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Wenn du diese Seiten liest, findest du öfter die beiden Wörter „beachten“ und  „beobachten“. Die Wörter 

sehen so ähnlich aus, bedeuten aber so unterschiedliche Dinge!  

Mache dir die Unterschiede bewusst! 

 

Die wichtigsten Punkte auf der Radfahrprüfungsstrecke 
 

 Startnummer in der Schule in Empfang nehmen 

 Fahrrad auf den Parkplatz Schulstraße schieben 

 Start ruhig abwarten 

 

Punkt 1  Parkplatz Schulstraße (Start) 

 Fahrrad über den Fußweg auf die Schulstraße schieben 

 Fahrrad in Fahrtrichtung auf die Straße stellen 

 von rechts aufsteigen 

 umschauen, Handzeichen links geben, Hände an den Lenker, anfahren und Spur halten 

 

Punkt 2  Sperlingsgasse/Schulstraße 

 Geschwindigkeit verringern 

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

 

Punkt 3  Linksabbiegen Schulstraße-Lehmweg 

 Geschwindigkeit verringern 

 umsehen (Orientierungspunkt :Eingang 10a) 

 Handzeichen links geben 

 etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: Asphaltlinie, Telefonzelle) 

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

 Verkehr von links beachten 

 nochmals umsehen und im großen Bogen abbiegen (um den Gullydeckel herum) 

 auf Fußgänger achten 

 

Punkt 4  Lehmweg/Gemeindestraße 

 Geschwindigkeit verringern 

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

!!! ACHTUNG parkende Autos direkt nach der Kreuzung !!! (Höhe Lebensmittelgeschäft) 

 

Punkt 5  Lehmweg/Paxmannstraße 

 Geschwindigkeit verringern 

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

 

Punkt 6  Lehmweg/Am Backhaus 

 Geschwindigkeit verringern 

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

 

Punkt 7  Lehmweg/Zum Ackerberg 

 Geschwindigkeit stark verringern 

 Handzeichen nach rechts geben (Orientierungspunkt: Fachwerkhaus, Hydrant gegenüber) 

 kurz vor der durchgezogenen dicken Linie zum Stehen kommen, Fuß auf dem Boden absetzen, 

bewusst das Gewicht auf den Fuß am Boden verlagern, einmal ruhig durchatmen (dabei die 

Vorfahrtsregel Stop-Zeichen beachten) 

 ausreichend große Lücke im Querverkehr von links abwarten 

 anfahren und im engen Bogen nach rechts abbiegen 
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Ampelanlage beachten ! 

 

 

Punkt 8  Zum Ackerberg/Schillerstraße 

 mit mäßiger Geschwindigkeit vorbeifahren (Blick nach rechts) 

 

Punkt 9   Zum Ackerberg/Lindentor 

 ab Vorfahrtsstraßenschild mit abknickender Vorfahrt: Handzeichen nach rechts geben (bis kurz 

nach der Kurve) 

  

Punkt 10  Zum Ackerberg/Zur Wabe/Paxmannstraße 

 mit mäßiger Geschwindigkeit an den beiden Seitenstraßen vorbeifahren (Vorfahrtstraße) 

 

Punkt 11  Zum Ackerberg/Am Rautheimer Holze („Kreisel“) 

 Handzeichen rechts (Höhe Straßenlaterne) 

 umsehen  

 Handzeichen links geben (Höhe Gullydeckel) 

 etwas zur Straßenmitte einordnen 

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

 nochmals umsehen und im großen Bogen um den „Kreisel“ Richtung Am Soltkamp abbiegen 

 

Punkt 12  Am Rautheimer Holze/Am Soltkamp 

 Geschwindigkeit verringern 

 Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Hausnummer 14) 

 im engen Bogen nach rechts abbiegen (dabei beide Hände an den Lenker) 

 

