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Regeln für das Fahrradfahren in der Gruppe 
 

� Allgemeines Vorsichtzeichen bei uneindeutigen Situationen, auf die man mit vorsichtigem 
Verhalten reagieren muss: Winkzeichen mit dem linken erhobenen Arm. 

 
� Anhalten: Mit offener Hand schräg nach unten winken. 
 
� Wie gestalten wir die Fahrordnung? 
 ☺  Vorne und hinten eine erwachsene Person mit einer Warnweste. 
 ☺  Der Erste der Gruppe wird nicht überholt. Der letzte der Gruppe bleibt der Letzte,  
 hinter ihm fährt niemand mehr. 
 ☺ Die Reihenfolge wird festgelegt: Die Schwächeren fahren vorne. 
 ☺  Alle fahren geradlinig hintereinander. Abstände einhalten – nicht überholen! 
 
� Wie überqueren wir eine Kreuzung? 
 ☺  Wer vorne fährt, sieht, wann die Straße/Kreuzung frei ist und fordert die Gruppe mit  
  erhobenem linken Arm und energischen Winkbewegungen zum Fahren auf. Jede/r muss 
  dennoch auf den Verkehr achten. Bei geänderten Verkehrssituationen anhalten und die 
  Straße frei lassen. 
 
� Was tun, wenn eine Straße/Kreuzung, die überquert werden muss, stark befahren ist? 
 ☺  Die „Anführer“ der Gruppe geben in diesem Fall das Zeichen zum Abbremsen.  
  Anhalten: mit offener Hand nach schräg unten winken, dann je nach Verkehrsauf- 
  kommen und erst nach Aufforderung schubweises Überqueren der Straße. 
 
� Wie verhält sich die Gruppe auf Feld- und Waldwegen? 
 ☺  Grundsätzlich gilt: querfeldein zu fahren ist verboten. Die Fahrordnung wird aber  
  lockerer, ggf. Sammelplätze vereinbaren. 
 
� Was tun bei Unklarheiten? 

☺ Die Klasse sammelt sich abseits vom Verkehr (Straßenrand). Damit jeder gut  
  verstehen kann, was gesagt wird, gilt die Devise: Köpfe zusammen! 
 
� Bei einer Panne: 

☺  Durch Zuruf „Anhalten“ nach vorne zum Halten auffordern. Dieser Aufforderung ist in 
 jedem Fall Folge zu leisten. Dabei muss die Fahrbahn auf dem kürzesten Weg ver-
 lassen werden. Die Klasse sammelt sich an der nächstmöglichen Gelegenheit und 
 wartet. Ein/e Mitschüler/in oder eine Begleitperson bleibt zur Hilfe bei demjenigen, der nicht 
 weiter kann. 

 
� Was tun bei Hindernissen auf der Fahrbahn? 

☺  Bei Hindernissen erst ein Winkzeichen zum Abbremsen und langsam fahren geben, dass mit 
 der Hand Hinweisbewegungen mit dem ausgestreckten Zeigefinger zum Boden hin machen. 
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