
 
 
 
 
 
 
 

Praktische Radfahrprüfung 

Vorwort: 
 
Liebe Eltern, 
 
diese Broschüre wurde für Sie erstellt, um Ihnen die Gelegenheit zur Übung mit Ihren Kindern zu 
geben.  

Erfahrungsgemäß bereitet den jungen Radfahrern das Abbiegen nach links die meisten 
Schwierigkeiten. Daher möchten wir Sie bitten, mit Ihrem Kind so lange zu üben, bis es während der 
Fahrt über die linke Schulter schauen kann, ohne dabei ins Schwanken zu geraten. 

Kinder sollen Gefahren erkennen. Machen Sie Ihr Kind darauf aufmerksam, dass es am 
Fahrbahnrand warten soll, wenn es sich von anderen Verkehrsteilnehmern bedrängt fühlt. Jedoch 
sollte der junge Radfahrer auch lernen, seine Rechte im Straßenverkehr zu kennen. Dabei ist es 
besonders wichtig, die Straßenverkehrsordnung nicht zu umgehen. 

Wir möchten Sie bitten, die festgelegte Prüfungsstrecke mehrmals mit Ihrem Kind zu üben und die 
Fehler zu besprechen. Dann wird Ihr Kind diese Anforderungen auch auf anderen Strecken umsetzen 
können. 

Damit Sie wissen, was verlangt wird, haben wir die Prüfungsstrecke in dieser Form erarbeitet. Die 
Erarbeitung erfolgte aus pädagogischer und verkehrsrechtlicher Sicht. 

Bitte achten Sie auch selbst auf die Einhaltung der Vorschriften im Straßenverkehr. 

................................................................................................................................................ 
Diesen Abschnitt geben Sie bitte ausgefüllt Ihrem Kind wieder mit zur Schule. 
 
Ich habe heute die Broschüre und Skizze über die Radfahrprüfung erhalten. 
Ich werde bemüht sein, mit meinem Kind die festgelegte Prüfungsstrecke zu üben. 
 
 
Name: ________________________________________ 
 
 
Anschrift: ____________________________________________________ 
 
 
Ort/Datum: __________________________________           
 
 
Unterschrift: _______________________________ 
 

 

 

Grundschule Schunteraue 

mit Außenstelle Tostmannplatz 9 

Büro: Albert-Schweitzer-Str. 10 (Mo. u. Mi. 8.00-14.00 Uhr) 



Allgemeine Verkehrsregeln für Radfahrer 

Allgemeines: 

 rechts fahren 

 auf Fußgänger Rücksicht nehmen 

 nicht zu schnell fahren 

 vorsichtig an Kreuzungen und Einmündungen heran fahren 

 Hindernisse (z.B. haltende Fahrzeuge) vorsichtig umfahren 

 nicht in Parklücken hineinfahren 

 bei unvorhergesehenen schwierigen Situationen am rechten Fahrbahnrand anhalten 
und überlegen, wie die Situation am sichersten gemeistert werden kann 

 sämtliche Vorgänge wie Links-/Rechtsabbiegen und Vorbeifahren an Hindernissen 
werden ca. 20 m vorher eingeleitet 

Zur Erinnerung: 

1.) Altes Linksabbiegen 
- umsehen (über linke Schulter) 
- Handzeichen geben 
- umsehen/einordnen 
- Vorfahrt beachten 
- Gegenverkehr beachten 
- nochmals umsehen 
- abbiegen im großen Bogen 
- eventuell Fußgänger beachten 

1 a) Alternatives (neues) Abbiegen 
- Geschwindigkeit verringern 
- Vorfahrt gewähren 
- Fahrbahn überqueren 
- anhalten und Fahrrad in die neue 
Richtung 
   stellen 
- bevorrechtigten Verkehr beachten 
- umsehen 
- ausreichende Lücke abwarten 
- in neue Richtung fahren oder bei 
starkem Verkehr schieben 

2.) Vorbeifahren an Hindernissen 

 umsehen über die linke Schulter 

 deutliches Handzeichen geben (nur bei Verlassen des Fahrstreifens) 

 einordnen bis auf Höhe des Hindernisses 

 Gegenverkehr durchlassen 

 nochmals umsehen 

 zügig am Hindernis vorbeifahren 

 nach rechts einordnen und weiterfahren 

Bei Parklücken von ca. drei Fahrzeuglängen nur nach rechts einordnen, wenn 
Gegenverkehr sich nähert. 

