiger Designklassiker hielt 
nicht nur Pkws, sondern auch Motorräder, Klein-
wagen und Traktoren parat. Ein großer Publikums-
magnet waren die alten Busse und Nutzfahrzeuge. 
Während das Wetter am ersten Tag der Veranstal-
tung noch nicht so wirklich mitspielte, zeigte sich 
am Sonntag die Sonne und ließ die Metallschönhei-
ten im richtigen Glanz erstrahlen.

Historische Fahrzeuge, die viele nur aus Ge-
schichtsbüchern kannten, konnten live bewundert 
werden. Die Oldtimerauktion am Sonntag war dann 
für Sammler noch ein zusätzliches Highlight, das 
teils lang gehegte Wünsche wahr werden ließ.

Die Oldtimer Show Berlin gibt es bereits seit mehr 
als 20 Jahren. In diesem Jahr fand sie erstmals auf 
unserem großzügigen Gelände statt, was uns ganz 
besonders freut.

Noch größer wird die Freude dadurch, dass sie auch 
im kommenden Jahr bei uns in Linthe stattfinden 
wird. Daher sollten sich alle Interessierten dieses 
Datum schon einmal vormerken: 27. bis 29. Mai 
2023!

Um die Zeit bis zur nächsten Show zu vertreiben, 
gibt es hier noch einen kleinen Rückblick – zum 
Schwelgen in Erinnerungen.

Ein umgebauter Cadillac Eldorado ist die 
längste Limousine der Welt. Er misst 30,54 
Meter Länge, ist fahrbereit und wurde 2022 
gerade frisch restauriert. 

Zwei Wochen ihrer Lebenszeit warten 
Autofahrende im Laufe der Jahre an roten 
Ampeln. Unser Rat: Trotzdem immer ganz 
entspannt bleiben. 

17

18

Ein Volvo wird im Guinnessbuch der Rekorde 
mit dem höchsten Zählerstand geführt. 
Zwischen 1966 und seinem Tod im Jahr 2018 
legte der Amerikaner Irv Gordons mit seinem 
P1800 5,23 Millionen Kilometer zurück. 

Erinnern Sie sich noch? Das letzte Auto, das 
ab Werk mit Kassettendeck ausgestattet 
wurde, war ein Lexus. Im Jahr 2010.

Kleiner Hinweis für alle, die heute als Weih-
nachtsmann im Einsatz sind: Autofahrende 
dürfen sich nicht verhüllt oder maskiert hin-
ters Steuer setzen. Rauschebart also lieber 
abnehmen!

Die Panamerica gilt als längste Straße der 
Welt und spannt sich von Alaska bis Feuer-
land. Allerdings steht der Name eher für ein 
48.000 Kilometer langes Netz von verschie-
denen Schnellstraßen als für eine einzige 
Route. Die direkte Nord-Süd-Verbindung 
beträgt circa 25.750 Kilometer. 

19
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Dachterrasse, Spa-Bereich, Kingsizebett, 
600 PS, 68 Quadratmeter Wohnfläche und 
ein Preis von 2,5 Millionen Euro: das Wohn-
mobil eleMMent Palazzo Superior von 
Marchi Mobile gilt als eines der luxuriöses-
ten der Welt. 

Ihnen reicht es auch eine Nummer 
kleiner?

Inoffiziell hält ein Bugatti den Rekord für den 
schnellsten Sportwagen. Der Chiron Super 
Sport 300+ erreichte im August 2019 auf 
einer Teststrecke in der Spitze 490 km/h.  
Doch Hersteller wie Aston Martin oder McLa-
ren haben in Sachen Highspeed bereits die 
500-km/h-Marke im Blick.

Grenzbereiche hinter dem Steuer 
reizen Sie?

fahrsicherheit-bbr.de/
kleintransporter-
wohnmobil-training

fahrsicherheit-bbr.de/pkw-
top-training

22

20

 We proudly present:
 Die Oldtimer Show Berlin  
 in Linthe
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Ab ins Auto und raus aus der Stadt: Gönnen Sie 
sich doch mal eine winterliche Auszeit inmitten 
der Brandenburger Natur. Wir stellen Ihnen drei 
Orte für einen Kurzurlaub in der kalten Jahres-
zeit vor, die wärmstens zu empfehlen sind.

