
Erwartetes Verhalten auf der Prüfstrecke 

 

1. Start Schule Rüninger Weg Kontrollpunkt 

 

 vom Schulgelände über den Zebrastreifen schieben, bis zum Brauerskamp weiter 

schieben 

 hinter der Absperrung aufsteigen, 

 mit beiden Händen am Lenker losfahren, vorher umschauen und Handzeichen links 

 auf Fußgänger achten 

 im Brauerskamp auf der Fahrbahn weiterfahren, rechts fahren 

 

 

 

2. Brauerskamp - Leipziger Straße                         Kontrollpunkt 

 

 in Höhe der Stichstraße das Linksabbiegen einleiten,  

 umschauen, Handzeichen links 

 vorfahren bis zur LZA, bis zu den roten Pflastersteinen, hier mittig der Fahrbahn 

aufstellen 

 auf allgemeine LZA (Lichtzeichenanlage/ Ampel) achten, bei grün geradeaus über 

die Leipziger Straße fahren 

 auf Rotlicht für vorbeifahrende Straßenbahnen achten 

 auf Gegenverkehr achten und auf den Radweg nach links abbiegen (auf Radfahrer 

von rechts achten) 

 

 

3. Leipziger Straße - Gebrüder Grimm Straße  Kontrollpunkt 

 

 hinter der Straßenbahnhaltestelle umschauen und Handzeichen rechts 

 bis zur LZA vorfahren, auf Radfahrerampel achten  

 bei grün losfahren, nochmal über die linke Schulter schauen (auf abbiegende 

Fahrzeuge achten) 

 im engen Bogen nach rechts abbiegen (auf Fußgänger achten) 
 

 

4. Gebrüder Grimm Straße – Krögerstraße 

 

 

 in Höhe des Baumes umschauen, Handzeichen nach links 

 kein Einordnen zum Linksabbiegen (Fahrbahn zu eng) 

 vor dem Abbiegen Gegenverkehr durchlassen 

 umschauen und in einem großen Bogen nach links, über die Gullideckel abbiegen 

(auf Fußgänger achten) 

 

 

 

5. Krögerstraße - Kloppstockstraße 

 

 rechts vor links beachten; Geschwindigkeit verringern und deutlich in die Straße 

schauen, auf Fahrzeuge von rechts achten 

 



 

6. Krögerstraße - Hölderlinstraße 

 

 Fahrt verlangsamen, in die Hölderlinstraße schauen, trotz Einbahnstraße 

 

 

7. Krögerstraße - Krögerstraße 

 

 rechts vor links beachten (siehe Kloppstockstraße) 

 

 

8. Krögerstraße – Kleiststraße 

 

 umschauen, Handzeichen rechts 

 Fahrzeuge von links bei eigener Vorfahrt beobachten 

 in einem engen Bogen in die Kleiststraße einbiegen (dabei auf parkende Fahrzeuge 

am rechten Fahrbahnrand achten) 

 geparkte Autos wie Hindernisse umfahren 

 

 

9. Kleiststraße – Durchgang zum Rastenburg Weg Kontrollpunkt 

 

 in Höhe der Gullideckel umschauen 

 Handzeichen nach links geben 

 Gegenverkehr durchlassen 

 nochmals umschauen, in einem großen Bogen abbiegen 

 auf dem Gehweg zum Spielplatz absteigen und schieben 

 

 

10. Rastenburgweg - Romintenstraße 

 

 nach dem Gehweg/ ehemaliger Spielplatz wieder aufsteigen 

 zum Ende der Spielstraße umschauen, rechtzeitig Handzeichen nach rechts geben 

 auf die Vorfahrt der Radfahrer von beiden Seiten auf der Romintenstraße achten 

 in einem engen Bogen auf den Radweg abbiegen  

 

 

11. Romintenstraße - Trakehnenstraße Kontrollpunkt 

 

 umschauen 

 Handzeichen nach links 

 bis zum Ende des Radwegs vorfahren 

 rechts vor links beachten (Fahrzeuge von rechts haben Vorfahrt) 

 in einem großen Bogen auf die rechte Seite der Trakehnenstraße abbiegen 

 

