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Wie schnell dürfen Autos und 
F h äd  hi  i l f h ?1) Fahrräder hier maximal fahren?)

A) Wenn nichts anderes ausgeschildert ist, 30 km/h. ) g ,
B) An den Fußverkehr angepasste Geschwindigkeit.
C) Nur Schrittgeschwindigkeit.



Wie schnell dürfen Autos und 
F h äd  hi  i l f h ?1) Fahrräder hier maximal fahren?)

C) Nur Schrittgeschwindigkeit.

StVO zu Zeichen 325.1: „Fahrzeugführer müssen mitStVO zu Zeichen 325.1: „Fahrzeugführer müssen mit 
Schrittgeschwindigkeit fahren.“

Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug!Ein Fahrrad ist ein Fahrzeug!



Wo müssen Radfahrer hier 
f h ?2) fahren?)

A) Auf dem Streifen links neben den parkenden Autos. ) p
B) Rechts neben den parkenden Autos. 
C) Sie dürfen es sich aussuchen.



Wo müssen Radfahrer hier 
f h ?2) fahren?)

A) Auf dem Streifen links neben den parkenden Autos. 

Der abmarkierte Streifen ist ein Radweg auf Fahrbahnniveau.Der abmarkierte Streifen ist ein Radweg auf  Fahrbahnniveau. 
Man nennt ihn Radfahrstreifen. Am blauen Schild kann man 
erkennen, dass er für Radfahrer benutzungspflichtig ist. 



Wer fährt falsch?3)3)

A) Die Kinder müssen auf der Fahrbahn fahren. )
B) Die Eltern müssen auf dem Gehweg fahren. 
C) Keiner.



Wer fährt falsch?3)3)

C) Keiner. 

StVO § 2 (5) „Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen,StVO § 2 (5) „Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen, 
ältere Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr dürfen mit 
Fahrrädern Gehwege benutzen. Auf Fußgänger ist besondere 
Rücksicht zu nehmen Beim Überqueren einer Fahrbahn müssenRücksicht zu nehmen. Beim Überqueren einer Fahrbahn müssen 
die Kinder absteigen.

E h R df h dü f G h i l b t iErwachsene Radfahrer dürfen Gehwege niemals benutzen, es sei 
denn dieser ist mit „Radfahrer frei“ beschildert.



Welche Ampel gilt hier für 
R df h  f d  R d ?4) Radfahrer auf dem Radweg?)

A) Räder sind Fahrzeuge: Es gilt das rote Signal. ) g g g
B) Auf dem Radweg gilt das grüne Fahrradsymbol. 
C) Der Radfahrer darf sich das Signal aussuchen.



Welche Ampel gilt hier für 
R df h  f d  R d ?4) Radfahrer auf dem Radweg?)

B) Auf dem Radweg gilt das grüne Fahrradsymbol.

§ 37 StVO (2): „Radfahrer haben die Lichtzeichen für den§ 37 StVO (2): „Radfahrer haben die Lichtzeichen für den 
Fahrverkehr zu beachten. Davon abweichend haben Radfahrer 
auf Radverkehrsführungen die besonderen Lichtzeichen für 
Radfahrer zu beachten “Radfahrer zu beachten.

[StVO-Regelung vom 1.9.2009]



Darf der Radfahrer so weit links 
f h ?5) fahren?5)

A) Ja, aber nur wenn Autos noch überholen können.) ,
B) Ja, Abstand zu parkenden Autos ist wichtig.
C) Nein, denn es gilt das Rechtsfahrgebot. 



Darf der Radfahrer so weit links 
f h ?5) fahren?5)

B) Ja, Abstand zu parkenden Autos ist wichtig.

Grundsätzlich gilt laut §2 (2) StVO: „Es ist möglichst weit rechtsGrundsätzlich gilt laut §2 (2) StVO: „Es ist möglichst weit rechts 
zu fahren(...)“. Allerdings müssen Radfahrer beim Vorbeifahren an 
parkenden Fahrzeugen laut Gerichtsurteilen eine Türbreite 
Abstand einhalten (LG Berlin Az 24 O 466/95 OLG KarlsruheAbstand einhalten (LG Berlin, Az. 24 O 466/95, OLG Karlsruhe, 
Az. 10 U 283/77). In diesem Fall wäre dies rund 1 Meter.  Dabei 
muss der Radfahrer auch nicht in jede Lücke zwischen parkenden 
A t f hAutos fahren.

Bei einem Unfall hätte gemäß § 14 (1) StVO jedoch der  
aussteigende Autofahrer die Hauptschuld: „Wer ein- oder 
aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“



Warum übersehen Autofahrer 
hi  l äßi  R df h ?6) hier regelmäßig Radfahrer?6)

A) Autofahrer (von links) schauen beim Rechtsabbiegen oft nur 
nach links und erwarten keine Radfahrer von rechtsnach links und erwarten keine Radfahrer von rechts.

B) Radfahrer dürfen hier nicht linksseitig fahren.
C) Radfahrer fahren hier immer ohne Licht.



Warum übersehen Autofahrer 
hi  l äßi  R df h ?6) hier regelmäßig Radfahrer?6)

A) Autofahrer schauen beim Rechtsabbiegen oft nur nach 
links und erwarten keine Radfahrer von rechts.

Radfahrer dürfen hier linksseitig fahren, weil der Radweg in dieser 
Fahrtrichtung als getrennter Rad- und Gehweg beschildert ist 
(vgl § 2 (4) StVO) Trotzdem rechnen manche Autofahrer hier(vgl. § 2 (4) StVO). Trotzdem rechnen manche Autofahrer hier 
nicht mit Radfahrern, da sie vor allem auf den Fahrbahnverkehr 
achten, der hier nur von rechts kommt. 
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Dürfen Radfahrer hier auf der 
F h b h  f h ?1) Fahrbahn fahren?1)

A) Nein, weil sie dann Autos behindern.) ,
B) Nein, sie müssen Radwege immer nutzen.
C) Ja, weil kein blaues Schild am Radweg steht.



Dürfen Radfahrer hier auf der 
F h b h  f h ?1) Fahrbahn fahren?1)

C) Ja, weil kein blaues Schild am Radweg steht. 

§ 2 StVO (4): „Eine Benutzungspflicht der Radwege in der§ 2 StVO (4): „Eine Benutzungspflicht der Radwege in der 
jeweiligen Fahrtrichtung besteht nur, wenn Zeichen 237, 240 oder 
241 angeordnet ist.“



Wie müssen sich Radfahrer hier 
 Z b t if  (FGÜ) h lt ?2) am Zebrastreifen (FGÜ) verhalten?2)

A) Sie dürfen fahren, aber haben durch den Streifen keinen Vorrang.A) Sie dürfen fahren, aber haben durch den Streifen keinen Vorrang.
B) Sie dürfen fahren und der Streifen gibt ihnen Vorrang.
C) Sie müssen beim Queren immer absteigen.



Wie müssen sich Radfahrer hier 
 Z b t if  h lt ?2) am Zebrastreifen verhalten?2)

A) Sie dürfen fahren, haben aber dann keinen Vorrang.

In der StVO ist kein Verbot zum Befahren von Fußgängerüberwegen de St O st e e bot u e a e o ußgä ge übe ege
enthalten. Allerdings genießen Radfahrer nur dann Vorrang, wenn sie ihn 
auch ohne Zebrastreifen hätten.

Wenn Radfahrer ihr Rad schieben, werden sie allerdings zu Fußgängern 
und erhalten dadurch stets Vorrang beim Queren:

§ 26 (1) „An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von 
Schienenfahrzeugen den Fußgängern sowie Fahrern von 
Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar 

Übenutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann 
dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, 
müssen sie warten.“



Dürfen Sie am links blinkenden 
B  b if h ?3) Bus vorbeifahren?3)

A) Ja, aber es gilt Schrittempo.) , g p
B) Nein, denn Busse haben immer Vorrang.
C) Nein, weil der Bus eine Haltestelle verlässt.



Dürfen Sie am links blinkenden 
B  b if h ?3) Bus vorbeifahren?3)

C) Nein, weil der Bus eine Haltestelle verlässt.

