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"Mein" Südafrika! Infos und Tipps No. 2 

„4 way stop“ 
Für Südafrika "Ersttäter" (und Ihr braucht keine Angst haben-das Südafrika Fieber 
grasiert weiter in Euch!) geht es nach der Ankunft am Flughafen normalerweise zur 
Autovermietung. Ihr bekommt die Unterlagen, geht zum Auto; es wird noch einmal 
auf Kratzern geachtet. (Ach-ich vergaß: Erst einmal geht Ihr zur "falschen" Seite,  
um dort einzusteigen. (Unsicher schaut Ihr Euch um, ob es nicht einer gesehen 

hat ;-) -aber auch hier keine Angst, das wird Euch noch öfter passieren! 
Ihr steigt in den Wagen, macht Euch damit vertraut, stellt den Spiegel ein und dann 
gehts los. Gaaaanz vorsichtig! 
Erst einmal überlegen: Ich muß links fahren, LINKS und NICHT rechts!  
Früher ist es mir mindestens einmal im Urlaub passiert, das ich auf der falschen 
Seite gefahren bin. Wow, was hatte ich da für Schweißausbrüche!! 
Ich finde es gar nicht so schwer, im Stadtverkehr zu fahren-hier sind ja lauter Autos 
vor einem. Ich finde es schwer, auf dem Land (wie bei uns in Paterson-beim Addo 
Elephant Nationalpark), die richtige Spur zu wählen... 
Ach, ich schweife gerade ab-sorry! 
Was ich eigentlich schreiben wollte: Irgendwann kommt Ihr zu einer Kreuzung mit 
4!!!! Stop Schildern.  
Hier fängt das rattern im Hirn an: Was bedeutet das denn nun wieder? 
Das Prinzip ist ganz einfach! Man fährt bis zur Linie und stoppt.  
Der erste, der zur Kreuzung kommt, der fährt!  
Dabei schauen sich noch mal alle Autofahrer dabei an! Was für ein geniales 
System!!  
Es wird einfach Rücksicht genommen...  
Würde das in Deutschland wohl klappen? 
Noch ein wichtiger Hinweis: Das "4 Stop" System greift automatisch, wenn eine 
Ampelanlage ausfällt!!  
 
Achtet einfach mal darauf und ich wünsche allseits eine gute und sichere Fahrt! 
Herzliche Grüße aus Paterson,dem wunderschönem Eastern Cape! 
 

 

 


