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Begleite
Nicht mehr auf den Fahrdienst der Eltern angewiesen sein, spontan einfach mal raus – der Führerschein ist deine Chance auf mehr Selbstständigkeit. Wenn
sie da ist, solltest du sie nutzen – und schon sicher am Steuer
sitzen. In fünf Schritten erfährst du, wie du mit dem BF17
schon vor deinem 18. Geburtstag wichtige
Fahrpraxis sammeln kannst.
Du wirst 16 Jahre alt
Herzlichen Glückwunsch! Im neuen – deinem 17. – Lebensjahr warten spannende
Ereignisse auf dich. Gleich nach deinem Geburtstag solltest du die ersten wichtigen Vorbereitungen
für deine Fahrerlaubnisprüfung treffen: Melde dich zum Erste-Hilfe-Kurs an und geh zum Sehtest.
Du meldest dich an
Damit du das Steuer pünktlich zu deinem 17. Geburtstag übernehmen kannst,
solltest du genügend Zeit für Theorie- und Fahrstunden sowie Prüfungen einplanen.
Am besten, du meldest dich so früh wie möglich für den Früherschein an, das heißt
mit sechzehneinhalb Jahren. Dazu geht es in die Fahrschule! Hier
erfährst du, wie du den BF17-Antrag bei der für deinen Wohnort
zuständigen Fahrerlaubnisbehörde stellen kannst.

#früherschein #bf17

Du sorgst für Unterstützung
Wichtige Voraussetzung für dein Projekt BF17: Wenn du zwischen Fahrprüfung und deinem 18. Geburtstag
am Steuer sitzt, begleitet dich eine Person, die mindestens 30 Jahre alt ist, den PKW-Führerschein
seit mindestens fünf Jahren ohne Unterbrechung besitzt und maximal einen Punkt in Flensburg hat.
Du kannst gleich mehrere Begleitpersonen auswählen. Außerdem brauchst du für die Anmeldung zum
BF17 das Okay deiner Eltern.
Du nimmst die Herausforderung an
Endlich weg vom Beifahrersitz und selbst ans Steuer. An der Seite deiner
Fahrlehrerin oder deines Fahrlehrers übst du, wie du in kniffligen Verkehrssituationen richtig reagierst oder Einparkmanöver lässig meisterst.
Beim BF17 kannst du schon drei Monate vor deinem 17. Geburtstag zur
theoretischen Prüfung antreten. Frühestens einen Monat vor deinem
Geburtstag darfst du in der praktischen Prüfung zeigen, was du drauf hast.
Du nutzt deine Chance
„Du fährst echt sicher, hier hast du den Autoschlüssel!“ Wenn du
diesen Satz zum 18. Geburtstag von deinen Eltern hören willst,
solltest du bis dahin jede Chance nutzen: Beim BF17 kannst du
Fahrpraxis sammeln und deine Begleitpersonen von deinem
Können überzeugen. Und während andere mit 18 Jahren noch
wenig Erfahrung am Steuer haben, fährst du bereits sicher und
routiniert Auto.

Mit freundlicher Unterstützung von:

