Frühlingserwachen (Verkehrsrechtsschutz)
Geschichte


Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und die Pflanzen erwachen aus dem Winterschlaf. Es ist
Frühlingszeit! Laura freut sich bereits auf die Ausfahrten mit dem kürzlich gekauften neuen Roller. Lange
genug hat sie schliesslich darauf gespart und sich ausgemalt, wohin sie damit fahren könnte. Auch ihre
Mitbewohner freuen sich über das neue Gefährt von Laura. Vorsichtig hat Milena schon angefragt, ob sie sich
Rolli auch gelegentlich ausleihen dürfe. Vor der Bibliothek, wo sie sich jeweils ihre Bücher für das Studium
hole, gäbe es schlicht und einfach keine Parkplätze und mit dem Tram und Bus dauere das so lange. Laura
würde Milena zwar gerne helfen, ist sich aber nicht sicher, was genau passieren würde, falls Milena mit dem
Roller einen Unfall verursachen würde oder ein Schaden an Rolli oder einem anderen Fahrzeug entstünde.
Deshalb entscheidet sie sich, Milenas Anfrage schweren Herzens zu verneinen.
Die erste Ausfahrt
Für heute hat Laura die erste grosse Tour mit «Rolli» geplant. Schon am Vorabend hat sie alles für den Trip
bereitgelegt und sich versichert, dass der Roller aufgetankt ist.
Dieser Ausflug soll nämlich ein Highlight werden und die Frühlingszeit würdig einläuten. Laura plant,
zusammen mit Milena auf dem Rücksitz, eine Fahrt rund um den Zürichsee mit Stopps an schönen Badeplätzen
und einem Grillabend direkt am See. Eine lange Strecke, aber wenn sie zügig fahren, schaffen sie das
bestimmt.
Es kann losgehen
Bepackt mit Badeutensilien, Grillzeug und genügend Getränken für den hoffentlich heissen Tag starten die
beiden ihren Roadtrip. Zwar hat es in der Nacht noch geregnet und teilweise sogar gestürmt, am Morgen
haben sich die Wolken jedoch verzogen. Nur die Pfützen auf den Strassen zeugen noch vom nächtlichen
Gewitter. Diesen kann Laura als erfahrene Rollerfahrerin aber sicher mit einem geschickten Slalomkurs
ausweichen, sodass weder Rolli noch die beiden jungen Frauen einen Spritzer Dreckwasser abbekommen.
Voller Vorfreude setzen sich Laura und Milena auf ihre Plätze und starten Rolli, welcher schnurrend den Motor
in Betrieb nimmt. Ihrem Abenteuer sollte nichts mehr im Wege stehen …
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