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Arbeitsblatt 4 (TEST)
Hier müssen Radfahrer fahren: 3 / 5 / 9 / 11 / 22 / 24
Hier dürfen Radfahrer fahren: 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 20 / 21 / 24 / 25 / 26 / 27 / 29 / 30
Hier dürfen Radfahrer nicht fahren: 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 18 / 23 / 28
Arbeitsblatt 9 (TEST)
1. Gepäckträger / Reifen, Leuchtstreifen / Dynamo / Scheinwerfer / Handbremse / Ventil
2. s. Schülerheft, S. 9
3. Das Bügelschloss ist nicht am Rahmen befestigt worden.
4. s. Schülerheft, S. 8 und 10
Arbeitsblatt 10
Radweg
Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts
Halt! Vorfahrt gewähren!
Fußgängerüberweg
Fußweg
Verbot für Radfahrer
Verbot der Einfahrt
Verbot für Fahrzeuge aller Art
Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder Einmündung
Vorfahrtstraße
Arbeitsblatt 11
1. 1 – b / 1 – d / 1 – e / 2 – a / 2 – c / 2 – f / 3 – a / 3 – c / 3 – f
2. nein / ja / nein / ja / ja / nein
3. a) Ball / Kind / Auto / Haus / Mann
b) getrennter Rad- und Fußweg / gemeinsamer Fuß- und Radweg
c) Die Spitze zeigt nach unten
d) 4 Steine (zwei große und zwei kleine)
Arbeitsblatt 12 A
a) C – B – A
b) C – A – B
c) D/B – C/A
Arbeitsblatt 12 B
a) A – C – B
b) A – B/C
c) alle müssen sich verständigen
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Arbeitsblatt 13 A
a) C/D – A – B
b) A – B – D – C
c) A/C – B/D
Arbeitsblatt 13 B
a) C – A – B
b) B/D – C – A (wenn grün)
Der Radfahrer muss damit rechnen, dass der Autofahrer ihn übersieht.
Der Grüne Pfeil erlaubt dem Autofahrer das Rechtsabbiegen bei ROT.
c) A – B – C
Es fehlt das Schild: Vorfahrtstraße
Arbeitsblatt 14 A (TEST)
a) C – B – A
Es gilt die Regel: rechts vor links
b) C – B – A
Der nach links abbiegende Autofahrer kann den Radfahrer übersehen.
c) Ich muss darauf achten, dass der nach rechts abbiegende Autofahrer mich nicht übersieht.
Arbeitsblatt 14 B (TEST)
a) indirektes Linksabiegen (Schülerheft, S. 14)
b) Ich bleibe hinter dem Lkw, um nicht in den Toten Winkel zu geraten.
c) nein / ja / nein / nein / nein / ja
Arbeitsblatt 22 (TEST)
1. s. Schülerheft, S. 21 bis 23
2. Fuß / Fahrrad / Bus / S-Bahn / U-Bahn/ (Rikscha / Tretroller)
3. s. Schülerheft, S. 20
4. mindestens 5 Fahrräder
5. s. Schülerheft, S. 22 / 23
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1. Was kann passieren, wenn man nur mit der Vorderbremse bremst (besonders bei rutschigem Untergrund)?
Das Vorderrad rutscht seitlich weg und du stürzt; das Vorderrad bremst zu stark und du stürzt über den Lenker;
der Bremsweg ist länger als bei Benutzung beider Bremsen.

2. Was ist der Nachteil, wenn man nur mit der hinteren Bremse bremst?
Der Bremsweg ist viel länger als bei Benutzung beider Bremsen; das Hinterrad blockiert leicht und hat dann eine
noch geringere Bremswirkung bzw. kann seitlich wegrutschen.

3. Was kann passieren, wenn man in der Kurve bremst (besonders bei rutschigem Boden)?
Welchen Tipp könnt ihr dazu geben?
Hinter- oder Vorderrad blockieren leicht und rutschen dann seitlich weg, du stürzt.
Tipp: Nie in der Kurve bremsen, sondern vor der Kurve schärfer bremsen und dann ohne zu bremsen durch die
Kurve fahren.

4. Wie kann man am sichersten und mit kurzem Bremsweg bremsen?
Hinter- und Vorderradbremse benutzen; kein Rad blockieren lassen; Vollbremsungen vorher üben.
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1. Auf welchem Untergrund kann es für Radfahrer besonders rutschig sein?
Loser Sand, glatte Steinfliesen, nasses Basaltpflaster, nasses geschliffenes Zierpflaster, feuchte moosige
Gehwegplatten, Matsch, Laub, Schnee, Lehm, Ölflecke usw.

