Verschiedene Vorschriften für Radfahrer und Fahrräder sind geändert worden.
In deinem Buch „Mat dem Velo ënnerwee“ musst du Folgendes verbessern.
Seite 6 verbessere
Wenn du noch keine 13 Jahre alt bist, darfst du mit dem Fahrrad auf dem
Bürgersteig fahren.
Seite 8 bis 12
Der gelbe rückstrahlende Streifen ist nicht mehr vorgeschrieben.
Du kannst dieses Bild auf Seite 8 durchstreichen sowie Punkt 7 auf Seite 10.
Verbessere bitte auf den Seiten 9, 10, 11 und 12:
7 Gegenstände (7 Dinge) gehören zur richtigen Ausstattung des Fahrrades.
Seite 9 verbessere

Seite 12 setze hinzu
Achtung
Es ist verboten, Kopfhörer zu tragen wenn du mit dem Fahrrad fährst, denn dies
verhindert dass du die Verkehrsgeräusche wie ein herannahendes Auto, eine Sirene
usw. gut hörst.
Seite 13 / 14 verbessere
Nebeneinander oder hintereinander?
Denn: Nur zwei Radfahrer dürfen nebeneinander fahren - nie mehr als zwei.
Aber auch wenn man nur zu zweit ist, ist es oft verboten, nebeneinander zu fahren.
In folgenden Situationen müsst ihr hintereinander fahren:
-

Wenn es Nacht ist oder wenn man schlecht sieht (z.B. bei Regen oder Nebel).
Nach einer Steigung vor dem Gipfel.
Vor und auf einem Bahnübergang.
Immer dann, wenn ihr unnötig die anderen Verkehrsteilnehmer behindert.
In einer Ortschaft, wenn ein Fahrzeug überholen will.

Seite 19 setze hinzu
Neue Verkehrsampel
Die rote Ampel sagt dass Geradeausfahrer stehen bleiben müssen.
Der orangefarbene Pfeil sagt dass du mit dem Fahrrad vorsichtig nach
rechts abbiegen darfst. Du musst allerdings den Querverkehr von links
vorbeilassen.

Seite 23 setze hinzu
Fahrspur für den Tram. Alle anderen dürfen hier weder gehen noch fahren.

Seite 28 / 29 setze hinzu
Empfohlener Radweg / Rad- und Fußgängerweg
Du darfst diesen Weg benutzen wenn er neben der Fahrbahn
verläuft, musst aber nicht (im Gegensatz zum runden blauen
Zeichen, das sagt, dass du diesen Weg benutzen musst).
Sackgasse
Diese Straße endet als Sackgasse für die Autofahrer.
Radfahrer und Fußgänger können hier weiterfahren oder gehen.

Fahrradstraße
Diese Straße ist für Radfahrer und Fußgänger.
Nur Anwohner und Lieferanten dürfen hier mit dem Auto fahren.

Seite 41
Feldwege ohne festen Belag
Privatwege: auf ihnen darf man nur fahren, wenn einem der Besitzer das erlaubt.
setze hinzu
Fahrzeuge, die aus solch einer Straße kommen, haben keine Vorfahrt. Sie müssen den
Querverkehr und den Gegenverkehr vorbeilassen.
Seite 56 verbessere
Nur Kinder unter 13 Jahren dürfen mit Rollschuhen, Skateboards, Inline-Skates,
Fahrrad, Roller usw. auf dem Bürgersteig, in Parkalleen, auf den Radwegen, in
Wohn- oder Fußgängerzonen fahren.

