Vefkehfszeichen-Quiz
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was bedeuten diese Verkehrszeichen?
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a) Fußgänger gehen oben rum, Radfahrer fahren unten rum.
b) Parkplatz für Räder von Spaziergängern
c) Räder für Mutter und Kind
d) Gemeinsamer Weg für Fußgänger und Radfahrer
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a) Fußgänger dürfen nur mit Kindern gehen
b) Parkplatz für Fahrräder
c) Radfahrer links fahren, Fußgänger rechts gehen!
d) Fußgänger müssen Fahrräder schieben
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a) Fußgängerzone: Radfahrer müssen absteigen und das Rad schieben
b) Nur ein Radfahrer darf in der Fußgängerzone fahren
c) Hier dürfen nur Fußgänger gehen, die ein Fahrrad besitzen
d) Radfahren in der Fußgängerzone erlaubt
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a) Spardose: Geld für ein neues Fahrrad hineinwerfen
b) Radfahren verboten
c) Nur ein einziger Radfahrer darf in die Straße hineinfahren
d) Radfahrer dürfen in die Straße hineinfahren
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a) Verbot für Radfahrer
b) Hier dürfen Räder auch ohne Fahrer fahren
c) Weg für Radfahrer
d) Fahrrad fahren nur bei blauem Himmel erlaubt
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a) Radfahrer müssen gegen die Einbahnstraße fahren
b) Radfahrer dürfen in beide Richtungen fahren
c) Nur für Fahrräder mit zwei Rädern
d) Einbahnstraße nur für Radfahrer
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a) Autos dürfen Radfahrer nicht überholen
b) Radfahrer dürfen hier nur Wochentags fahren

c) Weg nur für Fußgänger
d)Verbot für Radfahrer

VerkehrszeiChen-Quiz
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was bedeuten diese verkehrszeichen?
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a) Fußgängerüberweg
b) Radfahrer müssen hier ihr Fahrrad tragen
c) Nur dunkelgekleidete Personen dürfen die Straße überqueren
d) Fußgänger dürfen diesen Überweg nur schnell benutzen
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a) Straße für Radfahrer und Fußgänger
b) Autofahrer haben immer Vorfahrt vor Fahrrädern
c) Fahrradstraße nur für Radfahrer
d) Radfahrer dürfen nicht nebeneinander fahren
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a) Spielplatz
b) Gartenarbeit
c) Baustelle
d) Spielfiguren
a) Autofahrer dürfen Fußball schauen
b) Radfahrer dürfen Rennen fahren
c) Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs
d) Radler müssen eine Runde Fußball spielen
a) Wer zuerst kommt, darf zuerst fahren
b) Erste Hilfe Station
c) Kreuzung für Radfahrer verboten
d) Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts
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a) Radfahrer dürfen im Kreis links und rechts herum fahren
b) Für Radfahrer verboten
c) Kreisverkehr
d) Radfahrer müssen einen ganzen Kreis fahren

