
SICHER UNTERWEGS

     mit dem Rad

Oje, Der reifen
    ist platt - 
was nun?

WAS gehort  
nicht ans 
Fahrrad?

Fahrradfahren macht Spaß, ist 
umweltfreundlich und gesund. Aber 
vor allem muss es sicher sein. Dazu 
gehört natürlich, dass an deinem 
Fahrrad alles super funktioniert. Die 
Bremsen und das Licht zum Beispiel. 

Aber wichtig ist natürlich auch, 
dass du dich gut im Verkehr 

auskennst, um vielleicht 
sogar mal allein mit 

dem Fahrrad zur 
Schule zu fahren.

Keine Sorge: Reifen flicken ist kinderleicht.

Welches Gerausch MACHT 

DER KAPUTTE SCHLAUCH 

beim Eintauchen 

ins Wasser?

Flicken und 
Spezialkleber

Sicherheits-
nadel

Knopf

Pflaster

Klammer

Nadel und 
Faden

Schlauch 
und Nägel

Klebe- 
streifen

1  Pfeifen
2 Zwitschern

3 Blubbern
4 Quaken

Kennst du dich 

mit dem Toten 

Winkel aus?

3 Regeln, um das 

Risiko durch den toten 

Winkel zu reduzieren

Suche vor Kreuzungen oder 
Einmündungen immer den Blick-
kontakt zu den Autofahrern.

Wenn ein Auto oder Bus vor dir 
abbiegen will: Bleib immer weit 
rechts hinter dem Fahrzeug und 
warte, bis es ganz abgebogen ist.

Bleib an Kreuzungen niemals 
vor oder neben der Fahrertür 
eines Busses stehen. An 
dieser Stelle kann dich der 
Fahrer überhaupt nicht 
sehen.

Kennst du den Ausdruck „Toter Winkel“? 
Der hört sich ja schon ein bisschen gruselig 
an, aber es geht gar nicht um 
einen finsteren Ort in 
einem Märchen, sondern 
um einen Begriff aus dem 
Straßenverkehr. Und der ist 
ziemlich wichtig! 

Der „Tote Winkel“ ist ein 
Bereich, den ein Auto- oder ein 
LKW-Fahrer trotz seiner Spiegel 
im und am Auto und auch, wenn er aus den 
Fenstern schaut, nicht sehen kann. Wo dieser 
Bereich ist, siehst du hier auf den Bildern. 
Julius sitzt auf dem Fahrrad und muss  
aufpassen, dass ZVONI, der den Bus fährt,  
ihn nicht übersieht. 

Besonders gefährlich wird es, wenn ein 
Auto abbiegen will und du dich in 
diesem Bereich, also im „Toten Winkel“, 
befindest. Am besten wartest du dann, 
bis das Auto abgebogen ist. 

ZVONI

Mit welchem 
Hilfsmittel 
flickt man  
einen Reifen?

Schmirgelpapier


