
Parken will gelernt sein ☺ 

Ein paar einfache Tipps zum Parken! 

Seitliches Parken: 

1) Wenn man sich dem Auto nähert neben dem man parken möchte wird 

als erstes der Blinker nach Rechts gesetzt um nachfolgenden 

Verkehrsteilnehmern mitzuteilen, dass man anhalten möchte. 

2) Man fährt zirka eine halbe Länge an dem Fahrzeug, neben dem man 

halten möchte, vorbei. 

3) Dann stellen wir den rechten Spiegel nach unten damit wir die 

Bordsteinkante beim Einfahren in die Parklücke besser sehen können. 

4) Wir fahren nun soweit zurück bis das Ende des neben uns stehenden 

Fahrzeuges in der Mitte unserer hinteren großen Seitenscheibe 

auftaucht, dann machen wir eine Umdrehung des Lenkrades nach rechts 

( 360 Grad) – unten muss nun das Word „Airbag“ wieder normal stehen 

und nicht auf dem Kopf !!! 

5) Nun fährt das Auto in die Parklücke. Im Spiegel kann ich schauen wie 

nahe ich der Bordsteinkante komme und wann ich ungefähr wieder 

zurückdrehen sollte. ( beim Zurückdrehen diesmal komplett nach links 

lenken und nicht nur eine Umdrehung) 

6) Fahre ich nun „langsam“ gegen die Bordsteinkante, dann bleibe ich 

stehen und drehe das Lenkrad im Stand nach rechts und fahre vorwärts 

nach rechts in die Lücke, wenn dazu kein Platz ist dann muss ich wieder 

ein bisschen rausfahren und es erneut versuchen. 

7) Fahre ich nicht gegen die Bordsteinkante dann bin ich fast fertig. Nun gilt 

noch zu überprüfen ob ich nicht mehr als ca. 30 cm von der 

Bordsteinkante weg bin und gerade stehe, ansonsten muss ich nochmal 

ein bisschen korrigieren. 

8) Ich habe 2 Korrekturzüge und wenn alles nicht klappt, keine Panik, dann 

habt Ihr noch einen komplett neuen Versuch, das wird schon ☺ 

9) Bevor ich nun die Parklücke verlasse, setzte ich ein Stück zurück um beim 

Rausfahren nicht das vor mir stehende Fahrzeug zu streifen. (nicht 

vergessen den rechten Spiegel wieder hoch zu stellen ) 

 



 

Box Parken: 

1) Beim Annähern an die gewünschte Parkbox bitte wieder den Blinker nach 

rechts setzen. ( der rechte Spiegel bleibt dieses mal so wie er ist ) 

2)  Dann rollen wir 3 Parkboxen weiter. ( wir zählen ab dem Auto um das 

wir herum parken wollen) 

3) Wenn Wir beim Rückwärtsfahren im kleinen abgetrennten Fenster auf 

der rechten Seite das Nummernschild des Autos, um das wir 

herumfahren sehen, oder wenn es zu tief hängt dann die Mitte der 

Motorhaube oder des Hecks, dann lenken wir dieses mal das Lenkrad 

komplett bis Anschlag nach rechts. ( schnell ) 

4) Wenn wir in die Parklücke einfahren dann behalten wir auch den rechten 

Außenspiegel im Auge um zu sehen ob es nicht zu eng wird, wenn das 

nämlich passiert dann bitte wieder rausfahren und nach vorne 

korrigieren. ( wenn es zu eng wird gibt der Parkassisten auch ein lautes 

Piepen von sich – dann bitte kurz prüfen ob Gefahr in Verzug ist ) 

5) Wenn beim einfahren das Auto gerade steht, dann sofort anhalten und 

das Lenkrad 1,5 Umdrehungen nach Links drehen, dann stehen die Räder 

wieder gerade. 

6) Dann einfach weiter in die Lücke einfahren und fertig sind wir. 

Wichtiges: 

Während des gesamten Parkens bitte nie vergessen auch nach Hinten und 

Vorne  zu schauen, sobald Verkehr auftaucht den Ihr behindern oder gefährden 

würdet bitte sofort stehen bleiben. 

Beim Losfahren nach dem Parken unbedingt wieder an die 

Verkehrsbeobachtung denken ( Innenspiegel / Außenspiegel / Blinker / 

Schulterblick ) 

Falls wir mal während der Übung nicht mehr wissen wie die Reifen stehen dann 

einfach das Lenkrad komplett nach Links oder Rechts drehen und dann wieder 

1,5 Umdrehungen zurück und schon sind die Räder gerade.   


