
Die wichtigsten Merkmale für die praktische Fahrradprüfung 

Timm-Kröger-Schule 

Auf dem Schulhof stellen wir uns gemäß Klassenliste hintereinander auf. Nachdem das Fahrrad 

kontrolliert wurde, starten wir auf dem Pestalozziweg am rechten Fahrbahnrand 

 Umsehen 

 Handzeichen links (Anfahrtzeichen) 

 Fahrtrichtung Hauptstraße 

 

Linksabbiegen in die Hauptstraße 

 Umsehen 

 Handzeichen links 

 Einordnen 

 Vorfahrt beachten 

 Nochmal umsehen 

 Im großen Bogen abbiegen 

 Ggf. auf Fußgänger achten 

 Weiterfahrt auf der Straße am rechten Fahrbahnrand 

 

Linksabbiegen in die Hanssenstraße 

 Umsehen 

 Handzeichen links 

 Einordnen 

 Gegenverkehr durchlassen 

 Nochmal umsehen 

 Im großen Bogen abbiegen 

 Ggf. auf Fußgänger achten 

 Weiterfahrt auf der Straße am rechten Fahrbahnrand 

 

Rechtsabbiegen in die Plöner Straße  

 Umsehen 

 Handzeichen rechts 

 Im engen Bogen abbiegen 

 Ggf. auf Fußgänger 

 Weiterfahrt auf dem Radweg 

 

Überqueren Zebrastreifen Plöner Straße (am Friedhof) 

 Anhaltezeichen geben (Schulterblick rechts und Handzeichen rechts), absteigen und den 

Zebrastreifen schiebend überqueren  

 



 Anfahrtzeichen geben (Schulterblick links und Handzeichen links) 

 Weiterfahrt auf dem Radweg Richtung Plön 

 

Plöner Straße / Am Ruthenberg 

 Zeigt die Ampel rotes Licht, so ist an der Haltelinie zu warten 

 Zeigt die Ampel grünes Licht, geradeaus weiterfahren auf dem Rad-/Fußweg bis zur nächsten 

Ampel 

 Ggf. auf Fußgänger achten 

 

Plöner Straße (an der Ampel überqueren) / Waldwiesenweg 

 Anhaltezeichen geben (Schulterblick rechts und Handzeichen rechts), absteigen und die 

Fußgängerampel bei grün schiebend überqueren 

 Bis zum Anfang Waldwiesenweg schieben  

 U Anfahrtzeichen geben (Schulterblick links und Handzeichen links) 

 Weiterfahrt auf dem Waldwiesenweg Richtung Hauptstraße  

 

Waldwiesenweg / Heischredder (rechts vor links) 

 Vorsichtig in den Einmündungsbereich heranfahren 

 Rechts vor links beachten 

 Ggf. anhalten 

 

Waldwiesenweg / Hauptstraße (Linksabbiegen) 

 Umsehen 

 Handzeichen links 

 Einordnen 

 Vorfahrt beachten 

 Nochmal umsehen 

 Im großen Bogen abbiegen 

 Ggf. auf Fußgänger achten 

 Weiterfahrt auf der Straße am rechten Fahrbahnrand 

 

Hauptstraße / Pestalozziweg (Linksabbiegen) (Posten 1) 

 Umsehen 

 Handzeichen links 

 Einordnen 

 Gegenverkehr durchlassen 

 Nochmal umsehen 

 Im großen Bogen abbiegen 

 Ggf. auf Fußgänger achten 

 Weiterfahrt auf der Straße am rechten Fahrbahnrand 

 

 



Höhe Schulgelände/Pestalozziweg 

 Umsehen 

 Handzeichen rechts (Anhaltezeichen) 

 Anhalten, absteigen und Fahrrad über die Straße schieben 

 

Alternativ 

 Umsehen 

 Handzeichen links 

 Einordnen 

 Ggf. Gegenverkehr durchlassen 

 Nochmal umsehen 

 Im großen Bogen abbiegen 

 Ggf. auf Fußgänger achten 

 

Prüfungsende auf dem Schulgelände 

 

Es kann jederzeit dazu kommen, dass an Hindernissen auf der Fahrbahn (Baustelle, parkende 

Fahrzeuge, …) vorbeigefahren werden muss. Folgendes bitte beachten: 

 Frühzeitiges umsehen 

 Handzeichen links 

 Einordnen auf die Sichtlinie (Gegenverkehr erkennen und selbst erkannt werden) 

 Ggf. Gegenverkehr durchlassen 

 Zügig mit Sicherheitsabstand (ca. ein Meter bzw. Türbreite) vorbeifahren 

 Handzeichen rechts 

 Nach rechts umsehen (z.B. in das zuletzt parkende Fahrzeug, ob ein Fahrer darinsitzt, der ggf. 

gleich losfahren will) 

 Nach rechts zurückfahren 

 

Viel Spaß beim Üben und viel Erfolg bei der Prüfung! 


