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Fast alle Kinder machen in der vierten Klasse die 

Fahrradausbildung. Dort lernt ihr, wie ein verkehrs-

sicheres Fahrrad ausgestattet sein muss, wie man 

sich mit dem Fahrrad im Straßenverkehr sicher bewegt 

und die wichtigsten Verkehrsregeln für Radfahrer 

werden vermittelt. Das ist sehr wichtig, weil jedes Jahr 

viele Unfälle mit dem Fahrrad passieren. Einige Regeln 

und Tipps solltet ihr unbedingt beachten: 

Welche Unfälle passieren? 
Im Jahr 2011 sind etwa 11.000 Kinder bei einem Fahr-

radunfall verletzt worden. Die meisten Unfälle gingen 

glücklicherweise glimpflich aus.  

Typische Unfälle sind:  

⋅ Sturz vom Fahrrad 

⋅ Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern 

⋅ Die meisten Unfälle passieren beim Abbiegen: ent-

weder biegt der Radfahrer ab und beachtet den ent-

gegen kommenden Verkehr nicht oder der PKW über-

sieht den Radfahrer, obwohl er eigentlich Vorfahrt 

hat. 

Sicherheitstipps beim Fahren 
⋅ Kinder ab 8 Jahren dürfen auf der Straße fahren, 

müssen es aber nicht. Erst mit 10 Jahren müssen 

Kinder auf der Straße fahren.  

⋅ Geht kein Risiko auf der Straße ein. Wenn ihr euch 

unsicher fühlt oder eine schwierige, unübersicht-

liche Verkehrssituation vor euch habt, steigt lieber 

ab und schiebt ein Stück auf dem Gehweg! 

⋅ Steigt immer nach rechts ab! Dort ist der Bürger-

steig, der euch mehr Sicherheit als die Straße bietet! 

⋅ Denkt immer daran, dass ihr als Fahrradfahrer 

schwächer seid als Autofahrer. Versichert euch 

durch Blickkontakt, ob der Autofahrer euch auch 

wirklich gesehen hat, z.B. beim Abbiegen, auf der 

Vorfahrtsstraße, an Überwegen etc. 

⋅ Manche Fahrräder sind Sportgeräte und nicht für 

den Straßenverkehr geeignet; z.B. fehlen Licht oder 

Reflektoren. Nutzt diese Fahrräder nicht im Verkehr! 

Tipps zum Kauf 
Die Stiftung Warentest hat vor einigen Jahren 

Kinderfahrräder getestet und kein sehr gutes Urteil 

abgegeben. Die Räder waren zu schwer, schlecht 

verarbeitet und nicht sehr haltbar. Das heißt, ihr 

solltet euch gut beraten lassen beim Fahrradkauf!  

Entscheidend sind z.B.  

⋅ die richtige Größe - eure Füße sollten auf den Boden 

kommen, wenn ihr auf dem Sattel sitzt 

⋅ ein leichter, stabiler Rahmen 

⋅ gute Bremsen, die von Kinderhänden betätigt 

werden können 

⋅ und natürlich die sichere Ausstattung mit Licht, 

Reflektoren, Kettenschutz etc. 

⋅ Sportfahrzeuge (Rennräder, BMX) ersetzen nicht das 

Fahrrad für den Straßenverkehr! 

Kontrolliert – vielleicht zusammen mit euren Eltern – 

regelmäßig euer Fahrrad, damit es verkehrstauglich 

und sicher ist! 
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