Beobachtungspunkte
1. Heinrich-Eger-Straße (Ausfahrt Parkplatz)
2. Ecke Heinrich-Eger-Straße – Sankt-Lambertus-Straße
3. Kreuzung Sankt-Lambertus-Straße – Reeser Straße –
Marienbaumer Straße
4. Marienbaumer Straße (Hindernis)
5. Ecke Marienbaumer Straße – Pastor-Sieverding-Straße
6. Ecke Pastor-Sieverding-Straße – Steinacker
7. Einmündung Steinacker – Reeser Straße
8. Einmündung Oyweg – Reeser Straße
9. Einmündung Kerkpad – Heinrich-Eger-Straße
10. Einmündung Sankt-Lambertus-Straße – Heinrich-Eger-Straße

Anfahren

(B1)
1. Ich schiebe das Fahrrad bis zum
Straßenrand und stelle es in der
Fahrtrichtung auf.
2. Ich stelle mich neben das Fahrrad
und achte darauf, dass ein Pedal
oben ist.
3. Bevor ich losfahre, schaue ich
mich um und kontrolliere so, ob
die Fahrbahn frei ist.
4. Ich gebe ein Handzeichen mit der
linken Hand.
5. Ich nehme beide Hände an den
Lenker und fahre an. Dabei achte
ich darauf, dass ich in der Spur
bleibe.

Links abbiegen

(B2)
1. Ich schaue mich um, ob die
Fahrbahn hinter mir frei ist.
2. Ich gebe ein Handzeichen mit der
linken Hand.
3. Ich ordne mich zur Mitte ein. Die
Hand bleibt ausgestreckt.
4. Der Gegenverkehr hat immer
Vorfahrt. Erst wenn er
vorbeigefahren ist, darf ich
abbiegen.
5. Bevor ich abbiege, schaue ich mich
erneut um und überzeuge mich,
dass die Fahrbahn hinter mir frei ist.
6. Ich biege in einem weiten Bogen
nach links ab.
7. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben
Vorrang!

Vorfahrt gewähren

(B3)
Vor dieser Kreuzung steht das
Schild „Vorfahrt gewähren".
Vorfahrt haben also alle
Fahrzeuge, die von rechts oder
von links kommen.

Ich fahre langsam an die
Kreuzung heran.
An dieser Stelle kann ich nicht
sehen, ob von links ein
Fahrzeug kommt.

An der Sichtlinie schaue ich
genau, ob von links oder von
rechts ein Fahrzeug kommt.

Erst wenn die Reeser Straße
frei ist, darf ich über die
Kreuzung fahren.

Vorbeifahren am Hindernis (B4)
1. Ich schaue mich um und kontrolliere
so, ob die Fahrbahn hinter mit frei
ist.
2. Ich gebe ein Handzeichen mit der
linken Hand.
3. Ich ordne mich ein und beachte
dabei den Gegenverkehr.
Bei Gegenverkehr halte ich vor dem
Hindernis an.
4. Ich halte beim Vorbeifahren am
Hindernis den Sicherheitsabstand
ein.
5. Ich gebe ein Handzeichen mit der
rechten Hand.
6. Ich ordne mich wieder rechts ein.

Rechts abbiegen

(B5)
1. Ich gebe ein Handzeichen mit der
rechten Hand.
2. Ich bleibe am rechten Fahrbahnrand.
3. Ich beachte die Vorfahrtsregeln.
4. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben
Vorrang!
5. Ich nehme die Hand wieder an den
Lenker. Ich biege in einem engen
Bogen nach rechts ab.

Rechts vor links
1. Ich fahre langsam an die
Einmündung heran und bin
bremsbereit.
2. Wenn ein Fahrzeug aus der
Seitenstraße kommt, halte ich an.

Rechts vor links
1. Ich fahre langsam an die
Einmündung heran und bin
bremsbereit.
2. Wenn ein Fahrzeug aus der
Seitenstraße kommt, halte ich an.

Rechts abbiegen

(B6)

1. Ich gebe ein Handzeichen mit der rechten
Hand.
2. Ich bleibe am rechten Fahrbahnrand.
3. Ich beachte die Vorfahrtsregeln.
4. Ich nehme die Hand wieder an den Lenker.
Ich schaue nach links und bin bremsbereit,
weil ein Autofahrer mich übersehen könnte.
5. Ich biege in einem engen Bogen nach rechts
ab.
6. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben
Vorrang!

Links abbiegen

(B7)
4. An der Kreuzung beachte ich die
Vorfahrtsregeln.
5. Der Gegenverkehr hat immer
Vorfahrt. Erst wenn er vorbeigefahren ist, darf ich abbiegen.
6. Bevor ich abbiege, schaue ich mich
erneut um und überzeuge mich,
dass die Fahrbahn hinter mir frei ist.

1. Ich schaue mich um, ob die Fahrbahn
hinter mir frei ist.
2. Ich gebe ein Handzeichen mit der linken
Hand.
3. Ich ordne mich ein. Die Hand bleibt
ausgestreckt.

7. Ich biege in einem weiten Bogen
nach links ab.
8. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben
Vorrang!

Vorfahrtstraße

Rechts abbiegen

(B8)
1. Ich gebe ein Handzeichen mit der
rechten Hand.
2. Ich bleibe am rechten Fahrbahnrand.
3. Ich beachte die Vorfahrtsregeln.
4. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben
Vorrang!
5. Ich nehme die Hand wieder an den
Lenker. Ich biege in einem engen
Bogen nach rechts ab.

Rechts vor links

(B8)
1. Ich fahre langsam an die
Einmündung heran und bin
bremsbereit.
2. Wenn ein Fahrzeug aus der
Seitenstraße kommt, halte ich
an.

Rechts abbiegen

1. Ich gebe ein Handzeichen mit der
rechten Hand.
2. Ich bleibe am rechten Fahrbahnrand.
3. Ich beachte die Vorfahrtsregeln.
4. Ich nehme die Hand wieder an den
Lenker. Ich biege in einem engen
Bogen nach rechts ab.
5. Ich schaue nach links und bin
bremsbereit, weil ein Autofahrer mich
übersehen könnte.
6. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben
Vorrang!

Rechts vor links

(B9)

1. Ich fahre langsam an die
Einmündung heran und bin
bremsbereit.
2. Wenn ein Fahrzeug aus der
Seitenstraße kommt, halte ich an.

Rechts vor links – Links abbiegen

(B10)

Rechts vor links
1. Ich fahre langsam an die
Einmündung heran und bin
bremsbereit.
2. Wenn ein Fahrzeug aus der
Seitenstraße kommt, halte
ich an.

Links abbiegen
1. Ich schaue mich um, ob die Fahrbahn hinter mir frei ist.
2. Ich gebe ein Handzeichen mit der linken Hand.
3. Ich ordne mich zur Mitte ein. Die Hand bleibt ausgestreckt.
4. Der Gegenverkehr hat immer Vorfahrt. Erst wenn er vorbeigefahren ist,
darf ich abbiegen.
5. Bevor ich abbiege, schaue ich mich erneut um und überzeuge mich, dass
die Fahrbahn hinter mir frei ist.
6. Ich biege in einem weiten Bogen nach links ab.
7. Ich achte auf Fußgänger. Sie haben Vorrang!