Bitte denke daran: 

Vor jedem Abbiegen und Vorbeifahren an Hindernissen musst du dich über die 
linke Schulter umsehen! 

 



1. Kontrollstelle: Schule, Haupteingang 

- bei der Ausfahrt vom Schulgelände Handzeichen links geben.  
- auf Fußgänger und Radfahrer auf der Mergesstraße achten. 
- vor dem Abbiegen anhalten und auf Fahrzeuge von links und von rechts achten  
- im großen Bogen links auf die Mergesstraße einbiegen und bis zur Einmündung der 
Simonstraße auf der Fahrbahn fahren. Ab dort auf dem Radweg fahren. 
- Handzeichen rechts geben. 
- beim Rechtsabbiegen auf den Bienroder Weg auf Fußgänger und Radfahrer achten. 
- fahren auf dem Fuß-/ Radweg bis zur Ampel 
- Handzeichen links geben 

2. Kontrollstelle: Tostmannplatz / Riekestraße 

- die Ampel Richtung Riekestraße zeigt „ROT“: 
  Fahrrad so aufstellen, dass andere nicht behindert werden 
- bei „GRÜN“: die Fahrbahn zügig überqueren 
- in die Riekestraße auf dem Radweg fahren. 
- bei der Einmündung Stegmannstraße Handzeichen rechts geben. 
- über die linke Schulter schauen (auf ebenfalls links abbiegende Fahrzeuge achten)  
- rechts abbiegen in die Stegmannstraße  
- am rechten Fahrbahnrand fahren, dem Straßenverlauf in die Lübeckstraße folgen, 
bis links die Kieler Straße abzweigt 
- Handzeichen links geben  
-über die linke Schulter schauen (auf Fahrzeuge von hinten und von vorne achten und 
auf Fußgänger) 
- im großen Bogen links in die Kieler Straße einbiegen 
- am rechten Fahrbahnrand fahren 
- Handzeichen links geben 
- über die linke Schulter schauen (sowohl auf Querverkehr auf der Riekestraße achten 
als auch auf Fahrzeuge von hinten und Fußgänger) 
- über die Riekestraße im großen Bogen links abbiegen und dort auf dem Radweg 
fahren. 
- vorsichtig und sehr langsam an die Kreuzung Riekestraße/ Bienroder Weg 
heranfahren 
- Handzeichen rechts geben 
- auf Radfahrer und Fußgänger von links und von rechts achten! 
- rechts auf den Bienroder Weg abbiegen und dort auf dem Radweg fahren 

Bienroder Weg / Wichernstraße: 

- umsehen über die linke Schulter (abbiegende Fahrzeuge?) 
- Handzeichen nach rechts  
- möglichst vor dem Abbiegen noch einmal umsehen  
- im engen Bogen abbiegen, dabei beide Hände an den Lenker  

Wichernstraße / Zufahrt zum Studentenwohnheim: 



- sofort nach dem Abbiegen umsehen über die linke Schulter 
- Handzeichen nach links  
- nicht einordnen  
- Gegenverkehr unbedingt beachten  
- im großen Bogen abbiegen, dabei beide Hände an den Lenker 

Obwohl du dich jetzt in einer Einbahnstraße befindest, immer rechtsfahren! 

3. Kontrollstelle: Wichernstraße / Bodelschwinghstraße 

- umsehen über die linke Schulter 
- Handzeichen nach links geben 
- umsehen / einordnen (etwa zur Fahrbahnmitte)  
- „rechts vor links“ beachten 
- im großen Bogen abbiegen, dabei beide Hände an den Lenker 

4. Kontrollstelle: Bodelschwinghstraße / Bienroder Weg 

- sofort nach dem Linksabbiegen wieder über die linke Schulter umsehen 
- Handzeichen nach rechts  
- Vorfahrt der Radfahrer auf dem gemeinsamen Fuß- / Radweg beachten  
- Fußgänger beachten  
- in engem Bogen abbiegen, dabei wieder beide Hände an den Lenker  

5. Kontrollstelle: Bienroder Weg / Steinriedendamm / Fußgängerampel 

- bis zum Ende des Radweges fahren 
- absteigen und auf dem Fußweg schieben  
- Fußgänger beachten  
- an der Fußgängerampel bei grün die Fahrbahn überqueren, dabei schieben 
- im Einmündungsbereich „Kralenriede“ wieder aufsteigen  
- auf der Fahrbahn Richtung Schule fahren 