Raus Cabins im Grünen
Sie wollen raus – raus aus dem Alltag und raus in 
die freie Natur? Dann könnten die Ferienhütten des 
gleichnamigen Anbieters genau das Richtige für Sie 
sein. Das Team von Raus vermietet sogenannte Ca-
bins: moderne, nachhaltig konzipierte, hölzerne Wo-
chenendhäuser im Miniformat. Viele davon stehen 
im Berliner Umland, und zwar mitten auf der Wiese, 
in der Waldlichtung oder zwischen Apfelbäumen. In 
den kleinen, aber komfortablen Unterkünften kann 
man die Abgeschiedenheit genießen, durch großzü-
gige Fenster die Landschaft betrachten oder einfach 
mal Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Auch wenn 
es draußen stürmt und schneit, ist es in den Cabins – 
dank Holzofen – äußerst gemütlich.

Fontane Therme in Neuruppin
Vom entspannten Spa-Tag bis zum ausgiebigen 
Wellnessurlaub reicht das Angebot im Resort Mark 
Brandenburg. Das Resort ist eine beliebte Adresse 
für einen Kurzurlaub zu jeder Jahreszeit. Es vereint 

Therme, 4-Sterne-Hotel, mehrere Restaurants und 
eine hyggelige Kaminbar. Die Fontane Therme hat 
neben Innen- und Außenpools, einem Schwebe-
becken, verschiedenen Themensaunen sowie einer 
großen Auswahl an Massagen und Kosmetikbehand-
lungen auch eine schwimmende Seesauna zu bieten. 
Bei kuscheligen 60 bis 80 Grad sind die frostigen 
Außentemperaturen schnell vergessen. Während 
man dort sitzt und schwitzt, schweift der Blick über 
die Oberfläche des Ruppiner Sees.

Winterkahnfahrt im Spreewald
Einen Ausflug in den Spreewald planen die meisten 
Erholungsuchenden eher im Frühling oder Som-
mer. Aber gerade in den ruhigeren Wintermonaten 
entfaltet die einmalige Naturkulisse einen ganz 
besonderen Zauber. Auch in der kalten Jahres-
zeit werden Kahnfahrten angeboten – solange die 
Fließe nicht zugefroren sind. Wer sich warm anzieht, 
kann äußerst komfortabel mit dem Kahn durch die 
frostige oder gar verschneite Landschaft gleiten. 
Neben Wolldecken, in die man sich kuscheln kann, 
halten die Fährleute auch heißen Glühwein bereit. 
Am ersten und zweiten Adventswochenende findet 
in Lübbenau die „Spreewaldweihnacht“ statt: eine 
Winterkahnfahrt kombiniert mit zwei kleinen Weih-
nachtsmärkten.

Jedes Jahr geht sie wieder los, die Suche nach dem 
perfekten Weihnachtsgeschenk. Freude soll es ma-
chen und individuell sein. Gleichzeitig möglichst 
bequem zu beschaffen und vielleicht sogar noch 
mit regionalem Bezug … Gar nicht so einfach. Wir 
haben die Lösung.

Ganz schön vielfältig
Ihr Lieblingsmensch ist fast täglich mit dem Auto 
unterwegs? Ihre Schwester liebt das Motorradfahren? 
Oma fühlt sich im neuen Wagen noch nicht so sicher? 
Der Große hat gerade seinen Führerschein gemacht? 
Der beste Freund plant einen Roadtrip? Auf sie alle 
wartet im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Linthe ge-
nau das richtige Training. Von Offroad- über Senioren- 
bis Drift-Training, ob für Biker, Wohnmobilbesitzer 
oder Fahranfänger: Mit einem Gutschein lassen sich 
Fahrspaß und Fahrsicherheit prima verbinden. 

Ganz schön aufregend
Im Lada Niva einen Wasserfall mit 38 Prozent Steigung 
erklimmen. Auf der Dynamikplatte den ausbrechen-
den Pkw wieder stabilisieren. Nach jahrelanger Pause 
endlich mal wieder aufs Motorrad steigen. Einen Tag 
mit anderen PS-begeisterten Frauen verbringen und 
gemeinsam das Adrenalin vor der Gefahrenbremsung 
genießen. Neues lernen, während der Puls beschleu-
nigt. Ein Trainingstag in Linthe bietet so ziemlich alles 
– außer Langeweile. 

Ganz schön flexibel
Suchen Sie einfach online das passende Training aus 
und wählen Sie direkt die Option „Gutschein kaufen“ 
aus. Der Gutschein ist nicht personengebunden und 
wird ohne festen Einlösetermin aus gestellt – der oder 
die Beschenkte kann sich den Trainingstermin ganz 
einfach selbst aussuchen. Der Gutschein soll auch op-
tisch etwas hermachen? Wir versenden für Sie gerne 
einen hochwertigen DIN-lang-Gutschein – optional in 
einer Geschenkbox mit Schlüsselband oder Multifunk-
tionstuch.

Ganz schön schnell
Sie haben sich erst auf den letzten Drücker für einen 
Trainingsgutschein entschieden? Auch kein Problem! 

