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Start der Prüfung

• die Schüler treffen sich auf dem 
Schulhof

• die Prüfungsfahrt beginnt am 
weißen Schulhoftor

• die Schüler starten einzeln, 
ungefähr im Abstand von einer 
Minute

• jeder Schüler erhält eine gut 
sichtbare Startnummer



am Schulhof

· das Fahrrad aus der Schulhof-
einfahrt schieben

· beidseitig schauen und auf 
Fußgänger und Radfahrer achten,  
die sich auf dem Gehweg befinden 
und ggf. passieren lassen



Überqueren der Rosa-Luxemburg-Straße

• das Fahrrad sollte links vom 
Radfahrer sein

• Fahrrad bis zur Straße schieben

• beidseitig schauen

• andere Verkehrsteilnehmer 
passieren lassen

• Straße zu Fuß überqueren

• auf der gegenüberliegenden Seite 
das Fahrrad in Fahrtrichtung 
stellen



Rosa-Luxemburg-Straße

• das Fahrrad befindet sich aus 
Sicherheitsgründen links vom 
Radfahrer

• Schulterblick über die linke 
Schulter

• zum Aufsteigen bereit machen



Rosa-Luxemburg-Straße

• Schulterblick über die linke 
Schulter

• Handzeichen links

• wenn die Fahrbahn frei ist, mit 
beiden Händen am Lenker 
losfahren

• am rechten Fahrbahnrand 
bleiben



Rosa-Luxemburg-Straße  - Kreuzungsbereich

• an dieser Stelle sollte der 
Radfahrer den kommenden 
Kreuzungsbereich wahrnehmen

• Vorfahrtsregeln „Rechts-vor-links“ 
erkennen

• Schulterblick über die linke 
Schulter

• Handzeichen links

• zur Fahrbahnmitte einordnen



Rosa-Luxemburg-Straße / Rotdornstraße

• Linksabbiegen:
• Vorfahrtsregeln „Rechts-vor-links“ 

beachten

• rechts in die Rotdornstraße 
schauen

• Gegenverkehr gewähren lassen

• im großen Bogen (hinter dem 
Gullideckel) links abbiegen



Rotdornstraße

• fahren am rechten 
Fahrbahnrand

• Achtung Parkplatzausfahrt!

• Kontrollblick rechts

• notfalls stehen bleiben



Rotdornstraße

• an dieser Stelle rechts an der 
Mittelbegrünung vorbei fahren

• sollte die rechte Fahrbahnseite 
durch parkende Fahrzeuge 
blockiert sein:
• Schulterblick über die linke 

Schulter
• Handzeichen links
• Gegenverkehr beachten
• wenn frei ist, zügig auf der linken 

Seiten vorbei fahren



Rotdornstraße / Fließstraße

• Vorhaben: rechts abbiegen

• Achtung: Kreuzung schwer 
einsehbar!

• Vorfahrtsregeln „Rechts-vor-
links“ 

• Schulterblick rechts

• Handzeichen rechts

• Kontrollblick links

• im engen Bogen rechts abbiegen



Fließstraße

• fahren am rechten 
Fahrbahnrand

• Vorhaben: rechts abbiegen

• an der nächsten Einmündung 
Vorfahrtsregel „Rechts-vor-links“ 

• Schulterblick rechts

• Handzeichen rechts

• rechts in engem Bogen abbiegen



Rosenstraße

• fahren am rechten 
Fahrbahnrand

• Achtung Parkplätze!

• auf ausparkende Fahrzeuge 
achten, ggf. anhalten



Rosenstraße

• fahren am rechten 
Fahrbahnrand

• Achtung Parkplatzausfahrt!

• Kontrollblick rechts

• notfalls stehen bleiben



Rosenstraße / Rosa-Luxemburg-Straße

• an der Einmündung links 
abbiegen:
• Schulterblick über linke Schulter
• Handzeichen links
• zur Fahrbahnmitte hin einordnen

• Achtung: Vorfahrtsregel „rechts-
vor-links“!

• Einmündung schwer einzusehen

• Radfahrer werden leicht von 
Fahrzeugen von links übersehen

• Kontrollblick!



Rosa-Luxemburg-Straße

• links abbiegen im großen Bogen

• Orientierungspunkt Gullideckel

• am rechten Fahrbahnrand 
fahren



Rosa-Luxemburg-Straße / Platanenallee

• Vorhaben: rechts abbiegen

• Vorfahrtsregeln „Rechts-vor-
links“ 

• Schulterblick rechts

• Handzeichen rechts

• im engen Bogen rechts abbiegen



Platanenallee

• fahren am rechten 
Fahrbahnrand

• auf Ausfahrten achten



Platanenallee / Mittelstraße

• Vorhaben: rechts abbiegen

• an der Kreuzung Vorfahrt 
gewähren

• auf Fußgänger /Radfahrer auf 
dem querenden Gehweg achten

• Schulterblick über die rechte 
Schulter

• Handzeichen rechts

• im engen Bogen auf die 
Mittelstraße einbiegen



Mittelstraße

• fahren am rechten 
Fahrbahnrand

• auf Ausfahrten achten

• wenn parkende Fahrzeuge am 
Fahrbahnrand:
• Schulterblick über linke Schulter

• Handzeichen links

• Gegenverkehr beachten

• Fahrzeug mit ausreichendem 
Abstand umfahren



Mittelstraße

• Verkehrsschilder:
• 1. Vorfahrtsstraße: 

• gilt für Mittelstr. / Rotdornstr.

