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Radfahrstreifen oder Schutzstreifen trennen die Radfahrer
von den Autos auf der
Fahrbahn.

Bei einem gemeinsamen Gehund Radweg haben Fußgänger
und Radfahrer denselben Weg.
Hier müssen Radfahrer
besondere Rücksicht auf die
Fußgänger nehmen.

Bei einem getrennten
Geh- und Radweg benutzen
Radfahrer und Fußgänger
unterschiedliche Wege.

Bei dem Schild „Radweg“ muss
ich den Radweg benutzen und
darf nicht auf der Fahrbahn
fahren.

Hier muss ich fahren.

Folgende Verbotsschilder
gelten auch für Radfahrer:

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen trennen die Radfahrer
von den Autos auf der
Fahrbahn.
Bei einem gemeinsamen Gehund Radweg haben Fußgänger
und Radfahrer denselben Weg.
Hier müssen Radfahrer
besondere Rücksicht auf die
Fußgänger nehmen.
Bei einem getrennten
Geh- und Radweg benutzen
Radfahrer und Fußgänger
unterschiedliche Wege.

Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ erlaubt
das Fahren auf dem Gehweg oder in der
Fußgängerzone. Ich nehme Rücksicht auf
die Fußgänger.

Diese Schilderkombinationen erlauben
Radfahrern, in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

Hier darf ich ausnahmsweise
mit dem Fahrrad fahren.

Hier darf ich nicht fahren.

Einfahrtverbot
für alle
Verboten
für Radfahrer

Wusstest
du das?

Wenn ich einen
Zebrastreifen überquere, muss ich
absteigen und mein
Rad schieben.

Verboten
für alle
Fahrzeuge
Auch in der Fußgängerzone
ist Radfahren verboten.

Auf Autobahnen…

und Kraftfahrzeugstraßen
dürfen Radfahrer nicht fahren.

Der Gehweg ist ausschließlich
für Fußgänger.
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Bei dem Schild „Radweg“ muss
ich den Radweg benutzen und
darf nicht auf der Fahrbahn
fahren.

VERKEHRSZEIcHEN

Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ erlaubt
das Fahren auf dem Gehweg oder in der
Fußgängerzone. Ich nehme Rücksicht auf
die Fußgänger.
Diese Schilderkombinationen erlauben
Radfahrern, in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

Hier muss ich fahren.

Schreibe den Namen der Straße auf.

Hier darf ich ausnahmsweise
mit dem Fahrrad fahren.

Diese Verkehrszeichen sind auf
meinem Schulweg
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Radfahrstreifen oder Schutzstreifen trennen die Radfahrer
von den Autos auf der
Fahrbahn.

Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ erlaubt
das Fahren auf dem Gehweg oder in der
Fußgängerzone. Ich nehme Rücksicht auf
die Fußgänger.

Bei einem gemeinsamen Gehund Radweg haben Fußgänger
und Radfahrer denselben Weg.
Hier müssen Radfahrer
besondere Rücksicht auf die
Fußgänger nehmen.

VERKEHRSZEIcHEN

Hier muss ich fahren.

Diese Schilderkombinationen erlauben
Radfahrern, in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

Hier darf ich ausnahmsweise
mit dem Fahrrad fahren.

Wo Radfahrer fahren:

Folgende Verbotsschilder
gelten auch für Radfahrer:

Wenn Radwege vorhanden sind,

Der Gehweg ist ausschließlich
für Fußgänger.

Verbinde Schilder und
passenden Satz mit einem
Strich.

musst du den Radweg auf der ....................
Seite benutzen. Ist kein Radweg vohanden,

Auch in der Fußgängerzone
ist Radfahren verboten.

Verboten
für alle
Fahrzeuge

Verboten
für Radfahrer

Einfahrtverbot
für alle

musst du auf der rechten ..............................
fahren.

Wusstest
du das?

Auf Autobahnen…

Hier muss
ich fahren.
Hier darf
ich ausnahmsweise fahren.