Als Last-Minute-Geschenk können Sie den gewählten 
Gutschein einfach im PDF-Format ordern. Sie erhalten 
ihn dann per E-Mail und können ihn bequem selbst 
ausdrucken oder weiterleiten.

Ganz schön viel Mehrwert
Viele Geschenke wechseln unter dem Weihnachts-
baum den Besitzenden. Und damit hat es sich. 
Aufregende Geschichten oder das gute Gefühl, dem 
anderen etwas wirklich Wichtiges geschenkt zu 
haben, sind mit solchen Präsenten nicht verbunden. 
Ein Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheitstraining 
ist anders. Er bietet jede Menge Vorfreude, verspricht 
einen spannenden Tag vor den Toren Berlins und tut 
etwas für die Sicherheit Ihrer Liebsten. Denn wer sein 
Fahrgefühl trainiert, ist einfach besser unterwegs – 
egal wohin der Weg auch führt. 

 Hygge-Momente  
 nahe der Hauptstadt

 Mit Sicherheit  das richtige   
 Geschenk: fünf gute Gründe   
 für einen Trainings-Gutschein
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fahrsicherheit-bbr.de und wir 
senden Ihnen dieses kostenfrei 
auf dem Postweg zu! 

Jederzeit widerrufbar.

Ein Roadtrip will gut vorbereitet sein. Dazu zählt 
nicht nur die Streckenplanung, sondern auch 
die Verpflegung. Um nicht auf Fast-Food-Ange-
bote angewiesen zu sein, die einem unterwegs 
begegnen, empfiehlt es sich, selbst ein paar 
gesunde, leckere Snacks zuzubereiten und mit-
zunehmen. Für Ihre nächste längere Reise mit 
dem Auto kommen hier unsere Rezeptvorschlä-
ge – dreimal Comfort-Food to go:

Avocado-Lachs-Stulle
Viel besser als die industriell produzierten Sand-
wiches aus dem Kühlregal schmeckt eine haus-
gemachte Stulle. Bestreichen Sie dafür zwei große 
Scheiben Brot (z. B. Vollkorn- oder Sauerteigbrot) 
mit Frischkäse, legen Sie einige Feldsalatblätter 
und jeweils eine Scheibe Räucherlachs darauf. Zer-
drücken Sie dann eine reife Avocado leicht mit der 
Gabel und würzen Sie diese mit Pfeffer, Salz und ein 
wenig Zitronensaft. Nachdem Sie die Avocado auf 
der Stulle verteilt haben, können Sie die belegten 
Scheiben mittig durchschneiden, zusammenklappen 
und in But ter brot pa pier wickeln. Der Räucherlachs 
kann auch durch Schinken oder gewürzte Kichererb-
sen und Hum mus ersetzt werden.

Mango-Mozzarella-Salat
Diese erfrischende Mini-Mahlzeit ist ein Hybrid 
aus Obstsalat und herzhaften Caprese-Varianten. 
Schneiden Sie eine reife Mango und eine Mozzarel-
la-Kugel in Würfel. Zupfen Sie die Blätter von 3 bis 
4 Minzestängeln und zerkleinern Sie diese. Mischen 
Sie Mango, Mozzarella und Minze in einer Frischhal-

tedose. Geben Sie den Saft einer halben Limette und 
ein paar Esslöffel Olivenöl zum Salat und schmecken 
Sie ihn mit Salz und Pfeffer ab. Deckel drauf – und 
los gehtʼs!

Süße Energy-Balls
Wer selbst Energiekugeln als Wegzehrung zuberei-
tet statt fertige Müs li rie gel zu kaufen, weiß genau, 
welche guten Zutaten im süßen Snack stecken. 
Auf Haushaltszucker kann man dabei ganz einfach 
verzichten. Zerkleinern Sie 150 g Trockenfrüchte 
(z. B. Feigen und Datteln), 50 g gemischte Nüsse 
(z. B. Walnüsse, Cashewkerne, Mandeln) und 20 g 
Haferflocken im Mixer, bis eine gleichmäßige Frucht-
Nuss-Masse entsteht. Formen Sie daraus etwa 10 
bis 12 Kugeln. Diese können Sie anschließend in 
geröstetem Sesam, Kokosflocken, gehackten Hasel-
nüssen oder Pistazien wälzen. 30 bis 60 Minuten 
im Kühlschrank kalt stellen, dann einpacken und 
mitnehmen.

Tief romantisch und ganz schön kalt. Ein bisschen 
rutschig und sehr gemütlich. Ein eisiger Winter 
hat viele Facetten. Für den nächsten Temperatur-
sturz oder die nächste Schneewanderung liefert 
Ihnen unsere Liste den passenden Gesprächsstoff.

