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Hinweise zur Prüfungsstrecke:  

Beschreibung der Handlungsschritte  
 

Achtung: 
Oft stehen parkende Autos am Fahrbahnrand, besonders im Lehmweg. 

Parkende Autos musst du umfahren:  

 Schulterblick links 

 Handzeichen links 

 Vorbeifahren 

 Schulterblick rechts 

 Handzeichen rechts 

 wieder am Fahrbahnrand einordnen 

In kleine Lücken zwischen parkenden Autos musst du nicht wieder einbiegen.  

 

 

 

1. Parkplatz Schulstraße (Start) 

 Schiebe das Fahrrad über den Fußweg auf die Schulstraße! 

Achte auf die Fußgänger und nimm Rücksicht! 

 Stell das Fahrrad in Fahrtrichtung auf die Straße! 

 Wenn du es kannst: Steig von rechts auf (Du stehst also auf dem Fußweg.)! 

Wenn du lieber von links aufsteigen willst: Achte besonders deutlich auf den Verkehr der Schulstraße, geh 

auf die Fahrbahn und steig auf! 

 Fahr los mit „Schulterblick links, Handzeichen links geben, beide Hände an den Lenker, anfahren und Spur 

halten“! 

 

 

2. Sperlingsgasse/Schulstraße 

 Hier gilt „rechts vor links“! 

 Fahre langsam an die Sperlingsgasse heran! 

 Beachte die Vorfahrt von rechts! (Das heißt: Wer aus der Sperlingsgasse kommt, darf zuerst fahren!) 

 

 

3. Linksabbiegen Schulstraße-Lehmweg 

 Hier gilt „rechts vor links“! 

 Fahre langsam an die Kreuzung heran! 

 Führe die Schritte des Linksabbiegen aus: 

o Schulterblick links (Orientierungspunkt :Eingang 10a) 

o Handzeichen links geben 

o Nochmals Schulterblick links 

o etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: Asphaltlinie, Telefonzelle) 

Wenn nötig: Nimm beim Einordnen beide Hände an den Lenker! 

o Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren (beim Warten: weiter Handzeichen geben!) 

o Nach links absichern 

o nochmals Schulterblick links und im großen Bogen abbiegen (um den Gullydeckel herum) 

o auf Fußgänger achten, die den Lehmweg überqueren 
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4. Lehmweg/Gemeindestraße 

 Hier gilt „rechts vor links“! 

 Fahre langsam an die Gemeindestraße heran! 

 Beachte die Vorfahrt von rechts! (Das heißt: Wer aus der Gemeindestraße  kommt, darf zuerst fahren!) 

 Achte auch auf den Gegenverkehr: Manchmal beachten die Linksabbieger (vom Lehmweg in die 

Gemeindestraße) nicht, dass du Vorrang hast! Sei bremsbereit! 

 

5. Lehmweg/Paxmannstraße 

 Hier gilt „rechts vor links“! 

 Fahre langsam an die Paxmannstraße heran! 

 Beachte die Vorfahrt von rechts! (Das heißt: Wer aus der Paxmannstraße kommt, darf zuerst fahren!) 

 

 

6. Lehmweg/Am Backhaus 

 Hier gilt „rechts vor links“! 

 Fahre langsam an die Straße „Am Backhaus“ heran! 

 Beachte die Vorfahrt von rechts! (Das heißt: Wer aus der Straße „Am Backhaus“ kommt, darf zuerst 

fahren!) 

 

 

7. Lehmweg/Zum Ackerberg 

 Hier gilt für dich das „Stopp-Schild“! 

 Fahre langsam an die Kreuzung heran! 

 Führe das Rechtsabbiegen durch! 

o Schulterblick links (zu den Autos, die von hinten kommen können!) 

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

o kurz vor der Haltelinie zum Stehen kommen 

o Fuß auf dem Boden absetzen 

o Vorfahrtsregel Stop-Zeichen beachten: Der Verkehr von links hat Vorfahrt. 

