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Radfahrprüfung für die Grundschule Lindenbergsiedlung 
 
 
ALLGEMEINES 
 
 rechts fahren 
 auf Fußgänger achten 
 nicht zu schnell fahren 
 vorsichtig an Kreuzungen und Einmündungen heranfahren 
 Hindernisse vorsichtig umfahren 
 nicht in kleine Parklücken hineinfahren 
 bei unvorhergesehenen schwierigen Situationen am rechten Straßenrand anhalten und 

überlegen, wie die Situation am Sichersten gemeistert werden kann 
 
ERWARTETES   VERHALTEN   AUF   DER   PRÜFUNGSSTRECKE 
 
1. Start (Kontrollpunkt) 
 
 umschauen nach hinten links 
 Handzeichen links 
 wenn nötig, am Bordstein anhalten 
 Fußgänger beachten 
 Autos und Fahrradfahrer von links durchlassen 
 
2. Dedekindstraße/Bunsenstraße und Dedekindstraße/Kopernikusstraße 
 
 jeweils rechts vor links beachten 
 dazu Geschwindigkeit verringern, Blick in die Straße werfen und ggf. anhalten 
 
3. Dedekindstraße/Möncheweg 
 
 hinter der Kopernikusstraße umschauen und Handzeichen rechts 
 Vorfahrt der Fahrradfahrer aus beiden Richtungen beachten 
 Fußgänger rechts auf dem Gehweg beachten 
 im engen Bogen abbiegen und auf dem Gehweg weiterfahren (für Radfahrer frei) 
 
 
4. Möncheweg/Ziegelweg (Kontrollpunkt) 
 
 Schulterblick nach hinten links 
 Handzeichen rechts 
 vor dem Abbiegen nochmals umschauen (auf abbiegende Fahrzeuge achten, 

ggf.anhalten trotz eigener Vorfahrt) 
 im engen Bogen abbiegen und auf der Fahrbahn weiterfahren 
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5. Ziegelweg/Auenweg, Ziegelweg/Fliederweg und Ziegelweg/Heimstättenweg 
 
 der Ziegelweg ist Vorfahrstraße 
 
 
 

6. Ziegelweg/Heidehöhe (Kontrollpunkt) 
 
 hinter dem Heimstättenweg nach links umschauen 
 links von der Busspur fahren 
 falls dort ein Bus an der Haltestelle hält, hinter dem Bus anhalten und warten 
 Handzeichen links (nicht einordnen) bis in die Kurve 
 bei eigener Vorfahrt in die Heidehöhe nach rechts schauen 
 auf dem Radweg weiterfahren, Radfahrer von rechts beachten 
 
7. Heidehöhe/Engelsstraße 
 
 Schulterblick  
 Handzeichen rechts 
 der abknickenden Vorfahrtstraße folgen 
 
8. Welfenplatz (Kontrollpunkt) 
 
 hinter der Bushaltestelle auf dem Radweg fahren, auf Fahrgäste beim Ein- und 

Aussteigen achten 
 Schulterblick links, Fahrzeuge, die auf den Parkplatz fahren wollen, beobachten (diese 

und Fahrzeuge, die vom Parkplatz fahren wollen, müssten die Radfahrer vorlassen) 
 vor Überqueren der Zufahrt nochmals umschauen 
 
9. Welfenplatz/Griegstraße 
 
 Schulterblick 
 Handzeichen rechts 
 der abknickenden Vorfahrt folgen 
 
10. Griegstraße/Ginsterweg 
 
 Schulterblick 
 Handzeichen rechts 
 im engen Bogen abbiegen und auf der Fahrbahn weiterfahren 
 Schritttempo beachten (Spielstraße) 
 parkende Fahrzeuge umfahren (Schulterblick, Handzeichen links, Ein- und ausscheren) 
 
11. Ginsterweg/Sandgrubenweg (Kontrollpunkt) 
 
 Schulterblick (Laterne) 
 Handzeichen links 
 einordnen (Linie dunkle und helle rote Steine) 
 Vorfahrt zur linken und rechten Seite beachten (wir kommen aus einer Spielstraße) 
 nochmals umschauen 
 im weiten Bogen abbiegen (über Gullydeckel) 
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12. Sandgrubenweg/Siedlerweg 
 
 rechts vor links beachten 
 
 

13. Sandgrubenweg/Heidehöhe (Kontrollpunkt) 
 
 Schulterblick 
 Handzeichen links 
 weit mittig einordnen (auf der reparierten Fläche, auf Grundstücksecke geradeaus 

zufahren) 
 Heidehöhe rechts vor links beachten 
 nochmals Schulterblick 
 Gegenverkehr durchlassen 
 im weiten Bogen abbiegen 
 
14. Gartenverein/Bunsenstraße 
 
 Schulterblick 
 Handzeichen links 
 nochmals umschauen 
 Gegenverkehr durchlassen 
 im weiten Bogen (über Gullydeckel) abbiegen 
 
15. Bunsenstraße/Dedekindstraße 
 
 Schulterblick 
 Handzeichen links 
 nicht einordnen 
 anhalten 
 rechts vor links beachten 
 nochmals umschauen 
 im weiten Bogen (über Gullydeckel) abbiegen 
 
16. Dedekindstraße/Parkplatz Schule 
 
 Schulterblick 
 Handzeichen links 
 ein wenig einordnen 
 nochmals umschauen 
 im weiten Bogen (über Gullydeckel) abbiegen und an der rechten Seite bis zum Schultor 

weiterfahren 
 