Um diese Unsicherheit zügig zu überwinden, ist 
ein Fahrsicherheitstraining die erste Wahl. Zusätz-
lich können aber auch leichte Übungen auf leeren (!) 
Parkplätzen oder ruhigen Asphaltflächen dabei 
helfen, neues Selbstbewusstsein zu gewinnen und 
sich mit der Maschine wieder vertraut zu machen. 

1
Ist Eis eigentlich eher durchsichtig oder weiß? 
Kommt drauf an! Je schneller Wasser gefriert, desto 
mehr Kristalle bilden sich an vielen Stellen gleichzei-
tig. So wird mehr Luft mit eingeschlossen und das 
Eis wirkt weiß.

2 
Als kältester bewohnter Ort der Erde gilt Oimjakon, 
ein Dort in Sibirien, 2.900 Kilometer vom Nordpol 
entfernt. Die Spitzenwerte liegen um minus 68 Grad, 
die durchschnittliche Wintertemperatur bei minus 
45 Grad. 500 Einwohner trotzen den Extrembedin-
gungen. Der globale Kälterekord liegt übrigens bei 
minus 98,6 Grad und wurde 2004 in der Antarktis 
gemessen. 

3
Das Guinnessbuch der Rekorde verzeichnet eine 
1887 gefallene Schneeflocke als die größte der Welt. 
Normale Flocken haben einen Durchmesser von etwa 
5 Millimetern. Ihrer lag angeblich bei 38 Zentimetern. 

4 
Ob es jede Schneeflocke in ihrer Form wirklich nur 
einmal gibt, ist umstritten. Fest steht: Ihre Vielfalt ist 
überwältigend. Trotzdem teilen sich alle Flocken auf 
der Welt eine einzige, sechseckige Grundform. Das 
hängt mit dem Aufbau des Wassermoleküls zusam-
men, also mit der Stellung des Sauerstoffatoms und 
der beiden Wasserstoffatome.

5 
Warum sind Winterspaziergänge eigentlich so tief 
romantisch? Das könnte zum Teil an den dämpfen-
den Eigenschaften von Schnee liegen. Er „ver-

schluckt“ den Schall und lässt jede Geräuschkulisse 
schön verblassen. 

6
Der etwas andere Diät-Tipp: Nicht nur in Zeiten der 
Krise macht es Sinn, Heizkosten zu sparen. In einer 
kälteren Umgebung verbraucht der Körper mehr Ener-
gie. Vier Grad weniger können bis zu 800 Kalorien 
mehr verbrennen. 

7
Im bayerischen Oberstdorf fällt der meiste Schnee. 
8,28 Meter wurden in der Saison 2021/22 gemessen. 
Am Mount Fairweather in Kanada kommen pro Jahr 
rund 180 Meter Schnee zusammen, er gilt als schnee-
reichster Ort der Erde.

8
Im Jahr 2020 wurde ein neuer Schneemann-Welt-
rekord aufgestellt. Aus einer Höhe von 38,03 Metern 
blickte „Riesi“ auf die österreichische Riesneralm 
herab. Ein 6 Meter hoher Hut und ein 40 Meter langer 
Schal kleideten den großen Kerl.

9
Hundert(e) Wörter für Schnee? Dieses Klischee 
über Inuit hält sich hartnäckig. In Wahrheit liegt der 
auf Schnee bezogene Wortschatz von Völkern der 
eskimo-aleutischen Sprachen irgendwo zwischen drei 
und zwölf. Da können wir fast schon mithalten: Firn, 
Harsch, Kunstschnee, Lawinenschnee, Lockerschnee, 
Nassschnee, Neuschnee, Pappschnee, Pulverschnee 
… Ganz weit vorne liegen übrigens die Schotten. 400 
Begriffe sollen es bei ihnen sein. 
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Vielleicht zwei- oder dreimal so lang? Weit gefehlt: 
Auf glatter Fahrbahn kann sich der Bremsweg eines 
Fahrzeugs leicht um das Fünffache verlängern! Mit 
unseren Trainings bereiten wir sie auch auf winter-
liche Straßenverhältnisse vor. 

Zehn wissenswerte Fakten  
über  Eis und Schnee  

 Lieblingsproviant  – Rezepte
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Dieses Geschenk macht mit Sicherheit Freude! 

Mit einem Gutschein für ein ADAC Fahrsicherheitstraining verschenken Sie zu jedem 
Anlass echte Mehrwerte – mehr Fahrspaß, mehr Sicherheit und mehr Begeisterung.

Jetzt online entdecken und flexibel einlösen:

Unterm Baum. Im Nest. 
Auf dem  Gabentisch. 

     fahrsicherheit-bbr.de


