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Lösung zur Probe Verkehrserziehung
Nr. 1

Thema: Mit dem Fahrrad unterwegs - Verkehrssichere
Ausrüstung kennen und Verkehrsregeln beachten

1. Viele Teile gehören zu einem verkehrssicheren Fahrrad.
Ergänze die fehlenden Teile:

• weißer Reflektor vorne

• Dynamo

• rotes Rücklicht mit Reflektor

• roter Reflektor hinten

Mögliche Lösungen:

• Handbremse

• Rücktrittbremse

• helltönende Klingel

• zwei gelbe Reflektoren je Pedal

• Scheinwerfer vorne

• zwei gelbe Katzenaugen (Speichenrückstrahler) je Rad bzw. reflektierende sil-
berne Streifen an den Reifen
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2. Richtig oder falsch? ( r / f )

f Ich fahre nur mit einer Hand am Lenker.

r Ich lasse stets beide Füße auf den Pedalen.

f Ich höre laute Musik über meine Kopfhörer.

f Ich nehme meinen Freund auf dem Gepäckträger mit.

r Mein Fahrrad ist verkehrssicher und betriebssicher.

3. Wie kann an einer Kreuzung die Vorfahrt im Verkehr geregelt
sein? Schreibe vier Möglichkeiten auf.

Polizist

Verkehrszeichen

Ampel

rechts vor links

4. So fährst du richtig an Hindernissen vorbei. Fülle die
Lücken.

Ich schaue mich nach hinten links um und gebe mit der linken Hand ein deutliches
Handzeichen. Nun ordne ich mich nach links ein. Ich achte auf den Gegenverkehr.
Beim Vorbeifahren halte ich einen Sicherheitsabstand. Ich gebe Handzeichen nach
rechts und ordne mich wieder ein.
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5. Was machst du, wenn dein Licht am Fahrrad nicht funktioniert?

Ich schiebe das Rad. Wenn möglich benütze ich den Gehweg.

6. Wann gilt für dich die Regel ”rechts vor links”nicht? Nenne
mindestens drei Möglichkeiten.

Mögliche Lösungen:

Ich fahre aus einer Hofeinfahrt.
Ich fahre auf einer Kreuzung, an der eine Ampel ist.
Ich verlasse einen Feldweg.
Ein Polizist regelt den Verkehr.
Verkehrsschilder regeln die Vorfahrt.

7. Entscheide, was bei einem Fahrradhelm wichtig ist. Streiche
jeweils ein unpassendes Wort durch.

a) Wie muss ein Helm sein?

Bequem, groß, passend, leicht

b) Welche Teile des Kopfes muss der Helm bedecken?

Stirn, Schläfe, Nase, Hinterkopf

c) Damit der Helm fest am Kopf sitzt und atmungsaktiv ist, braucht er

verstellbare Kinnriemen, Lüftungsschlitze, Ohrenklappen
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8. Darfst du dein Handy auch beim Radfahren benutzen?

� Nein, weil ich dadurch unaufmerksam bin und mich und andere Verkehrsteilneh-
mer gefährden kann.
� Ja, weil ich auch beim Telefonieren sicher fahren kann.
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