
Radfahrstrecke

Geschwister Devries 
Grundschule in 

Uedem



Die Strecke



1. Anfahren Meursfeldstraße

• Fahrrad unter Beachtung der Fußgänger und 
des Querverkehrs über die Fahrbahn schieben

• Fahrrad am Fahrbahnrand aufstellen und die 
Pedale richtig einstellen

• aufsitzen und deutlich nach hinten umsehen
• deutliches Handzeichen nach links
• beide Hände an den Lenker und dann erst 

losfahren



2. Überqueren der Kervenheimer 
Straße

• mit mäßiger 
Geschwindigkeit 
an die Haltelinie 
heranfahren und 
anhalten (mind. ein 
Fuß am Boden)

• unter Beachtung 
des Querverkehrs 
die Straße 
überqueren



Problemfelder

• Verhalten andere Verkehrsteilnehmer 
einschätzen (z.B. abbiegende Fz.)

• Geschwindigkeiten und Entfernungen 
einschätzen (z.B. Fahrräder, LKW, PKW)

• ggf. den Gegenverkehr einschätzen

• eigene Fähigkeiten kennen (bremsen und 
Anhalten mit dem eigenen Fahrrad)



3. Linksabbiegen von der 
Lohfeldstraße in den Lohberg

• deutliches Umsehen
• deutliches Handzeichen 

nach links
• zur Mitte hin einordnen
• Vorfahrtsregeln beachten
• Gegenverkehr 

durchlassen
• nochmals umsehen
• in weitem Bogen links 

abbiegen
• auf Fußgänger achten



Problemfelder

• deutlich umsehen und Fahrzeuge wahrnehmen
• zur „Mitte“ einordnen und diesen Abstand zum 

Fahrbahnrand halten
• über 10 bis 20 m mit einer Hand fahren
• ertragen, dass ein Fahrzeug hinter mir warten 

muss
• Gegenverkehr wahrnehmen und ggf. anhalten
• Fußgänger wahrnehmen und ggf. anhalten



4. Linksabbiegen vom Lohberg in 
die Bergstraße

• deutliches Umsehen
• deutliches Handzeichen 

nach links
• zur Mitte hin einordnen 

entfällt hier
• Vorfahrtsregeln beachten
• Gegenverkehr entfällt hier
• nochmals umsehen
• in weitem Bogen links 

abbiegen
• auf Fußgänger achten 

entfällt hier ebenfalls



Problemfelder

• die 8-Punkte Linksabbiegen auf diese Situation 
übertragen, da durch die Parkflächen ein 
Einordnen kaum richtig möglich ist (was kann 
also wegfallen, aber welche Punkte sind wichtig)

• Verhalten andere Verkehrsteilnehmer 
einschätzen (z.B. abbiegende Fz.)

• Geschwindigkeiten und Entfernungen 
einschätzen (z.B. Fahrräder, LKW, PKW)

• Der Radweg auf der Bergstraße ist kein richtiger 
Radweg, also Fahrbahn benutzen



5. Rechtsabbiegen vom Ostwall in 
die Lohstraße

• deutliches 
Handzeichen nach 
rechts

• Vorfahrtsregeln 
beachten 

• Sicherungsblick nach 
links

• Fußgänger 
durchlassen



Problemfelder

• Handzeichen, ab wann und wie lange?

• Sicherungsblick, ob ich übersehen werde 
(rechts lenken - aber links gucken!)

• richtiges Timing bei Fußgängern 

• engen Bogen fahren (dabei sind beide 
Hände am Lenker)



Ein- Ausfahrt Netto

Kinder müssen darauf

aufmerksam gemacht 

werden, dass sie an dieser 

Stelle von anderen 

Verkehrsteilnehmern 

(PKW, Fahrräder und 

Fußgänger) übersehen 

werden können!



