
Aufgabenbeschreibung für die Radfahrprüfung an der Martini-Grundschule Veert 
Radfahrstrecke online:  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1MZ3smSOmF7ewOC3DTXO9xvLu-
X85Fauy&usp=sharing   

1. Start Brigittenstraße 
-  Links-rechts-links schauen, ob Straße frei 
- Rad gerade und zügig über Straße 
schieben 
- Aufsteigen > Schulterblick links > 
Handzeichen links 
- Beidhändig losfahren 
 

2.     Ecke Brigittenstr./Gräfenthalstr. 
- Langsam heranfahren 
- Beide Hände am Lenker bremsbereit 
- deutlich nach rechts schauen 
- Rechts vor links beachten: bei Bedarf 
anhalten 
 

3. Ecke Brigittenstr./von-Galen-Str./  
- Langsam heranfahren 
- Beide Hände am Lenker bremsbereit 
- deutlich nach rechts schauen 
- Rechts vor links beachten: bei Bedarf 
anhalten 
 

4. Ecke Brigittenstr./Grunewaldstr.  
- Links-rechts-links schauen, ob Straße frei 
- Rad gerade und zügig über Straße 
schieben 
- Aufsteigen > Schulterblick links 
- Handzeichen links 
- Beidhändig losfahren 
 

5. Fußgängerampel 
- Auf Ampel zufahren 
- Bei Rot an Haltelinie anhalten 
 

6. Grunewaldstr./Gerhard-Hauptmann-Str.  
- Deutlich nach rechts schauen 
- Eigene Vorfahrt wahrnehmen 
- auf den Radweg wechseln 
 

7. Ampelanlage Klever Str./Grunewaldstr. 
- Zeitig Handzeichen rechts 
- beidhändig anhalten > absteigen 
- Verkehr von links beachten 
- Grünlicht anfordern 
- bei Grün über die Straße schieben 
 

8. Radweg der Klever Straße 
- Links-rechts-links schauen, ob Radweg frei 
- Aufsteigen > Umsehen 
- Handzeichen links 
- Beidhändig starten 

9./10 Kreisverkehr Klever Str./ Martinistr. 
- Handzeichen rechts 
- Beide Hände am Lenker > langsamer  
   werden 
- Blick nach links, Vorfahrt achten,  
- Blickkontakt 
- fahren, wenn frei;  
- Blick nach rechts, Blickkontakt,  
- Handzeichen rechts 
- Kreisverkehr beidhändig verlassen 
- Schulterblick links 
- Handzeichen links 
- beidhändig auf Straße fahren, wenn frei 
 

11. Martinistraße/Utrechtstraße 
- Deutlich nach rechts schauen 
- eigene Vorfahrt wahrnehmen 
 

12. Martinistraße/ Im Mühlenfeld 
- Deutlich nach rechts schauen 
- eigene Vorfahrt wahrnehmen 
 

13. Martinistraße/ Brigittenstraße 
- zeitig Handzeichen rechts 
- rechter Schulterblick 
- Fußgänger beachten 
- beidhändig im engen Bogen abbiegen 
 

14. Linksabbiegen in die Schulstr. 
- Umsehen 
- Handzeichen links 
- Einordnen 
- Rechts vor links beachten 
- Gegenverkehr beachten 
- nochmaliges Umsehen 
- im weiten Bogen abbiegen 
- Fußgänger beachten 
 

15. Schulstraße/Einfahrt Schulhof 
- Deutliches Handzeichen rechts 
- beidhändig anhalten am Fahrbahnrand 
- am Wartekästchen links, rechts gucken 
- Rad auf den Schulhof schieben, wenn frei 

Viel Erfolg 
und allzeit gute Fahrt mit Deinem Fahrrad! 

 
www.Verkehrwacht-Kleve.de  

 


