Verkehrsprüfungsbogen
Mittelstufe
Name:__________________Vorname:______________________Klasse:___
(Bestanden hat, wer mindestens 32 von 39 Punkten erreicht hat.)
1.

Im Straßenverkehr muss man immer aufpassen und Rücksicht nehmen. Für wen gilt das?
Nur für Autofahrer.
Für alle Verkehrsteilnehmer, also auch für Fußgänger und Radfahrer.
Nur für Benutzer der Fahrbahn.

2.

Die Fußgängerampel zeigt Rot. Weit und breit nähert sich kein Fahrzeug.
Wie verhältst du dich als Fußgänger richtig?
Ich kann die Fahrbahn vorsichtig überqueren.
Ich muss warten.
Ich laufe schnell über die Fahrbahn.
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3.

Du hast bei Grün die Fahrbahn betreten. Plötzlich springt die Ampel auf Rot.
Wie verhältst du dich richtig?
Ich gehe wieder zurück.
Ich bleibe sofort stehen.
Ich gehe weiter.

4.

Du steigst aus der Straßenbahn und möchtest auf die andere Straßenseite. Was tust du ?
Ich gehe vor der Bahn über die Fahrbahn.
Ich warte bis die Bahn abgefahren ist und gehe dann über die Fahrbahn.
Ich gehe hinter der Bahn über die Fahrbahn.

5.

Warum ist es gesünder mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren als sich mit dem Auto bringen zu
lassen?
Weil die Umwelt nicht durch Abgase belastet wird.
Weil ich mich an der frischen Luft bewege.
Weil ich mich fit halte.

6.

Bei welchen Verkehrszeichen hast du keine Vorfahrt.
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7.

Was ist richtig? (Kreuze die 2 richtigen Antworten an.)

Ich überquere vor dem Mofafahrer die Kreuzung.
Der Mofafahrer biegt als erster ab.
Ich warte, bis der Mofafahrer abgebogen ist.
Ich gebe Handzeichen.
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__________________________________________________________________________________________
8. An deinem Fahrrad funktioniert die Beleuchtung nicht.
Ich darf nicht mit dem Fahrrad fahren.
Ich darf nur bei Dunkelheit nicht fahren.
Ich darf mit dem Fahrrad fahren.

2

9.

Was verringert die Aufmerksamkeit einer Fahrerin/eines Fahrers?
Medikamente
Alkohol
Drogen
Schmerzen
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10.

Du fährst mit deinem Fahrrad, als das Handy klingelt. Wie verhältst du dich richtig?
Ich halte an und steige zum Telefonieren ab.
Ich fahre vorsichtig weiter und telefoniere dabei – kein Problem.
Ich fahre zügig weiter – auf dem Radweg müssen die anderen auf mich Rücksicht nehmen.

11.

Es ist verantwortungslos, abgefahrene Reifen zu benutzen, weil
der Bremsweg wesentlich länger wird.
häufiger Unfälle geschehen.
andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden.
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12.

Wie verhältst du dich als Radfahrer richtig?
Ich steige ab.
Ich bleibe bremsbereit, weil Kinder dem Ball nachlaufen
könnten.
Ich fahre schnell weiter.
Ich fahre langsamer.

3
13.

Du fährst mit dem Fahrrad auf eine Kreuzung zu. Die Ampel zeigt gelbes Blinklicht oder ist ganz
ausgefallen.
Wenn es Verkehrszeichen gibt, wird die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt.
Wenn es keine Verkehrszeichen gibt: Vorfahrt hat rechts vor links.
Niemand hat Vorfahrt.

14.

Wer darf zuerst fahren?
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LKW
Ich
PKW
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15.

Eine kleine Gruppe Radfahrer ist unterwegs. Wie müssen sie fahren?
Hintereinander.
Zu zweit nebeneinander, damit sie sich besser unterhalten können.
Zu dritt nebeneinander, damit sie besser gesehen werden.
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16.

Welche Telefonnummer wählst du,
a) wenn du die Polizei rufst?
b) wenn du die Feuerwehr rufst?
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Du hast _____________Punkte von 39 Punkten erreicht.
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