6. Kontrollstelle: Kralenriede / Albert-Schweitzer-Straße 

- umsehen über die linke Schulter 
- Handzeichen nach rechts  
- wenn nötig „rechts vor links“ beachten  
- im engen Bogen abbiegen, dabei beide Hände an den Lenker  
- auf Fußgänger achten  

Albert-Schweitzer-Straße / Einfahrt zum Schulhof: 

- umsehen über die linke Schulter 
- Handzeichen nach rechts  
- Fußgänger beachten  
- im engen Bogen auf das Schulgelände abbiegen, dabei beide Hände an den Lenker  

-  

7. Kontrollstelle: Schulhof Albert-Schweitzer-Straße 

- auf dem Schulgelände eine Runde drehen (gleich vorn bei den Parkplätzen) 
- über die linke Schulter schauen 
- kurzes Handzeichen nach links 



- Fußgänger beachten 
- Querverkehr beachten 
- auch in den Spiegel schauen 
- im großen Bogen auf die Albert-Schweitzer-Straße einbiegen 

8. Kontrollstelle: Albert-Schweitzer-Straße / Kralenriede 

- umsehen über die linke Schulter 
- Handzeichen nach rechts 
- nach links schauen (wird die Vorfahrt gewährt?) 
- im engen Bogen abbiegen 

Kralenriede/ Schreberweg: 

- auf dem dunkel gepflasterten Straßenteil fahren 
- auf Ein- und Ausfahrten achten 
- in der Kurve weiterhin rechts fahren (Gegenverkehr) 

9. Kontrollstelle: Schreberweg/ Sandwüstenweg 

- umsehen über die linke Schulter (am Ende der Pflasterung) 
- Handzeichen nach links geben 
- nicht einordnen, da Fahrbahn zu eng ist  
- auf Fußgänger von links und rechts achten 
- Vorfahrt beachten  
- Gegenverkehr beachten (ganz wichtig) 
- im großen Bogen abbiegen, dabei beide Hände an den Lenker  
Auf dem Sandwüstenweg stets rechts fahren! 

10. Kontrollstelle: Sandwüstenweg / Einfahrt zum Gewerbepark und Bienroder 
Weg 

- umsehen über die linke Schulter (abbiegende Fahrzeuge?) 
- abgesetzten Teil am rechten Fahrbahnrand benutzen 
- Fahrzeuge vom Bienroder Weg aus dem Gewerbepark beobachten (wird mir die 
Vorfahrt gewährt?) 
- auf den gemeinsamen Fuß- / Radweg fahren 

Sandwüstenweg / Bienroder Weg: 

- umsehen über die linke Schulter (am Verkehrszeichen „Achtung Kinder“) 
- Handzeichen nach rechts geben 
- auf Fußgänger achten  
- jetzt den Radweg benutzen 

Bushaltestelle hinter der Kurve: 

bei haltendem Bus: 

- vorsichtig an die Bushaltestelle heranfahren und anhalten 
- ein- und aussteigende Personen dürfen nicht gefährdet oder behindert werden 

kein Bus an der Haltestelle: 



- umsehen über die linke Schulter (nähert sich ein Bus?) 
- abschätzen, ob du noch an der Haltestelle vorbeikommst 
- achte auf die Fußgänger, die den Bus benutzen wollen (wie oben verfahren) 
- achte auf die Ein- und Ausfahrten von den Firmen und Geschäften 
- deine Sicherheit geht vor der Vorfahrt (im Zweifel besser anhalten) 

Bushaltestelle Höhe Michelfelder Platz: 

- verfahre genauso, wie zuvor beschrieben 

11. Kontrollstelle: Bienroder Weg / Tostmannplatz / Mergesstraße 

bei „ROT“ anhalten! 
bei „GRÜN“: 
- Handzeichen nach rechts geben 
- umsehen über die linke Schulter (auf Fußgänger und von hinten kommende 
Fahrradfahrer achten)  
- rechts in die Mergesstraße abbiegen 
- auf dem Radweg fahren bis zur Einfahrt auf das Schulgelände der Schuntersiedlung 
-umsehen über die linke Schulter (auf abbiegende Fahrzeuge achten)  
- auf dem Radweg Mergesstraße Handzeichen nach rechts geben 
- auf Fußgänger achten  
- Einfahrt zur Schule  
 
 
 
 

ES IST GESCHAFFT, DU BIST AM ZIEL! 


