
  

  

  

  

 

 

   
 

Barrieren-Quiz  
Kennst du dich aus? 

1.  Wie kommen Rollstuhlfahrer*innen voran,  
wenn der Weg über eine Treppe führt?

mit einem Aufzug

mit einer Gehhilfe

mit einem Elektro-Rollstuhl

2. Was muss ab 2025 barrierefrei für Reisende
nutzbar sein?

Geschäfte in Bahnhofsnähe

Toiletten in Restaurants

Fahrkarten-Automaten in
Bussen und Bahnen
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3. 	Womit 	finden 	sich 	blinde	 Menschen 	im	 
Straßenverkehr	 besser 	zurecht?

mit Ampelsignalen

mit einem Geländer entlang des Gehwegs

mit einer Landkarte

4. W	 elche 	Barrieren 	sind	 für 	gehbehinderte	 
Menschen	 sehr	 störend?

viele Straßenschilder

ein holpriger Boden

Lautsprecher-Ansagen am Bahnsteig

Lösungen: 1A, 2C, 3A, 4B 
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