
Radfahrprü  f      strecke:      Start und Ziel befinden sich an der Feuerwehr

Hinweise zu den einzelnen Prüfpunkten

In dem Heft, das die Kinder zur Radfahrprüfung bekommen haben, sind alle wichtigen Schritte,
die beim Anfahren/Abbiegen usw. zu beachten sind, noch einmal aufgelistet. Bitte gehen Sie diese
Schritte mit Ihren Kindern noch einmal in Ruhe durch. Dabei werden Sie  feststellen, dass
teilweise sehr viele Dinge auf   einmal zu beachten sind. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem
Kind, warum diese Schritte so wichtig sind und welche besonders wichtig sind, um sicher durch
den Straßenverkehr zu kommen.
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Folgende Schritte müssen die Kinder am Prüfungstag an den einzelnen Prüfpunkten der
Radfahrstrecke beachten:

SICHER ANFAHREN
 Fahrrad bis zum Fahrbahnrand schieben (Fußgänger beachten)
 Fahrrad in Fahrtrichtung auf die Fahrbahn stellen
 von der rechten Seite aufsteigen 
 nach hinten links umsehen (fließenden Verkehr beachten)
 Handzeichen geben
 wenn frei, mit beiden Händen am Lenkrad losfahren

RECHTS ABBIEGEN
 langsam an die Kreuzung heranfahren
 Sicherheitsblick links (auch wenn ich Vorfahrt habe: sicher gehen, ob Autos mich 

sehen und mir die Vorfahrt gewähren!)
 Handzeichen rechts
 Schulterblick rechts
 mit beiden Händen am Lenkrad im engen Bogen abbiegen
 Fußgänger beachten

AMPEL / RECHTS IN DEN RADWEG
 Ampel beachten (auch wenn ich in den Radweg einbiegen will muss ich warten, bis 

die Ampel grün ist)
 Handzeichen rechts
 Schulterblick rechts (Fußgänger beachten)
 mit beiden Händen am Lenkrad im engen Bogen abbiegen (Fußgänger beachten)
 auf den Radweg fahren

 RECHTS ABBIEGEN
 langsam an die Kreuzung heranfahren
 Handzeichen rechts
 Schulterblick rechts
 mit beiden Händen am Lenkrad im engen Bogen abbiegen
 Fußgänger beachten

RECHTS VOR LINKS
 langsam an die Kreuzung heranfahren
 Anhalten an der Sichtlinie
 Sicherheitsblick rechts
 ggf. Vorfahrt gewähren

  LINKS ABBIEGEN
 Schulterblick links
 Handzeichen links (Autofahrer müssen wissen, dass ich mich zur Mitte einordne)
 zur Fahrbahnmitte einordnen (so dass Gegenverkehr noch gut durchkommt)
 ggf. Gegenverkehr Vorfahrt gewähren (wenn ich anhalten muss um Gegenverkehr 

durchzulassen, sollte ich während ich stehe Handzeichen links geben, um 
anzuzeigen, dass ich abbiegen will)

 nochmals Schulterblick links (sichergehen, dass mich kein Auto überholen will)
 im weiten Bogen mit beiden Händen am Lenkrad abbiegen
 auf Fußgänger Rücksicht nehmen
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RECHTS ABBIEGEN
 langsam an die Kreuzung heranfahren
 Handzeichen rechts
 Schulterblick rechts
 mit beiden Händen am Lenkrad im engen Bogen abbiegen
 Fußgänger beachten

 RECHTS ABBIEGEN (über einen abgesenkten Bordstein)
 Handzeichen rechts
 Einmündung: am Bordstein anhalten
 nach links und rechts schauen, denn diese Fahrzeuge haben Vorfahrt
 Vorfahrt achten
 wenn alles frei ist, mit  beiden Händen am Lenkrad im engen Bogen abbiegen

GERADEAUS FAHREN
 langsam und bremsbereit heranfahren 
 Sicherheitsblick rechts
 ggf. anhalten und Vorfahrt gewähren

RECHTS ABBIEGEN
 langsam heranfahren
 Handzeichen rechts
 mit beiden Händen am Lenkrad im engen Bogen abbiegen
 Fußgänger beachten

         GERADEAUS FAHREN
 langsam und bremsbereit heranfahren 
 Sicherheitsblick rechts
 rechts vor links beachten
 ggf. anhalten und Vorfahrt gewähren

         LINKS ABBIEGEN
 Schulterblick links
 Handzeichen links (Autofahrer müssen wissen, dass ich mich zur Mitte einordne)
 max. 1m zur Fahrbahnmitte einordnen (schmale Straße) 
 Stopp! An der Hausecke anhalten! 
 Blick nach rechts und rechts vor links beachten 
 Kontrollblick links
 nochmals Schulterblick links (sichergehen, dass mich kein Auto überholen will)
 im weiten Bogen mit beiden Händen am Lenkrad abbiegen
 auf Fußgänger Rücksicht nehmen

              ANHALTEN
 langsam an den Fahrbahnrand heranfahren 
 Handzeichen rechts
 mit beiden Händen am Lenker am rechten Fahrbahnrand anhalten
 zum Gehweg hin absteigen 
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