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Nenne zwei 
Bestandteile 

eines verkehrs-
sicheren 

Fahrrads! 

Du bist ein 
fitter 

Radfahrer. 
Mache zehn 
Kniebeugen! 

Bevor du mit 
deinem Rad 

losfährst, solltest 
du deinen Kopf 

schützen. Womit 
genau? 

Nenne zwei  
Bestandteile 

eines verkehrs-
sicheren 

Fahrrads! 

Bilde einen  
Satz, in dem das 
Wort „Fahrrad" 

vorkommt! 

Zeige beim 
abgebildeten 
Fahrrad die 
Speichen- 

reflektoren!  

Womit kannst  
du die Reifen 

deines Fahrrads 
aufpumpen? 

Du weißt  
schon viel über 

die Sicherheit im 
Verkehr. Gehe 

zwei Felder  
vor!  

Wie sollte die 
Klingel/Glocke 
deines Fahrrads 

sein? 

Zeige das 
Verkehrs-

zeichen, das den 
Radweg zeigt. 

Zeige beim 
abgebildeten 
Fahrrad die 

Schutz- 
bleche! 

Du bist ein 
fitter 

Radfahrer. 
Mache fünf 

Frosch-
sprünge! 

Bilde einen  
Satz, in dem das 
Wort „Ampel" 

vorkommt! 

Du bist mit 
deinem Rad zu 

schnell gefahren 
und hast nicht 

aufgepasst. Gehe 
zwei Felder 

zurück! 

Du bist ohne 
Helm gefahren. 

Gehe fünf 
Felder zurück! 

Nenne zwei  
Bestandteile 

eines verkehrs-
sicheren 

Fahrrads! 

Zeige beim 
abgebildeten 
Fahrrad die 

rote Schluss-
leuchte!  
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Es gibt vier 
verschiedene 

Möglichkeiten, 
die Vorfahrt zu 
regeln. Nenne 

sie! 

Was bedeutet 
das rote Licht 
einer Ampel 
für dich als 
Radfahrer? 

Du bist auf der 
Vorfahrtsstraße. 

Gehe zu dem 
Schild, das dir 
das anzeigt. 

Du fährst an 
einem Hindernis 

vorbei. Was 
musst du der 
Reihe nach  

tun? 

Bilde einen  
Satz, in dem das 

Wort 
„Kreuzung" 
vorkommt! 

Ein Polizist 
regelt den 

Verkehr. Du 
siehst seinen 
Rücken. Was 

musst du  
tun?  

Was musst du 
unbedingt tun, 
bevor du mit 

deinem Fahrrad 
losfährst? 

Du weißt  
schon viel über 

Vorfahrtsregeln. 
Gehe zwei Felder  

vor!  

Zeige das Schild 
„Vorfahrt 

gewähren"! 

Zeige das 
Verkehrs-

zeichen, das das 
Ende der 

Vorfahrtsstraße 
anzeigt! 

Wie  
nennt man den 

Bereich, den ein 
LKW-Fahrer 

nicht einsehen  
kann?   

Wie biegst du 
links ab? 

Beschreibe 
der Reihe 

nach! 

Bilde einen  
Satz, in dem das 
Wort „Vorfahrt" 

vorkommt! 

Du bist ohne 
Helm gefahren. 

Gehe zurück 
zum Start! 

Was  
musst du bei 
einem Stopp-

Schild  
beachten? 

In welche 
Richtung musst 

du in einen 
Kreisverehr 
einfahren?  

Welche  
Schilder nehmen 
dir die Vorfahrt? 

Zeige sie! 
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kurze Erklärung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nochmals würfeln 

eine Runde aussetzen oder zurück zum Start 

Frage beantworten bzw. Anweisung 
ausführen; Mitschüler kontrollieren 

in die entsprechende Richtung 
„rutschen" 

Bedeutung des Schildes erklären 