 

 

12. Trakehnenstraße - Rossittenstraße Kontrollpunkt 

 

 umschauen  

 Handzeichen nach links geben 



 einordnen 

 Gegenverkehr durchlassen 

 nochmals umschauen 

 in einem großen Bogen abbiegen, auf Fußgänger achten 

 bei den nächsten sechs Spielstraßen kurzer Blick nach rechts (Fahrzeuge aus den 

Spielstraßen müssen euch vorlassen) 

 

 

 

 

13. Rossittenstraße - Romintenstraße 

 

 über die linke Schulter schauen (abbiegende Fahrzeuge)  

 rechtzeitig Handzeichen nach rechts geben, in einem engen Bogen abbiegen 

 Blick nach links zu den Autofahrern, um zu sehen, ob diese unsere Vorfahrt 

gewähren 

 vorfahren bis zur Haltelinie der Leipziger Straße, vor den Autos anhalten (auf der 

Aufstellfläche für Radfahrer) 
 

 

 
 

 

14. Romintenstraße – Leipziger Straße Kontrollpunkt 

 

 bei Grünlicht umschauen, Handzeichen rechts und am rechten Fahrbahnrand 

losfahren 

 auf die Straßenbahn zu beiden Seiten achten 

 hinter der Straßenbahnlinie eine leichte Rechtskurve fahren, danach gleich wieder 

Schulterblick und Handzeichen links, um die Leipziger Straße zu überqueren und 

dabei die kombinierte Fußgänger – und Radfahrerampel in Richtung Siekgraben zu 

nutzen (dabei auf linksabbiegende Fahrzeuge achten) 

 auf dem Gehweg absteigen und ca. 2m nach rechts auf dem Gehweg in Richtung Zoo 

schieben, um dann 

 das Rad in Richtung Stöckheimer Markt auf dem Radweg vor der Fahrradampel 

(weiße Haltelinie) aufzustellen und auf Grünlicht zu warten 

 bei grün auf dem Radweg die Leipziger Straße weiterfahren 

 

 

15. Leipziger Straße - Else Hoppe Straße 

 

 Fahrzeuge von rechts bei eigener Vorfahrt beachten 

 

 

 

16. Leipziger Straße – Siedlerstraße    

 

 auf die LZA achten (Achtung Fußgänger!) 

 gegebenenfalls an der Haltelinie anhalten 

 bei grün umschauen, losfahren und abbiegende Fahrzeuge beobachten 

 



 

 

 

17. Leipziger Straße – gegenüber der Einmündung Gebrüder Grimm Straße 

 

 auf LZA achten, bei grün weiterfahren (bei rot anhalten, da sich LZA rechts neben 

dem Radweg befindet und auch für uns gilt) 

 

 

18. Leipziger Straße - Brauerskamp 

 

 auf LZA achten (Achtung Fußgänger), bei rot an der Haltelinie anhalten 

 bei grün umschauen, losfahren, abbiegende Fahrzeuge beobachten  

 

 

19. Leipziger Straße - Hohes Feld     Kontrollpunkt 

 

 zum Rechtsabbiegen umschauen, Handzeichen rechts 

 kurz vor der Einmündung nochmal umschauen und auf Fußgänger und abbiegende 

Fahrzeuge von beiden Seiten achten 

 rechts in die Straße Hohes Feld im engen Bogen abbiegen  

 auf der Fahrbahn weiterfahren 

 

 

 

20.  Hohes Feld - Rüninger Weg 

 

 umschauen, Handzeichen rechts in Höhe des Verkehrsschildes 

 auf dem Gehweg weiterfahren, der für Radfahrer freigegeben ist 

 bis zum Zebrastreifen in Höhe der Schule weiterfahren 

 auf dem Gehweg absteigen, über den Zebrastreifen schieben, Rad abstellen und 

sichern 


