
Gelbzeit 
Die Sicherheits-Phase 
an Düsseldorfer 
Fußgängerampeln 



GELBZEIT –
 
kein Grund, schon Rot zu sehen!
 

Fußgänger Halt! 

Autofahrer haben 

freie Fahrt. 

Überweg räumen! 

Auf dem Überweg 

zügig weitergehen; 

Fußgänger auf dem 

Bürgersteig bleiben 

stehen. Autos 

müssen immer 

noch warten. 

Freie Überquerung 

auf dem Überweg! 

Autos müssen 

warten. 

Das gibt es nur in Düsseldorf: Eine 
zusätzliche Sicherheits-Phase für 
Fußgänger. Die Signal-Farbe Gelb. 
Sie bedeutet, dass Sie ohne Hektik 
weiter gehen können, wenn Sie auf 
dem Überweg sind. Sollten Sie noch 
auf dem Bürgersteig stehen, gilt: 
Den Überweg nicht mehr betreten! 

Die Sicherheits-Phase Gelb haben 
wir den Auto-Ampeln abgeschaut – 
zu Ihrer Sicherheit. Ampeln für Auto
fahrer haben drei Signale: Rot, Gelb 
und Grün. Damit sich die Autofahrer 
rechzeitig richtig verhalten können. 

Die Sicherheits-Phase Gelb auf unseren 
Fußgänger-Ampeln an Überwegen 
sagt Fußgängern also rechzeitig und 
genau, wie sie sich verhalten sollen. 



 

 

Tipp 1
 

7 Sek. 

Start 

10 Sek. 

Die sichere 


Geh-Zeit: 


17 Sekunden!
 

Lange genug –
 

selbst für ältere und
 

behinderte
 

Fußgänger.
 

Die Ampel springt auf Grün. Der ideale 
Zeitpunkt für alle Fußgänger, jetzt los
zugehen. Der beste Zeitpunkt für Ältere 
und Gehbehinderte. 

Jetzt haben Sie die längste sichere 
Geh-Zeit. Zum Beispiel bei einer Ampel 
mit nur 7 Sekunden „Grün“ und 10 Se
kunden „Gelb“: volle 17 Sekunden. Bis 
zur Sicherheits-Phase Gelb haben die Fuß
gänger mit normalem Gehtempo schon 
fast die andere Straßenseite erreicht. 

Wer langsamer geht, ist fast schon in der 
Straßenmitte angelangt und hat durch 
die Sicherheits-Phase Gelb noch reichlich 
Zeit, bequem auf die andere Straßenseite 
zu kommen. 

Und oft ist die Grün-Zeit auch noch 
länger als 7 Sekunden. 



Tipp 2 

Die Ampel zeigt noch Grün. Fußgänger 
mit normalem Tempo können die Fahr
bahn noch sicher überqueren. Ältere und 
Gehbehinderte sollten lieber warten. 

Selbst, wenn die Ampel nur noch eine 
Sekunde Grün zeigt, werden die Fuß
gänger bei normalem Gehtempo sicher 
die andere Straßenseite erreichen. 

Weil ja noch die Sicherheits-Phase Gelb 
folgt, die umso länger ist, je breiter die zu 
überquerende Fahrbahn ist. 

10 Sek. 

1 Sek. 
Die sichere Geh-Zeit: 

11 Sekunden! 

Zeit genug für alle, 

die gut zu Fuß sind. 



Tipp 3 

10 Sek. 

Die sichere Geh-


Zeit: 10 Sekunden!
 

Zeit genug für alle,
 

den Überweg sicher
 

zu verlassen.
 

Die Ampel springt auf Gelb. Jetzt gilt für 
alle: Auf dem Überweg weitergehen – vor 
dem Überweg anhalten! 

Wenn die Sicherheits-Phase Gelb 
beginnt, kann jeder auf dem Überweg 
ruhig weitergehen. 

Er wird sicher die andere Straßenseite 
erreichen, bevor die wartenden Autos 
losfahren dürfen. Also: Weitergehen! 
Nicht umkehren! Weil es nicht nötig ist 
und nur Unsicherheit für andere 
Fußgänger und Autofahrer bringt. 



GELBZEIT –
 
mehr Sicherheit für Fußgänger!
 

Wenn jetzt die Autos wieder fahren, 
haben Sie die andere Straßenseite längst 
erreicht. 

Dank der Sicherheits-Phase Gelb. 

Die Gelbzeit auf unseren Fußgänger-
Ampeln ist also kein Grund, Rot zu 
sehen. Ganz im Gegenteil. Denn GELB
ZEIT heisst für Sie als Fußgänger: Sie 
können auf dem Überweg mit Sicherheit 
weitergehen. Selbst, wenn Sie nicht gut 
zu Fuß sind. 

Wer jetzt bei der Sicherheits-Phase Gelb 
am Überweg immer noch Rot sieht, ist 
entweder Autofahrer oder ein Fußgänger, 
der noch einmal in dieser Broschüre 
zurückblättern sollte ... 



Die Sicherheits-Phase GELB 
verlängert die „GEH-ZEIT“ – für alle, 
die nicht mehr so schnell sind! 

Düsseldorfs Fußgänger-Überwege 
führen oft über breite Straßen – und 
die Fußgänger-Ampel zeigt nicht sehr 
lange Grün. Deshalb haben ältere oder 
gehbehinderte Personen oft Angst, sie 
könnten die andere Straßenseite nicht 
mehr sicher erreichen. 

Die Sicherheits-Phase Gelb auf unseren 
Fußgänger-Ampeln verlängert aber die 
Zeit, in der Sie sicher auf die andere 
Straßenseite gelangen können! 

Sie werden, wenn Sie die folgenden 
Tipps an beampelten Fußgänger-Über
wegen befolgen, immer sicher die ande
re Straßenseite erreichen. Auch, wenn
 
Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind. 

+ 

= 
Sichere Geh-Zeit!
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