StVO § 20 (5) „Omnibussen des Linienverkehrs und SchulbussenStVO § 20 (5) „Omnibussen des Linienverkehrs und Schulbussen 
ist das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen zu 
ermöglichen. Wenn nötig, müssen andere Fahrzeuge warten.“



Wer hat hier Vorrang?4) g4)

A) Das Auto.)
B) Der entgegenkommende Radfahrer.
C) Keiner: Man muss sich verständigen.



Wer hat hier Vorrang?4) g4)
B) Der entgegenkommende Radfahrer.

StVO § 9 (3): „Wer abbiegen will, muss entgegenkommendeStVO § 9 (3): „Wer abbiegen will, muss entgegenkommende 
Fahrzeuge durchfahren lassen.“



Dürfen Radfahrer hier 
b i d  f h ?5) nebeneinander fahren?5)

A) Ja, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern.) ,
B) Ja, das dürfen sie immer.
C) Nein, sie müssen immer hintereinander fahren.



Dürfen Radfahrer hier 
b i d  f h ?5) nebeneinander fahren?5)

A) Ja, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht 
behindern.

StVO § 2 (4): „Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren; 
nebeneinander dürfen sie nur fahren, wenn dadurch der Verkehr 
nicht behindert wird “nicht behindert wird.



Darf der Radfahrer so fahren?6)6)

A) Nein, er muss die Fahrbahn oder den rechten Radweg nutzen.) , g
B) Nein, er muss den rechten Radweg benutzen.
C) Ja, denn er fährt auf einem sicheren Radweg.



Darf der Radfahrer so fahren?6)6)
A) Nein, er muss die Fahrbahn oder den rechten Radweg 
nutzen.

Linke Radwege dürfen aus Sicherheitsgründen nur benutzt 
werden, wenn sie in dieser Fahrtrichtung als Radweg oder mit 
Radfahrer frei“ beschildert sind Dies ist hier nicht der Fall„Radfahrer frei  beschildert sind.  Dies ist hier nicht der Fall.

Da der rechte Radweg nicht mit einem blauen Radwegschild 
b hild t i t b t ht fü di k i B t fli htbeschildert ist, besteht für diesen keine Benutzungspflicht:
Der Radfahrer darf wählen, ob er den rechten Radweg oder die 
Fahrbahn benutzen möchte. (vgl. § 2 (4) StVO)



Darf das Rad hier abgestellt 
d ?7) werden?7)

A) Nein, auf Fußwegen dürfen keine Räder parken.) , g p
B) Ja, auf Gehwegen dürfen ja auch Autos parken.
C) Ja, weil das Rad keine Fußgänger behindert.



Darf das Rad hier abgestellt 
d ?7) werden?7)

C) Ja, weil das Rad keine Fußgänger behindert.

Grundsätzlich sind Fahrzeuge am rechten FahrbahnrandGrundsätzlich sind Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand 
abzustellen und nachts ggf. zu beleuchten. Da Fahrräder aber 
auf dem Gehweg geschoben werden dürfen, dürfen sie nach 
üblicher Rechtsprechung dort auch abgestellt werden wennüblicher Rechtsprechung dort auch abgestellt werden, wenn 
Fußgänger nicht erheblich behindert werden.



Wie darf ein Radfahrer hier 
i  W  f t t ?8) seinen Weg fortsetzen?8)

A) Auf dem Fußweg das Auto vorsichtig umfahren.) g g
B) Vorsichtig auf die Fahrbahn ausweichen. 
C) Er muss warten bis der Radweg wieder frei ist.



Wie darf ein Radfahrer hier 
i  W  f t t ?8) seinen Weg fortsetzen?8)

B)  Vorsichtig auf die Fahrbahn ausweichen.

Radfahrer dürfen nicht auf Fußwegen fahren, außer wenn dieseRadfahrer dürfen nicht auf Fußwegen fahren, außer wenn diese 
dafür extra durch Schild „Radfahrer frei“ freigegeben sind.

Die Radwegebenutzungspflicht (blaues Radwegschild) bestehtDie Radwegebenutzungspflicht (blaues Radwegschild) besteht 
aber nur, wenn der Radweg auch benutzbar ist. Dies ist hier nicht 
der Fall: Der Radfahrer darf die Fahrbahn nutzen.