Beachte auch den Verkehr von rechts: Manchmal fahren die Autos sehr weit in der Fahrbahnmitte! 

o Beim Warten weiterhin Handzeichen geben! 

o anfahren und im engen Bogen nach rechts abbiegen 

 Achtung beim Weiterfahren: Beachte die Fußgängerampel! 

 

 

8. Zum Ackerberg/Schillerstraße 

 Hier fährst du mit mäßiger Geschwindigkeit weiter. 

 

9. Zum Ackerberg/Lindentor 

 Hier fährst du auf der „Abknickenden Vorfahrtsstraße“ weiter, d.h. du biegst ab, obwohl du denkst, du 

fährst eine Kurve! 

 Am Vorfahrtsstraßenschild mit abknickender Vorfahrt  

o Schulterblick links 

o Handzeichen rechts (bis kurz nach der Kurve) 

 

 

10. Zum Ackerberg/Zur Wabe/Paxmannstraße 

 Hier hast du Vorfahrt. 

 Fahre mit mäßiger Geschwindigkeit (aber nicht zögerlich oder unsicher!) an den beiden Seitenstraßen 

vorbei! 
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11. Zum Ackerberg/Am Rautheimer Holze („Kreisel“) 

 Hier musst du sehr aufmerksam sein, weil viele Autofahrer hier Fehler machen und hier auch oft viel 

Verkehr ist. 

 Du fährst in den „Kreisel“ hinein und musst dann nach links abbiegen  

o Schulterblick links 

o Handzeichen links (Höhe Gullydeckel) 

o Schulterblick links  

o wenn kein Auto von hinten kommt: etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: 

Spielgerät im Garten rechts) 

o Wenn ein Auto kommt:  

 Bleib rechts und fahre langsamer!  

 Beobachte, was der Autofahrer macht (Blickkontakt!)!  

 Entscheide:  

o  Wenn der Autofahrer dich und dein Handzeichen gesehen hat, ordne dich 

ein! 

o Wenn du nicht sicher bist, ob der Autofahrer dich gesehen hat: Bleib 

rechts, und lass das Auto vorbei (ggf. kurz anhalten!) Ordne dich erst dann 

ein! 

o Gegenverkehr durchfahren lassen! (Achtung! Hier fahren große Busse und viele Autos fahren sehr 

schnell und auf deiner Fahrbahnseite) 

o nochmals Schulterblick links  

o im großen Bogen abbiegen (Du musst erst noch ein Stück bergauf fahren und dann erst nach links 

abbiegen. Du musst an der Bordsteinkante der Straßenecke ankommen!) 

 

12. Am Rautheimer Holze/Am Soltkamp 

 Hier musst du rechts abbiegen. 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links  

o Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Hausnummer 14) 

o im engen Bogen nach rechts abbiegen (dabei beide Hände am Lenker) 

 

13. Soltkamp/Vor dem Lindentore 

 Hier musst du rechts abbiegen. 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links  

o Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Parkplätze) 

o im engen Bogen nach rechts abbiegen (dabei beide Hände am Lenker) 

o Beachte die Pflasterung der Straße „Vor dem Lindentore“: Fahre auf der Fahrbahn, nicht auf dem 

Fußweg! 

 

14. Vor dem Lindentore/Unter den Schieren Bäumen 

 Hier musst du rechts abbiegen. 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links  

o Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Ende Steinmauer/Straßennamensschild) 

o auf Verkehr von links achten  

o beide Hände an den Lenker, im engen Bogen nach rechts abbiegen 
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15. Vor dem Lindentore/Am Rautheimer Holze 

 Hier endet die „Spielstraße“. Du musst rechts abbiegen und die Vorfahrt der anderen achten. (Wer auf der 

Straße „Am Rautheimer Holze“ fährt, hat Vorfahrt.) 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links  

o Handzeichen rechts (Orientierungspunkt Höhe Haus Nr. 45) 

o Fußgänger Vorrang gewähren (durchlassen!) 

o auf den Verkehr von links beachten (hat Vorfahrt!) 