KINDER
Bis ........ Jahre müssen Kinder
auf dem Gehweg fahren.

Wenn ich einen
Zebrastreifen überquere, muss ich
absteigen und mein
Rad schieben.

und Kraftfahrzeugstraßen
dürfen Radfahrer nicht fahren.

Hier darf ich
nicht fahren.

Bis 9 Jahre dürfen Kinder auch auf dem
....................................................... fahren.
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Hier darf ich nicht fahren.

Bei einem getrennten
Geh- und Radweg benutzen
Radfahrer und Fußgänger
unterschiedliche Wege.
Bei dem Schild „Radweg“ muss
ich den Radweg benutzen und
darf nicht auf der Fahrbahn
fahren.

Schreibe den Namen der Straße auf.

Diese Verkehrszeichen sind auf
meinem Schulweg

3
Hier darf ich nicht fahren.

Wo Radfahrer fahren:

Folgende Verbotsschilder
gelten auch für Radfahrer:

Verbinde Schilder und
passenden Satz mit einem
Strich.

Wenn Radwege vorhanden sind,

Der Gehweg ist ausschließlich
für Fußgänger.

musst du den Radweg auf der ....................

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen trennen die Radfahrer
von den Autos auf der
Fahrbahn.

Bei einem gemeinsamen Gehund Radweg haben Fußgänger
und Radfahrer denselben Weg.
Hier müssen Radfahrer
besondere Rücksicht auf die
Fußgänger nehmen.

Bei einem getrennten
Geh- und Radweg benutzen
Radfahrer und Fußgänger
unterschiedliche Wege.

Seite benutzen. Ist kein Radweg vohanden,
Auch in der Fußgängerzone
ist Radfahren verboten.

Verboten
für alle
Fahrzeuge

Verboten
für Radfahrer

Einfahrtverbot
für alle

Hier muss
ich fahren.

musst du auf der rechten ..............................
fahren.

Wusstest
du das?

Auf Autobahnen…

Hier darf
ich ausnahmsweise fahren.

KINDER
Bis ........ Jahre müssen Kinder

Hier darf ich
nicht fahren.

auf dem Gehweg fahren.

Hier darf ich ausnahmsweise
mit dem Fahrrad fahren.

Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ erlaubt
das Fahren auf dem Gehweg oder in der
Fußgängerzone. Ich nehme Rücksicht auf
die Fußgänger.

Diese Schilderkombinationen erlauben
Radfahrern, in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

Wenn ich einen
Zebrastreifen überquere, muss ich
absteigen und mein
Rad schieben.

und Kraftfahrzeugstraßen
dürfen Radfahrer nicht fahren.

Hier darf ich nicht fahren.

Der Gehweg ist ausschließlich
für Fußgänger.

Auch in der Fußgängerzone
ist Radfahren verboten.

Bis 9 Jahre dürfen Kinder auch auf dem
....................................................... fahren.
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Bei dem Schild „Radweg“ muss
ich den Radweg benutzen und
darf nicht auf der Fahrbahn
fahren.

Hier muss ich fahren.

Folgende Verbotsschilder
gelten auch für Radfahrer:

Einfahrtverbot
für alle
Verboten
für Radfahrer
Verboten
für alle
Fahrzeuge

Wusstest
du das?

Wenn ich einen
Zebrastreifen überquere, muss ich
absteigen und mein
Rad schieben.

Auf Autobahnen…

und Kraftfahrzeugstraßen
dürfen Radfahrer nicht fahren.
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Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ erlaubt
das Fahren auf dem Gehweg oder in der
Fußgängerzone. Ich nehme Rücksicht auf
die Fußgänger.

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen trennen die Radfahrer
von den Autos auf der
Fahrbahn.
Bei einem gemeinsamen Gehund Radweg haben Fußgänger
und Radfahrer denselben Weg.
Hier müssen Radfahrer
besondere Rücksicht auf die
Fußgänger nehmen.