2. Welche Fahrtipps könnt ihr für rutschigen Boden geben?
Langsam fahren, besonders in Kurven; nicht oder nur sehr vorsichtig bremsen, evtl. nur die Hinterradbremse
benutzen

3. Welche einzelnen Stellen können auf ansonsten rutschfestem Boden plötzlich dazu führen,
dass man wegrutscht?
Metalldeckel von Kanalisation usw.; Sand auf neuen Gehwegen; vereiste Pfützen; Farbe auf der Straße
(z. B. Zebrastreifen); Schmutz und Erde bei Baustellen oder Acker-Ausfahrten

4. Welche Fahrtipps könnt ihr für einzelne rutschige Stellen geben?
Vorher bremsen, nicht auf der glatten Stelle; nicht lenken, sondern geradeaus über die rutschige Stelle fahren;
anderen Radfahrern Bescheid sagen
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1. Wozu ist eine Schaltung eigentlich da?
Bei Gegenwind, Steigung, Gefälle, schwierigem Untergrund usw. ermöglicht sie die richtige Übersetzung zu
finden, um mit der Kraft und der Frequenz (= Umdrehungen pro Minute) zu treten, die angenehm ist. Fehlt die
Gangschaltung, muss man in langsamer Fahrt mit sehr viel Kraft treten, und bei schneller Fahrt „strampelt“ man
viel zu schnell.

2. Wann schaltet man?
Bergauf: Man schaltet, kurz bevor es steiler wird.
Bergab: Man schaltet, wenn es abwärts geht.
Sandige, matschige, rutschige Stellen: Man schaltet, kurz bevor die schwierige Stelle erreicht wird.
Außerdem schaltet man in einen kleineren Gang, wenn der Gegenwind zunimmt.

3. Welche 2 unterschiedlichen Schaltungstypen gibt es? Woran erkennt man sie?
a) Kettenschaltung: Die Kette wird am Hinterrad über 5 – 10 offen liegende verschieden große Ritzel (= Zahnräder)
und einen Umwerfer mit Kettenspanner geführt. Meist gibt es auch am Tretlager 2 – 3 unterschiedlich große Kettenblätter.
b) Nabenschaltung: Die Kette wird am Hinterrad über ein einzelnes Ritzel geführt. In der Hinterrad-Nabe befindet
sich ein Getriebe mit 3 – 14 Gängen. Es gibt weder Umwerfer noch Kettenspanner.

4. Was muss man beim Schalten bei den beiden Schaltungstypen beachten?
a) Bei der Kettenschaltung tritt man während des Schaltens ohne Kraft weiter (zur Not auch mal mit Kraft, aber
das ist auf Dauer nicht gut für Kette und Schaltung). Sonst läuft die Kette nicht auf das neue Ritzel hinüber.
b) Bei der Nabenschaltung hört man kurz auf zu treten, während man schaltet. Dabei verschieben sich die
Zahnräder im Getriebe gegeneinander. Unterbricht man das Treten nicht, kann es passieren, dass die Zahnräder
sich nicht verschieben lassen und der Gang nicht ‘reingeht.

5. Welcher Schaltungstyp ist besser?
Das kann jeder nur für sich selbst entscheiden, denn beide Schaltungstypen haben Vor- und Nachteile:
Die Kettenschaltung ist leichter und hat (meist) mehr Gänge; dafür ist sie empfindlicher, verschmutzt leichter,
verschleißt schneller und muss mehr gepflegt werden.
Die Nabenschaltung ist besser geschützt vor Schmutz und Beschädigung und muss weniger gepflegt werden;
dafür ist sie schwerer und hat (meist) weniger Gänge.

1. Kantsteine/Bordsteine und ähnliche Hindernisse:
Wie fährt man sicher und fahrradschonend über einen Kantstein – wenn man schon nicht absteigen will?
Abbremsen, Po vom Sattel, Vorderrad hochziehen, vorne auf den Kantstein fahren, Gewicht nach vorne, hinten
auf den Kantstein fahren – wenn man diese Tricks nicht anwendet, können schnell Felge und Bereifung oder gar
die Gabel zerstört werden!