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

o weiterhin langsam fahren, auch wenn es bergab geht! 

 

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

 Hier musst du links abbiegen. 

o  Langsamer fahren 

o Schulterblick links (Orientierungspunkt: Hausnummer 36/34) 

o Handzeichen links geben 

o Schulterblick links 

o etwas zur Straßenmitte einordnen (Orientierungspunkt: Asphaltlinie) 

o Vorfahrt vom Gegenverkehr beachten und ggf. gewähren (wer von unten kommt, darf 

zuerstfahren!) 

o Schulterblick links 

o im großen Bogen links abbiegen (vor dem rot-weißen Haus), dabei beide Hände am Lenker 

 

17. Verbindungsweg Am Rautheimer Holze 31-89/Zur Wabe/Küstrinstraße 

 Hier überquerst du erst einen Fuß-/Radweg und verlässt danach wieder die „Spielstraße“.  

o Langsamer fahren 

o Achte an dem Querweg auf Fußgänger und Radfahrer!  

o Am Ende des Weges zwischen den Begrenzungssteinen anhalten! 

o Hier fährst du geradeaus und musst dabei auf alle anderen Verkehrsteilnehmer achten (rechts, 

links, gegenüber)! 

o Erst wenn alles frei ist, fährst du los (Orientierungspunkt: Bordsteinkante der Straßenecke!) 

 

18. Küstrinstraße/Rautheimhöhe 

 Hier gilt „rechts vor links“ 

o Fahre langsam an die „Rautheimhöhe“ heran! 

o Beachte die Vorfahrt von rechts! (Das heißt: Wer aus der „Rautheimhöhe“ kommt, darf zuerst 

fahren 

 

19. Küstrinstraße/Schillerstraße 

 Hier biegst du rechts ab. Es gilt „rechts vor links“. Du hast Vorfahrt, musst dich aber absichern. 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links  

o Handzeichen rechts (Orientierungspunkt: Beginn hoher Zaun) 

o auf Verkehr von links achten („Sicherheitsblick“) 

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

 Achtung: Es geht gleich weiter mit dem Linksabbiegen! 
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20. Linksabbiegen Schillerstraße/Gemeindestraße 

 Hier musst du sofort links abbiegen. Achtung: Hier sind viele Menschen unterwegs. 

o sofort nach dem Rechtsabbiegen aus der Küstrinstraße: Schulterblick links  

o Handzeichen links geben 

o Schulterblick links  

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

o Vorfahrt des Gegenverkehrs beachten und ggf. gewähren (Wer dir entgegenkommt, darf zuerst 

fahren!) 

o In die Gemeindestraße sehen („Sicherheitsblick“) 

o Auf Verkehr von links achten 

o nochmals Schulterblick links  

o im großen Bogen abbiegen (beide Hände am Lenker) 

 

21. Linksabbiegen Gemeindestraße/Lehmweg 

 Hier musst du links abbiegen. Es gilt „rechts vor links“. 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links (Orientierungspunkt: Frisör) 

o Handzeichen links 

o Schulterblick links 

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

o Vorfahrt von rechts beachten und ggf. gewähren 

o auf den Verkehr von links achten („Sicherheitsblick“) 

o nochmals Schulterblick links 

o im großen Bogen abbiegen (beide Hände am Lenker) 

o auf Fußgänger achten 

o Achtung: Es geht sofort weiter mit dem nächsten Rechtsabbiegen. 

 

22. Lehmweg/Schulstraße 

 Hier musst du  nach rechts in die Schulstraße abbiegen. 

o Schulterblick links 

o Handzeichen rechts geben 

o auf Fußgänger achten 

o Schulterblick links 

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

 

23. Schulstraße/Ziel an der Schule 

 Nachdem du die Schulstraße hochgefahren bist, musst du nur noch vor der Schule anhalten. 

o Langsamer fahren 

o Schulterblick links 

o Handzeichen rechts geben (Orientierungspunkt: Müllcontainer) 

o rechts abbiegen auf die schraffierte Fläche und absteigen 

 