Punkt 13  Soltkamp/Vor dem Lindentore 

 Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Parkplätze) 

 auf Verkehr von links achten 

 beide Hände an den Lenker, im engen Bogen nach rechts abbiegen 

 
Punkt 14  Vor dem Lindentore/Unter den Schieren Bäumen 

 Geschwindigkeit verringern 

 Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Ende Steinmauer/Straßennamensschild) 

 auf Verkehr von links achten 

 beide Hände an den Lenker, im engen Bogen nach rechts abbiegen 

 

Punkt 15  Vor dem Lindentore/Am Rautheimer Holze 

 Geschwindigkeit verringern 

 Handzeichen rechts (Orientierungspunkt Höhe Haus Nr. 45) 

 auf Verkehr von links beachten (hat Vorfahrt!) 

 beide Hände an den Lenker, im engen Bogen nach rechts abbiegen 

 

Punkt 16  Linksabbiegen Am Rautheimer Holze/Am Rautheimer Holze 31-89 

 Geschwindigkeit verringern 

 umsehen (Orientierungspunkt: Hausnummer 36/34) 

 Handzeichen links geben 

 etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: Asphaltlinie) 

 Vorfahrt vom Gegenverkehr beachten und ggf. gewähren 

 nochmals umsehen und im großen Bogen links abbiegen (vor dem rot-weißen Haus) 

 auf Fußgänger und Querverkehr am Ende der Wohnstraße achten 
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Punkt 17   Verbindungsweg Am Rautheimer Holze 31-89/Zur Wabe/Küstrinstraße 

 Geschwindigkeit stark verringern 

 am Ende des Weges zwischen den Begrenzungssteinen stehen bleiben, Fuß auf dem Boden 

absetzen, bewusst das Gewicht auf den Fuß am Boden verlagern, einmal ruhig durchatmen (dabei 

den Querverkehr schon beobachten) 

 Vorfahrt des Querverkehrs (von rechts und Gegenverkehr!) beachten und ggf. Vorfahrt gewähren 

 anfahren, Straße „Zur Wabe“ überqueren und geradeaus in die Kütrinstraße fahren  

oder: 

 Fahrrad über die Straße „Zur Wabe“ schieben, in der Küstrinstraße in Fahrtrichtung an den 

rechten Fahrbahnrand stellen, von rechts aufsteigen, umschauen, Handzeichen links geben, Hände 

an den Lenker, anfahren und Spur halten 

 

Punkt 18__________Küstrinstraße/Rautheimhöhe 

 Verkehrsregelung rechts vor links beachten 

 

 

Punkt 19  Küstrinstraße/Schillerstraße 

 Geschwindigkeit verringern 

 Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Beginn hoher Zaun) 

 auf Verkehr von links achten 

 beide Hände an den Lenker, im engen Bogen nach rechts abbiegen 

 

Punkt 20  Linksabbiegen Schillerstraße/Gemeindestraße 

 sofort umsehen 

 Handzeichen links geben 

 etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: um den Gullydeckel herumfahren) 

 Vorfahrt vom Gegenverkehr beachten und ggf. gewähren 

 Auf Verkehr von links achten 

 nochmals umsehen und im großen Bogen abbiegen 

 

Punkt 21  Linksabbiegen Gemeindestraße/Lehmweg 

 Geschwindigkeit verringern 

 umsehen (Orientierungspunkt: Frisör) 

 Handzeichen links geben 

 etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: Straßennamensschild „Lehmweg“)  

 Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

 auf den Verkehr von links achten 

 nochmals umsehen und im großen Bogen abbiegen 

 auf Fußgänger achten 

 

Punkt 22  Lehmweg/Schulstraße 

 sofort Handzeichen rechts geben 

 auf Fußgänger achten 

 beide Hände an den Lenker, im engen Bogen nach rechts abbiegen 

 

Punkt 23  Schulstraße/Ziel an der Schule 

 Geschwindigkeit verringern 

 Handzeichen rechts geben (Orientierungspunkt: Litfasssäule) 

 rechts abbiegen auf die schraffierte Fläche und absteigen 

 Startnummer abgeben 