2. Pfützen:
Woran muss man denken, wenn man durch eine Pfütze fährt?
Sie kann tiefer sein als vermutet; es kann ein Loch in der Straße unsichtbar in der Pfütze verborgen sein; es kann
ein großer Stein, ein Ast o. ä. unsichtbar im Wasser liegen; man könnte Fußgänger nass spritzen.

3. Getränkedosen:
Warum darf man auf keinen Fall über eine Getränkedose fahren?
Die Dose kann einknicken, sich am Reifen festklemmen und zwischen Schutzblech oder Gabel und den Reifen
gezogen werden; Folge: Das Vorderrad blockiert plötzlich und du stürzt.

4. Bahngleise, Straßenbahngleise:
Wie fährt man über Bahngleise ohne hinzufallen?
Langsam und im rechten Winkel fahren (d. h. nicht schräg sondern möglichst gerade!).
Evtl. mit dem Kantstein-Trick (siehe1.) das Vorderrad über die Schiene hinwegheben.

5. Kanten, z. B. zwischen Fußweg und Radweg:
Was ist das Gefährliche an solchen Kanten?
Wenn man in spitzem Winkel (also schräg) darüber fährt, dann kann schon an kleinen Kanten das Vorderrad
hängen bleiben und man stürzt.
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1. Überholen:
Womit muss man immer rechnen, wenn man einen Fußgänger überholt?
Er kann plötzlich zur Seite gehen, stehen bleiben oder andere Bewegungen machen.
Tipp: Überhole immer mit großem seitlichen Abstand!

2. Klingeln:
Wenn man vor dem Überholen von Fußgängern klingelt – wann klingelt man?
Schon von weitem, damit die Fußgänger sich nicht erschrecken.
Tipp: Sorge frühzeitig dafür, dass der Fußgänger dich bemerkt und sich auf dich einstellt.

3. Ältere Menschen:
Womit muss man bei älteren Menschen immer rechnen?
Ältere Menschen können oft nicht mehr so gut hören und sehen, erschrecken sich leicht,
bewegen sich langsamer und unsicherer.
Tipp: Sorge frühzeitig dafür, dass der ältere Mensch dich bemerkt und weiß,
auf welcher Seite du ihn überholen willst.

4. Kinder, Jugendliche:
Womit muss man bei Kindern und Jugendlichen immer rechnen?
Kinder laufen oft plötzlich los oder machen andere unvorhersehbare Bewegungen. Jugendliche achten oft mehr
auf ihre Gruppe als auf den Verkehr.
Tipp: Besonders bei kleinen Kindern unbedingt abbremsen und in großem Bogen überholen!

5. Menschen mit Hunden:
Womit muss man bei Menschen mit Hunden (und bei allein laufenden Hunden!) immer rechnen?
Lange dünne Leinen sind kaum zu erkennen, besonders nicht bei Dunkelheit; manche Hundehalter laufen plötzlich zu ihrem Hund, um ihn festzuhalten.
Radfahrer sind für Hunde entweder uninteressant, und sie passen nicht auf. Oder sie jagen gerne Radfahrer – dann
nicht hektisch werden! Manchmal hilft es, den Hund anzubrüllen. Die Hundehalter sollte man aber höflich
ansprechen – meist ist es ihnen nicht bewusst, wenn sie dich in Gefahr bringen.
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1. Wo kann ein Autofahrer schlecht hingucken – besonders bei Regen oder Dunkelheit?
Zur Seite und nach hinten können Autofahrer bei Regen oder Dunkelheit fast nichts sehen, ebenso außerhalb des
Scheinwerferlichts. Schräg nach rechts hinten können Autofahrer dich auch bei Sonnenschein leicht übersehen,
wenn Mitfahrer, Ladung, abgedunkelte Scheiben usw. die Sicht behindern.
Wenn du halb verdeckt stehst – z.B. zwischen parkenden Autos – siehst du das Auto, der Autofahrer dich aber
nicht!

2. Wo kann ein LKW-Fahrer schlecht hingucken – besonders bei Regen oder Dunkelheit?
(Zusätzlich bitte erklären: „Toter Winkel“)
Zur Seite (besonders zur rechten Seite!) können LKW-Fahrer schlecht sehen; direkt hinter den LKW können sie gar
nicht gucken. Bei Regen sind die Außenspiegel nass und fast unbrauchbar!
Besonders gefährlich: Der Bereich schräg rechts neben dem LKW – da kann der Fahrer weder direkt noch im
Spiegel hingucken. Diesen Bereich nennt man „Toter Winkel“.

