
Sirher
unterwegs

8Nome:

1. L;es dir- zuerst dat Text gut durch.

Verkehrszeichen werden von den Behörden festgetegt. Atte Verkehrsteitnehmer sind
oufgefordert, diese zu befolgen. So sott der Verkehrsfluss in jedem Lond reibungstos
funktionieren. Auch Unfätle möchte mon domit verringern oder ganzvermeiden.

Hier siehst du einige Verkehrsschi[der, die du kennen sotltest:

Rodweg
Du darfst hier mit deinem
Fahrrqd fahren. Auf
ondere Rodfohrer musst
du Rücksicht nehmen.

Getrennter Rqd- und
Gehweg

Du dorfst hier mit deinem
F al'vr ad fohren, A.llerrdi ngs
dorfst du nur den Bereich
nutzen, der für Rodfohrer
freigegeben ist.

Gehweg
Du dhrfst hier mit deinem
Fohrrod nicht fohren. Wenn du
den Weg benutzen möchtest,
musst du obsteigen und
schieben.
Asrsnshr*e: tt"* * rgur;üneer ols l0Jehre,
dorfst du noch Euf dem Gehweg fohren.
Nimm ober Rücksicht ouf die Ful3gängerl

Verkehrsberuhi gter Bereich
Du dorfst hier mit deinem
Fohrrad fqhren, ober nur
sehr longsom. Du musst
mit spielenden Kindern ouf
der Strope rechnen. Sei
bremsbereit!

2. l4ale die Verkehrs4eirhen riÄtrg an. Di.e hternetsette kann dtr helfen.

https ://www. adoc. delverkeh r / recht/ verkehrszeichen/

3. Kennst du noch wellere Verkehrszelchen?
MaLe ftinf dovon auf die Rückseite.

Gemeinsqmer Rqd- und
Gehweg

Du dorfst hier mit deinem
F ohrrad fohren- Atlerdings
musst du mit FuBgängern
rechnen. Verhotte dich
rücksichtsvott und sei
bremsbereit!

Fußgängerübenveg
Wenn du diesen Überweg ols
Radfahrer nutzt, sotltest du
obsteigen und schieben.
Schqu genou, ob die qnderen
Verkehrsteitnehmer
(Autos ...) dich gesehen
haben und worten.
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