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Radfahrprüfung  
an der 

GGS St. Tönis Hülser Straße 
 

Mit diesem kleinen Leitfaden möchten wir Ihnen und Ihrem Kind eine Hilfe an die Hand geben und das Üben für die 

praktische Radfahrprüfung auf diesem Wege erleichtern.  

Für unsere Viertklässler ist die Radfahrprüfung immer ein Highlight, auf welches sich die Schülerinnen und Schüler 

schon lange freuen. Es ist für die Kinder spannend, endlich eigenständige und qualifizierte Verkehrsteilnehmer zu 

werden. Da die Kinder zu Beginn im Straßenverkehr noch sehr aufgeregt sein werden, ist es wichtig, dass Sie als 

Eltern frühzeitig und mehrmals mit Ihren Kindern die Strecke der Prüfung abfahren und komplizierte Stellen 

gemeinsam üben. Wir wünschen Ihnen hierbei viel Freude und Erfolg! 

 

 

 

Hier beginnt deine Radprüfung.  
 
Schiebe dein Fahrrad über die Straße (natürlich nutzt 
du die Verkehrsinsel), wenn du dich vergewissert hast, 
dass die Fahrbahn frei ist.  
 
Steige dann auf der rechten Fahrbahn auf dein Rad, 
schaue über deine linke Schulter, gib ein Handzeichen 
und fahre los. 

   

 

 

Vor der Ampel gibst du frühzeitig ein Handzeichen nach 
rechts und ordnest dich auf die rechte Abbiegerspur 
ein.  
 
Fahre am rechen Fahrbahnrand.  

   

 

 Kontrollposten 1 
Hülser Straße - Nordring 
 
Achte auf die Ampel und warte, wenn das Licht rot 
zeigt. 
Beim Abbiegen nach rechts musst du auf dein 
Handzeichen achten.  
 
Vorsicht: Auch die Fußgängerampel könnte grün 
zeigen. Die Fußgänger haben dann Vorrang.  
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Nachdem du abgebogen bist, fährst du den Nordring 
entlang. 

   

 

 

Fahre bis zur Mühle immer weiter. 
 
Achte auf die Vorfahrtsregeln.  

   

 

 
Kontrollposten 2 
Gelderner Straße – Nord-Westring 
 
An der Mühle fährst du weiter geradeaus auf den 
Westring. Fahre am rechten Fahrbahnrand und achte 
auf die Ampel. 
 
Fahre am Friedhof vorbei immer geradeaus, bis zur 
Kreuzung am Schwimmbad.  

   

 

 

Kontrollposten 3 
Westring – Brauereistraße 
 
An der Ampel musst du links abbiegen.  
 
1. Möglichkeit: direktes Linksabbiegen  
Ordne dich frühzeitig zur Fahrbahnmitte hin ein 
(Schulterblick und Handzeichen!). Beachte den 
Gegenverkehr.  
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2. Möglichkeit: indirektes Linksabbiegen  
Dazu fährst du über die Kreuzung hinweg und biegst 
mit Handzeichen rechts in die Roßstraße ein. Steige 
dann vom Fahrrad zum Bürgersteig hin ab und schiebe 
das Fahrrad zurück zur Ampel.  
Überquere die Ampel bei Grün, schiebe das Rad auf die 
Straße (vorher nach hinten schauen) und steige wieder 
auf.   

   

 

 

Kontrollposten 4 
Brauereistraße – Vorster Straße 
 
Fahre bis zum Ende der Brauereistraße und biege dort 
links auf die Vorster Straße ab. 
 
Achtung: Hier gilt rechts vor links! 

   

 

 Kontrollposten 5 
Vorster Straße – Viersener Straße 
 
Fahre bis zur Kreuzung Vorster Straße – Viersener 
Straße.  
Halte am Stop-Schild an der Haltelinie an. Das Rad 
muss vollständig zum Stehen kommen! 
 
Achte auf den Verkehr und biege rechts auf die 
Viersener Straße ab. 

   

 

 

Wichtig:  
Nutze hier den rot gekennzeichneten Radweg.  
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 Kontrollposten 6 
Viersener Straße – Dammstraße 
 
An der Kreuzung zur Dammstraße gibst du rechtzeitig 
ein Handzeichen und hältst an. 
Schiebe das Rad bis zum Rand des Bürgersteiges und 
schaue auf den Verkehr. Wenn die Straße frei ist, 
schiebst du dein Rad auf die andere Straßenseite. 
Fahre dort auf dem gemeinsamen Fußgänger-/Radweg 
weiter bis zur Willicher Straße.  

   

 

 

Kontrollposten 7 
Dammstraße – Willicher Straße 
 

Um hier sicher und korrekt abbiegen zu können, musst 
du zunächst vom Fahrrad absteigen und dieses ca. 5 
Meter nach links um die Ecke schieben. 
 
Schiebe das Rad dann an den Rand des Bürgersteiges 
und überquere die Straße, wenn diese frei ist. 

   

 

 

Steige wieder auf (nachdem du dich umgeschaut hast) 
und fahre nach links weiter. Folge dem Weg bis zum 
nächsten Kontrollpunkt.  

   

 

 

Kontrollposten 8 
Krefelder Straße – Ringstraße  
 

An dieser Stelle musst du dem Fahrradweg links folgen 
und in die Ringstraße fahren (abknickende Vorfahrt).  
Gib dazu ein deutliches Handzeichen und achte auf 
andere Autos und Fahrräder.  
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Kontrollposten 9 
Ringstraße – Friedensstraße 
 

Hier endet der Radweg und du musst wieder auf der 
Straße weiterfahren.  
 
Schaue über die links Schulter und gib ein Handzeichen, 
damit die anderen Verkehrsteilnehmer sehen, dass du 
auf der Straße weiterfährst. 
 

   

 

 

Fahre die Ringstraße weiter entlang, bis du zum 
Kreisverkehr kommst. 
 
Fahre in den Kreisverkehr ein, wenn dieser frei ist und 
verlasse den Kreisverkehr mit richtigem Handzeichen 
auf die Hülser Straße.  
 
 

   

 

 Kontrollposten 10 
Ringstraße – Hülser Straße 
 
Gleich bist du wieder an der Schule und somit am Ziel. 
Hier musst du noch einmal auf die Ampel achten und 
die Straße überqueren, sobald die Ampel grünes Licht 
zeigt. 
 
Biege rechts hinter dem Parkplatz auf den Weg zur 
Schule ab (umschauen und Handzeichen nicht 
vergessen).  

 

 

Unter folgendem Link finden Sie eine Online-Karte mit der Radfahrstrecke und den einzelnen Kontrollposten: 

https://www.scribblemaps.com/maps/view/Radfahrprüfung_Hülser_Straße/UN8OtTlgFF 

 

 

Viel Erfolg bei der praktischen Prüfung! 

Du schaffst das! 

https://www.scribblemaps.com/maps/view/Radfahrprüfung_Hülser_Straße/UN8OtTlgFF

