
Liebe Schülerinnen und Schüler,                           22.03.2020 

liebe Eltern, 
 

inzwischen sind die aktuellen Hefte zur Radfahrausbildung 

da! 

 

Damit kannst du dich besonders gut vorbereiten. Auch deine 

Eltern können dich dabei unterstützen – wie? Das steht alles 

genau auf den ersten Seiten (S. 2 – 4). 

Deshalb lest diese gemeinsam genau durch. 
 

Bis zum Schulbeginn arbeite das Heft kapitelweise durch. 

Gehe dabei so vor: 
 

1. Lies ein Kapitel aufmerksam und genau und löse die 

    Aufgaben dazu. 
 

2. Mache alle Übungen zu dem Kapitel online (immer da, wo 

    das Computer-Männchen dich darauf hinweist  

→ gebe im Internet die Codenummer für diese Übung ein!) 
 

Beginne mit dem Kapitel „Allgemeine Grundlagen“ - am besten 

zusammen mit deinen Eltern. 
 

Hast du das geschafft, nimm dir dann für jeden Tag das 

nächste Kapitel vor: 

 

Anfahren | Rechts fahren/Abstand halten | 

Vorbeifahren an Hindernissen | Rechts-vor-links | 

Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen | 

Abknickende Vorfahrt | Vorfahrt durch Ampeln und 

Polizeibeamte | Einbahnstraße/Rechts abbiegen | Sicheres 

Linksabbiegen/direktes Linksabbiegen | Kreisverkehr 

 

Schaffst du noch das Kapitel „Besondere Gefahren“ zu lesen? 

Dann bist du nach den Ferien bestimmt unser Radfahr-

Experte! 

 

         Die Übungen, Spiele, Rätsel und zum Schluss auch die 

          Testbögen kannst du so oft wiederholen, wie du möch- 

          test. 

Ich wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg dabei!!!! 

 

Liebe Eltern, 
 

bitte melden Sie Ihr Kind mit der Codenummer (S. 2 im Heft) 

unter www.die-radfahrausbildung.de an, und gehen mit ihm 

gemeinsam die ersten Seiten des Heftchens durch (S. 2-4 + S. 

5-16: „Allgemeine Grundlagen“). 

Üben Sie auch mit Ihrem Kind gezielt das Radfahren mit 

richtig eingestelltem Helm (S.10) und überprüfen Sie das 

Fahrrad auf seine Verkehrssicherheit (s. Fahrradcheck S.46): 

Wichtig zu üben: - Einhändig, langsam(!) fahren ohne zu 

                              wackeln 

                             → Handzeichen (Schulterhöhe) geben 

                             → Umschauen (und gleichzeitig geradeaus fahren) 

                    → Richtiges Anfahren (S. 17) 

                    → Rechts fahren, richtiger Abstand (S. 18) 

Weitere wichtige Informationen für Sie als Eltern finden 

Sie unter oben angegebener Adresse online im Elternbereich. 

In der Schule wiederholen wir vor der Prüfung alles Wichtige, 

aber dafür sollte Ihr Kind schon einmal so gut es geht, 

vorbereitet sein. 

Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung bei der 

Radfahrausbildung!!! 

Beste Grüße                    K.Burgbacher 

 

 