Diese Schilderkombinationen erlauben
Radfahrern, in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

Bei einem getrennten
Geh- und Radweg benutzen
Radfahrer und Fußgänger
unterschiedliche Wege.
Bei dem Schild „Radweg“ muss
ich den Radweg benutzen und
darf nicht auf der Fahrbahn
fahren.

Schreibe den Namen der Straße auf.

VERKEHRSZEIcHEN

Hier darf ich ausnahmsweise
mit dem Fahrrad fahren.

Hier muss ich fahren.

Hier darf ich nicht fahren.

Diese Verkehrszeichen sind auf
meinem Schulweg

Wo Radfahrer fahren:

Folgende Verbotsschilder
gelten auch für Radfahrer:

Verbinde Schilder und
passenden Satz mit einem
Strich.

Wenn Radwege vorhanden sind,

Der Gehweg ist ausschließlich
für Fußgänger.

musst du den Radweg auf der ....................
Seite benutzen. Ist kein Radweg vohanden,
Verboten
für alle
Fahrzeuge

Auch in der Fußgängerzone
ist Radfahren verboten.

Verboten
für Radfahrer

Einfahrtverbot
für alle

Hier muss
ich fahren.

musst du auf der rechten ..............................
fahren.

Wusstest
du das?

Auf Autobahnen…

Hier darf
ich ausnahmsweise fahren.

KINDER
Bis ........ Jahre müssen Kinder

Hier darf ich
nicht fahren.

auf dem Gehweg fahren.

Wenn ich einen
Zebrastreifen überquere, muss ich
absteigen und mein
Rad schieben.

und Kraftfahrzeugstraßen
dürfen Radfahrer nicht fahren.

Bis 9 Jahre dürfen Kinder auch auf dem
....................................................... fahren.
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Schreibe den Namen der Straße auf.

VERKEHRSZEICHEN
Wo Radfahrer fahren:
Wenn Radwege vorhanden sind,

musst du den Radweg auf der ....................

Seite benutzen. Ist kein Radweg vohanden,

musst du auf der rechten ..............................
fahren.

KINDER
Bis 9 Jahre fahren Kinder am
besten auf dem .................................,
können aber auch den .......................
mal ausprobieren.

Hier darf ich
nicht fahren.

Hier darf
ich ausnahmsweise fahren.

Hier muss
ich fahren.

Verbinde Schilder und
passenden Satz mit einem
Strich.

Diese Verkehrszeichen sind auf
meinem Schulweg

Radfahrstreifen oder Schutzstreifen trennen die Radfahrer
von den Autos auf der
Fahrbahn.
Bei einem gemeinsamen Gehund Radweg haben Fußgänger
und Radfahrer denselben Weg.
Hier müssen Radfahrer
besondere Rücksicht auf die
Fußgänger nehmen.
Bei einem getrennten
Geh- und Radweg benutzen
Radfahrer und Fußgänger
unterschiedliche Wege.
Bei dem Schild „Radweg“ muss
ich den Radweg benutzen und
darf nicht auf der Fahrbahn
fahren.

Hier muss ich fahren.
Verboten
für Radfahrer

Einfahrtverbot
für alle

Folgende Verbotsschilder
gelten auch für Radfahrer:

Verboten
für alle
Fahrzeuge

Wusstest
du das?



Das Zusatzschild „Radfahrer frei“ erlaubt
das Fahren auf dem Gehweg oder in der
Fußgängerzone. Ich nehme Rücksicht auf
die Fußgänger.
Diese Schilderkombinationen erlauben
Radfahrern, in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

Hier darf ich ausnahmsweise
mit dem Fahrrad fahren.
Hier darf ich nicht fahren.
Der Gehweg ist ausschließlich
für Fußgänger.

Auch in der Fußgängerzone
ist Radfahren verboten.

Auf Autobahnen…

und Kraftfahrzeugstraßen
dürfen Radfahrer nicht fahren.

Wenn ich einen
Zebrastreifen überquere, muss ich
absteigen und mein
Rad schieben.

