Verschiedene Vorschriften für Radfahrer und Fahrräder geändert worden

(1.Mai 2018)

In Deinem Buch

musst Du Folgendes verbessern

Seite 6: 8 Gegenstände
Ersetze
8 durch 7 Gegenstände
Streiche durch
8. Und noch einmal hinten - einen gelben Streifen,
der auch zurückstrahlt und ca 10x3 cm groß ist.
Seite 7: So ist Dein Fahrrad sicher
Streiche durch
8 hinten einen gelben Streifen und die dazugehörige Zeichnung
Ersetze
in der zweitletzten Reihe der Sprachblase 8 Teile durch 7 Teile an Eurem Rad.
Seite 8: Wann bin ich alt genug …
Ersetze
Bis Du 13 Jahre alt bist, darfst du aber auf dem Bürgersteig fahren.
Seite 9
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 11: Nebeneinander oder hintereinander
Manchmal ist es jedoch verboten nebeneinander zu fahren:
Setze hinzu
in Kurven
nach einer Steigung vor dem Gipfel.
vor und auf einem Bahnübergang.
wenn es Nacht ist oder wenn man schlecht sieht (z.B. bei Regen oder Nebel)
in einer Ortschaft, wenn ein Fahrzeug überholen will.
Ihr müsst immer hintereinander fahren, wenn Ihr unnötig die anderen
Verkehrsteilnehmer behindert.
Streiche die Zeichnungen durch
Seite 13: Lichtsignale
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
und auf Fußgänger achten.

Seite 14: Wichtige Verkehrszeichen
Setze hinzu
Verkehrszeichen die Dir sagen wo Du mit dem Fahrrad fahren darfst
Empfohlener Radweg / Rad- und Fußgängerweg
Du darfst diesen Weg benutzen wenn er neben der Fahrbahn verläuft, musst
aber nicht

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 16: Was machst Du wenn auf der Querstraße jemand kommt, also bei Querverkehr?
Streiche durch
 Feldwege, die keinen festen Belag haben
 und Privatwege.
Seite 19: Straßen und Wege ohne Vorfahrt
Ändere wie folgt
ab der 3. Zeile. Es gibt aber auch verschiedene Straßen ohne Vorfahrt, die nicht
durch ein solches Zeichen gekennzeichnet sind.
Du hast sie schon kennengelernt. Es sind drei verschiedene Straßen:
• Die Straßen, die mit dem Verkehrszeichen “Allgemeines Fahrverbot“
gekennzeichnet sind.
In diesen Straßen dürfen nur Leute fahren, die dort wohnen. Auch Leute, die
jemanden besuchen, der dort wohnt, dürfen dort fahren. Und die Lieferanten das heißt alle, die etwas zu einem Haus bringen.
Fahrzeuge, die aus solchen Straßen und Wegen kommen, müssen dem
Querverkehr immer die Vorfahrt überlassen.
Bei Gegenverkehr gilt aber auch hier die Regel: Geradeausfahrer und
Rechtsabbieger vor Linksabbieger.
• Feldwege, die keinen festen Belag haben
• Privatwege, die man nur benützen darf, wenn der Besitzer das erlaubt.
Fahrzeuge, die aus solchen Straßen und Wegen kommen, haben keine Vorfahrt
und müssen den Querverkehr und den Gegenverkehr vorbeilassen.
Seite 25: Lösungen

Seite 19 E. die richtige Reihenfolge ist 2 - 1