3. Warum siehst du ein Auto im Dunkeln viel besser als der Autofahrer dich?
Das Auto hat helle Scheinwerfer und ist groß, manchmal sogar hell lackiert. Der Radfahrer hat nur einen kleinen
Scheinwerfer, ist klein und manchmal sogar dunkel gekleidet (wenn er nicht klug ist jedenfalls!). Außerdem hat der
Autofahrer die Frontscheibe vor den Augen, die manchmal schmutzig, nass, beschlagen oder vereist sein kann.

4. Welche „Radfahrerfallen“ im Straßenverkehr kennst du?
Wo der Radfahrer damit rechnen muss, dass er nicht gesehen wird: Hinter parkenden Autos, hinter Bussen oder
Lastwagen, hinter Bushaltestellen-Häuschen, hinter Hecken, wenn der Radweg plötzlich auf die Fahrbahn führt,
wenn Lastwagen oder Busse überholen und dann rechts abbiegen wollen, wenn anhaltende Autofahrer einfach
die Tür aufmachen ohne nach hinten zu schauen, wenn Autofahrer abgelenkt sind durch Polizeiwagen, Plakate,
Fußgänger usw.
Wo der Radfahrer nicht hingucken kann, aber mit Autos, Fußgängern und anderen Radfahrern rechnen muss:
Hinter Hecken, Hauseingängen, Müllboxen, Plakatwänden, Lastwagen und Bussen, Hausecken, dicken Bäumen,
scharfen Kurven, Bauzäunen usw.

Urkunde
Fahrradparcours
für ____________________________________________________ Klasse:

Ort, Datum: __________________________________________________

________________

Liebe Eltern der Klasse ...........,

In der Projektwoche vom .................. bis ........................................ wollen wir ein Fahrrad-Projekt
durchführen.
Unser Ziel ist es, mit den Schülerinnen und Schülern die Radwege (Schul- und Freizeitwege) im
Stadtteil zu erforschen und umsichtiges Verhalten im Straßenverkehr an Gefahren- und Konfliktpunkten aufzubauen. Das Fahrrad ist ein wichtiges Verkehrsmittel für die Schülerinnen und Schüler
und ist mit die umweltfreundlichste Art sich fortzubewegen.
Wir planen auch einen gemeinsamen Fahrradausflug.
In den Tagen davor erhalten wir tatkräftige Unterstützung durch den Polizeiverkehrslehrer. Die
Schulbehörde und die Polizei haben die Fahrradprojekte in den Klassen 5 und 6 in ihre Arbeit bzw.
die Rahmenpläne für den Unterricht aufgenommen. Sie haben das Ziel, die Unfallzahlen bei
jugendlichen Radfahrern zu verringern und diese darin zu unterstützen selbstständig und umsichtig
mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
Als Unterrichtsmaterial erhalten die Kinder die Fahrradbroschüre „Fahr Rad Mobil“ und sie arbeiten
an verschiedenen Forscheraufgaben im Stadtteil.
Es wäre schön, wenn Sie die Arbeit mit unterstützen könnten.
q Nicht alle Fahrräder Ihrer Kinder sind richtig ausgestattet, einige aus der Klasse haben kein Rad
und vor allem fehlen uns noch Fahrradhelme. Bitte helfen Sie Ihren Kindern.
q Haben Sie vielleicht ein „Zweitrad“ für andere Kinder aus der Klasse? Oder einen Zweithelm?
q Könnten Sie, wenn der Weg zur Schule schwierig ist, Ihre Kinder begleiten?
q Hätten Sie Lust, unseren Ausflug per Rad mitzumachen?
Alle Schülerinnen und Schüler, die in der nächsten Woche mit dem Fahrrad zur Schule fahren können und dazu auch Ihre Erlaubnis haben, können die Räder die Woche über in der Klasse einschließen, sodass sie nicht jeden Tag fahren müssen.
Bitte füllen Sie folgenden Abschnitt aus.

✃

■
■
■
■
■

Meine Tochter / mein Sohn ................................................... darf in der Projektwoche
mit dem Fahrrad unterwegs sein.
Meine Tochter / Sohn bringt ein Fahrrad zur Schule mit.
Meine Tochter / Sohn hat kein Fahrrad.
Wir können ein weiteres Fahrrad zur Verfügung stellen.
Ein Helm ist vorhanden

■ nicht vorhanden.

Unterschrift......................................................................................

