Jeden Tag das Gleiche! Du willst von der Schule nach Hause und musst dich erstmal in den
völlig überfüllten Bus, die S-Bahn oder Tram quetschen. Gerade im Sommer ist dieses Gefühl
eingeengt von hundert anderen schwitzenden Menschenkörpern nicht sehr angenehm.
Oder noch besser: deine letzte Unterrichtsstunde ist so getaktet, dass dir der blöde Bus direkt
vor der Nase wegfährt…und du elendig lange auf den nächsten warten darfst!
Doch wenn du zufällig 15 Jahre oder älter bist und deine Eltern ein wenig kompromissbereit
sind, gäbe es da eine Lösung:
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Falls dich die Vorstellung nicht abschreckt mit deinen jungen Jahren schon so
aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen, solltest du hier auf jeden Fall weiterlesen! 
Am Anfang musst du natürlich erst einmal
mit deinen Eltern darüber reden. 1. ob die
dir das zutrauen würden?! (Weil wer
kennt deine Stärken und Schwächen schon
besser als sie?) Und 2. ist der Führerschein
natürlich auch mit gewissen Kosten und
Pflichten verbunden. An sich kostet er im
Schnitt zwischen 600-1000€. Das ist natürlich erstmal eine Summe, die du ohne deine Eltern in der Regel nicht bewältigen
kannst. Denn zu diesem Betrag kommen
dann auch noch die Austrüstungskosten +
Fahrzeugfinanzierung etc. etc. etc. dazu.
Du siehst, es muss gut überlegt werden!
Wenn die Sache mit deinen Eltern geregelt
ist, kümmerst du dich um die richtige
Fahrschule (+ Ausbilder)! Denn eins ist

sicher, kommst du mit deinem Fahrlehrer
nicht klar, kannst du sofort aufhören…
Hier kann ich euch ein paar Tipps geben,
da ich mich vor knapp einem halben Jahr
in genau derselben Situation befand! Und
bei meiner Recherche bin ich auf folgende
in der Nähe liegende Fahrschulen gestoßen:
In Erkner gibt es z.B. unter anderem die
Fahrschule Asphaltschmiede, in der Friedrichstraße 53 A (leider nur montags und
mittwochs zw. 15-18 Uhr geöffnet) und
die Fahrschule Banek, auch in der Friedrichstraße 32, die von Montag bis Donnerstag geöffnet hat.

in Gosen befindet sich die Fahrschule
Boldt, am Müggelpark 19 A.
in Woltersdorf kann zwischen der Fahrschule von Horst Wolff, in der Seestraße 8
und der Fahrschule Möller, in der Ethelund-Julius-Rosenbergstraße 23 gewählt
werden.
… mein absoluter Geheimfavorit bzw.
auch Tipp (!!!) ist die Fahrschule allroad, in
der Bölschestraße 43, in Friedrichshagen
… die haben nämlich montags bis samstags von 9-18 Uhr geöffnet und du kannst
zwischen mindestens 25 verschiedenen
Fahrlehrern wählen! (Da ist wirklich für
jeden was dabei…)

In der Fahrschule kannst du dann auch alle
möglichen Dinge erfragen, wie z.B. welche
verschiedenen Führerscheinoptionen du
hast (AM, A1 etc.) oder wie viele Theoriestunden du genau nehmen musst, um mit
der Praxis anfangen zu können.
Und das meist geschieht auch einfach
nach dem Prinzip Learning by doing!
Du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen,
das kann ich dir jetzt schon sagen… besonders wenn du mal nach vorne zum Horizont guckst, wo dir die Worte Freiheit –
Unabhängigkeit – und - Freiraum entgegen blicken! 
(Lara Wieczorek, 11)

Tja, nun musst du dich nur noch entscheiden!
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