6. Alternatives Linksabbiegen von 
der Lohstraße in die Mosterstraße 

• mit dem Fahrrad am 
rechten Rand anhalten 

• auf den Gehweg gehen 
und das Fahrrad bis zu 
einer übersichtlichen 
Stelle schieben

• Fahrbahn unter 
Beachtung des Verkehrs 
zu Fuß überqueren

• auf der Mosterstraße am 
rechten Fahrbahnrand 
wieder anfahren



Rechts vor Links am Burgwall und 
am Stadtweg West

• Geschwindigkeit 
verringern

• deutlich in die Straße 
schauen

• bremsbereit sein



7. Verlassen des verkehrsberuhigten 
Bereichs und Weiterfahrt auf der 

Bahnofstraße

• Vorfahrtsregeln 
beachten 

• kein Handzeichen 
(vereinfachen der 
Situation!)

• Bahnhofstraße am 
rechten Rand 
weiterfahren



Bahnhofstraße Hindernisse

  Vorbeifahren an 

  parkenden Fahrzeugen

• deutlich Umsehen
• Handzeichen links
• zur Mitte hin einordnen und 

Gegenverkehr beachten 
(evtl. nochmals umsehen)

• Sicherheitsabstand halten
• Handzeichen rechts und 

rechts einordnen



Problemfelder

• nachfolgenden Verkehr richtig abschätzen

• Gegenverkehr wahrnehmen und richtig 
reagieren

• einhalten des Sicherheitsabstandes

• Wann muss ich zwischen zwei Fahrzeuge 
fahren und wann ist die Lücke zu klein?



8. Kreisverkehr Bahnhofstraße in 
Richtung Schule verlassen

• Vorfahrt von Radfahrern 
und Fußgängern achten

• kein Handzeichen
• Blickkontakt mit 

Fahrzeugen, die den Kreis 
verlassen oder einfahren

• Handzeichen beim 
Verlassen des 
Kreisverkehrs

• am rechten Fahrbahnrand 
weiterfahren



Problemfelder Kreisverkehr

• Blickführung beim Fahren im Kreis: erst in den 
Kreis schauen, nach Insel aus dem Kreis 
schauen

• Einschätzen der anderen Verkehrsteilnehmer 
(haben die Fahrzeuge, die den Kreis verlassen 
oder in den Kreis fahren mich wahrgenommen?)

• nur Anhalten, wenn mir die Vorfahrt genommen 
wird



9. Links auf den Schulhof abbiegen

• deutliches Umsehen
• deutliches Handzeichen 

nach links
• zur Mitte hin einordnen
• Vorfahrtsregeln beachten
• Gegenverkehr 

durchlassen
• nochmals umsehen
• in weitem Bogen links 

abbiegen
• auf Fußgänger achten



Denken Sie daran!

• Die Kinder können eine eingeübte Strecke halbwegs 
fehlerfrei bewältigen

• neue Wege müssen wieder intensiv geübt werden
• Die Kinder lernen durch eigenes Erleben im 

abgesicherten Bereich
• Die Kinder lernen eine feste Struktur kennen, die sie 

sicher durch den Verkehr führt. Diese Struktur wird mit 
zunehmender Erfahrung lockerer.

• Die Kinder sind nach der Radfahrausbildung keine 
sicheren Radfahrer. Erst ab 14 Jahren sind Kinder in 
ihrer körperlichen Entwicklung in der Lage sich wie 
erwachsene Radfahrer zu verhalten.



Stellungnahme Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat (DVR)

Ab wann können Kinder den Schulweg mit dem Rad 
meistern?

     „Frühestens ab der fünften Klasse und nach bestandener 
Radfahrausbildung! Jüngere Kinder sind schlichtweg mit den 
komplexen Anforderungen des Straßenverkehrs überfordert: treten, 
lenken, Gleichgewicht halten, schauen und dabei richtig reagieren. 
Aber auch mit älteren Schulkindern müssen die Wege geübt werden. 
Das Kind muss in der Lage sein, sich an Gefahrenstellen wie 
Kreuzungen, unübersichtliche Ausfahrten, Abbiegesituationen, 
Einbahnstraßen und plötzlich endenden Radwegen richtig zu 
verhalten. Denn nach dem zehnten Geburtstag dürfen Kinder nicht 
mehr auf dem Gehweg Rad fahren; sie müssen jetzt wie die 
Erwachsene Radwege oder die Fahrbahn benutzen und daher auch 
die Verkehrsregeln kennen und beachten.“



Vielen Dank

Maria Lenz

Verkehrssicherheitsberaterin

Kreispolizeibehörde Kleve
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