Welcher Radfahrer verhält sich 
k kt?9) korrekt?9)

A) Der linke: Abstand zu parkenden Autos ist wichtig. ) p g
B) Der rechte: Es gilt das Rechtsfahrgebot.
C) Keiner: Mit Kind muss man auf den Fußweg.



Welcher Radfahrer verhält sich 
k kt?9) korrekt?9)

A) Der Linke: Abstand zu parkenden Autos ist wichtig.

Grundsätzlich gilt laut §2 (2) StVO: „Es ist möglichst weit rechtsGrundsätzlich gilt laut §2 (2) StVO: „Es ist möglichst weit rechts 
zu fahren(...)“. Allerdings müssen Radfahrer beim Vorbeifahren an 
parkenden Fahrzeugen laut Gerichtsurteilen eine Türbreite 
Abstand einhalten (LG Berlin Az 24 O 466/95 OLG KarlsruheAbstand einhalten (LG Berlin, Az. 24 O 466/95, OLG Karlsruhe, 
Az. 10 U 283/77). In diesem Fall wäre dies rund 1 Meter. 

B i i U f ll hätt äß § 14 (1) StVO j d h dBei einem Unfall hätte gemäß § 14 (1) StVO jedoch der  
aussteigende Autofahrer die Hauptschuld: „Wer ein- oder 
aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer 
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.“



Wo ist Radfahren innerorts an 
K   fäh li h t ?

10)
Kreuzungen am gefährlichsten?

)

BB

C

A) Beim Linksabbiegen auf der Fahrbahn.

A C

) g
B) Auf einem linksseitigen Radweg
C) Beim Geradeausfahren auf dem Radweg



Wo ist Radfahren innerorts an 
K   fäh li h t ?

10)
Kreuzungen am gefährlichsten?

)

B) Auf einem linksseitigen Radweg

BB

Relatives Unfallrisiko auf 
Radwegen an Kreuzungeng g
Übernommen aus: Linderholm, Leif: Signalreglerade 
korsningars funktion och olycksrisk för oskyddade trafikanter 
- Delrapport 1: Cyklister. Institutionen för trafikteknik, LTH: 
Bulletin 55 Lund 1984

C

Bulletin 55, Lund 1984

Abbildung entnommen aus: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/2b/Rw-risiko.png

CA



Darf der Radfahrer auf der 
F h b h  f h ?

11)
Fahrbahn fahren?

)

A) Nein, er muss auf dem Gehweg schieben.) , g
B) Ja, er darf auf Fahrbahn oder Gehweg fahren.
C) Nein, er muss den Gehweg dazu benutzen.



Darf der Radfahrer auf der 
F h b h  f h ?

11)
Fahrbahn fahren?

)

B) Ja, er darf auf Fahrbahn oder Gehweg fahren.

§ 2 StVO (1): „(1) Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen,§ 2 StVO (1): „(1) Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen, 
von zwei Fahrbahnen die rechte.“

StVO zu Zeichen Gehweg: Andere Verkehrsteilnehmer dürfenStVO zu Zeichen Gehweg: „Andere Verkehrsteilnehmer dürfen
den  Gehweg (§ 25 Absatz 1 Satz 1) nur benutzen, soweit dies 
durch Zusatzzeichen angezeigt ist.“



12) Durfte der Radfahrer hier nach 
 f h ?

)
vorne fahren?

A) Ja, aber er durfte nur links überholen.) ,
B) Ja, vorsichtig rechts am Auto vorbeifahren ist OK. 
C) Nein, Radfahrer müssen hinter den Autos warten.



12) Durfte der Radfahrer hier nach 
 f h ?

)
vorne fahren?

B) Ja, vorsichtig rechts am Auto vorbeifahren ist OK.

§ 5 StVO (8): „Ist ausreichend Raum vorhanden, dürfen§ 5 StVO (8): „Ist ausreichend Raum vorhanden, dürfen 
Radfahrer und Mofa-Fahrer Fahrzeuge, die auf dem rechten 
Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und 
besonderer Vorsicht rechts überholen “besonderer Vorsicht rechts überholen.