• Radfahrer fährt geradeaus

• 2. Vorfahrt gewähren:

• gilt für Mittelstr. / Strausberger 
Straße

• Vorhaben: rechts abbiegen



Mittelstraße

• Achtung: 
• nicht in die Rotdornstraße 

einfahren

• nicht auf dem Gehweg fahren

• bis zum Verkehrsschild „Vorfahrt 
gewähren“ fahren



Mittelstr. / Strausberger Straße

• Vorfahrtsregel an der Einmündung: 
Vorfahrt gewähren

• Vorhaben: rechts abbiegen

• Handzeichen rechts

• bis zur Fahrbahnmarkierung fahren

• Empfehlung: anhalten

• deutlich nach links schauen, Radfahrern 
Vorrang gewähren

• erneutes Handzeichen rechts

• zwischen den Fahrbahnmarkierungen 
auf den gemeinsamen Geh- und 
Radweg fahren



Strausberger Straße

• auf dem gemeinsamen Geh- und 
Radweg fahren

• rechts halten

• auf Fußgänger und entgegen 
kommende Radfahrer achten



gemeinsamer Geh- und Radweg / Strausberger Str.

• auf dem gemeinsamen Geh- und 
Radweg bleiben

• rechts halten

• auf Fußgänger und Radfahrer 
achten



Karl-Marx-Straße / Rosa-Luxemburg-Straße

• Vorhaben: Straße überqueren, 
bis zum Fußgängerüberweg 
fahren

• beim Überqueren: Kontrollblicke 
nach links und rechts

• ggf. anhalten

• es muss nicht abgestiegen 
werden



Karl-Marx-Straße

• am Fußgängerüberweg 
absteigen

• Fahrrad schieben!

• Kontrollblicke nach links und 
rechts



Karl-Marx-Straße / Karl-Liebknecht-Straße

• das Fahrrad auf dem Gehweg 
schieben

• auf Fußgänger achten



Karl-Liebknecht-Straße

• das Fahrrad an den parkenden 
Fahrzeugen vor schieben bis zu 
der Ausfahrt mit dem großen 
grauen Tor 



Karl-Liebknecht-Straße

• wenn die Fahrbahn frei ist, das 
Fahrrad auf die Straße schieben

• Radfahrer ist rechts vom Fahrrad

• Schulterblick über die linke 
Schulter

• Handzeichen links

• am rechten Fahrbahnrand 
fahren



Karl-Liebknecht-Straße

• die Straße auf der rechten Seite 
entlang fahren

• wenn parkende Fahrzeuge am 
Fahrbahnrand:
• Schulterblick über linke Schulter

• Handzeichen links

• Gegenverkehr beachten

• Fahrzeug mit ausreichendem 
Abstand umfahren



Karl-Liebknecht-Straße / Feldstraße

• Vorhaben: von der 
Vorfahrtsstraße nach rechts 
abbiegen

• Schulterblick über die rechte 
Schulter

• Handzeichen rechts

• Achtung: auf Fußgänger achten!
• ggf. queren lassen



Feldstraße / Kastanienallee

• Vorhaben: an der nächsten 
Einmündung rechts abbiegen

• Vorfahrtsregeln „Rechts-vor-
links“ 

• Schulterblick rechts

• Handzeichen rechts

• im engen Bogen rechts abbiegen



Kastanienallee

• die Straße auf der rechten Seite 
entlang fahren

• wenn parkende Fahrzeuge / 
Anhänger am Fahrbahnrand:
• Schulterblick über linke Schulter

• Handzeichen links

• Gegenverkehr beachten

• Hindernis mit ausreichendem 
Abstand umfahren



Kastanienallee / Karl-Marx-Straße

• Vorhaben: Straße überqueren

• bis zur Karl-Marx-Straße 
vorfahren

• absteigen

• nach rechts und links sehen

• Straße überqueren



Karl-Marx-Straße

• Schulterblick über die linke Schulter

• Handzeichen links

• wenn der gemeinsame Geh- und 
Radweg frei ist, mit beiden Händen 
am Lenker losfahren

• möglichst rechts bleiben

• auf andere Verkehrsteilnehmer 
achten

• Kontrollblick an der Fließstraße

• es muss nicht abgestiegen werden



Karl-Marx-Straße

• möglichst rechts bleiben

• auf andere Verkehrsteilnehmer 
achten

• bis zur Kreuzung Karl-Marx-
Straße / Rosa-Luxemburg-Straße 
fahren



Karl-Marx-Straße / Rosa-Luxemburg-Straße

• die Straße nicht überqueren

• absteigen

• das Fahrrad rechts auf dem 
Gehweg bis zur Schule schieben



Schulhof

• auf dem Schulhof ist deine Radfahrprüfung beendet

• bringe dein Fahrrad zu den Fahrradständern, schließe es an und melde 
dich bei einem Lehrer auf dem Schulhof

Wir wünschen stets eine sichere Fahrt! 


