
 
 

 

Wichtige Bestimmungen für Radfahrer 
 
 

 

 

1. In welcher Vorschrift wird das Verhalten im Straßenverkehr geregelt?  
 

 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 Strafgesetzbuch (StGB) 
 Straßenverkehrsordnung (StVO) 

 
2. Wie sollte sich jeder Verkehrsteilnehmer vom Grundsatz her gem. StVO verhalten? 
 

 Er sollte höflich und zuvorkommend sein und sich für jedes rücksichtsvolle  
Verhalten bei anderen Verkehrsteilnehmern bedanken. 

 Er sollte Vorsicht und Rücksicht walten lassen, so dass kein anderer  
Verkehrsteilnehmer geschädigt, gefährdet oder mehr als unvermeidbar  
behindert oder belästigt wird. 

 Er sollte sich so verhalten, dass er sich nicht verletzt und sein Fahrzeug nicht 
beschädigt wird. 

 
3. Als Radfahrer darf ich nebeneinander fahren, wenn… 
 

 dadurch der Verkehr nicht behindert wird, 
 ich mich mit anderen Radfahrern unterhalten möchte, 
 ich in einer Gruppe fahre, die mehr als 15 Radfahrer groß ist. 

 
4. Bis zu welchem Alter dürfen Kinder den Gehweg mit dem Fahrrad benutzen? 
 

 Bis zum vollendeten 8. Lebensjahr müssen Kinder und ältere Kinder bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr dürfen den Gehweg mit dem Fahrrad benutzen. 

 Kinder bis zum 14. Lebensjahr dürfen generell den Gehweg mit dem  
Fahrrad benutzen. 

 Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen den Gehweg benutzen. 
 
5. Dürfen Radfahrer Fahrzeuge, die auf der rechten Fahrbahnseite an Kreuzungen und  

 Einmündungen warten, überholen? 
 

 Als Radfahrer darf ich immer rechts und links überholen. 
 Als Radfahrer darf ich nur überholen wenn der Fahrzeugführer es mir erlaubt. 
 Ich darf als Radfahrer, wenn ausreichend Raum vorhanden ist, mit mäßiger Geschwindigkeit 
und besonderer Rücksicht rechts überholen. 

 
 



6. Wann muss eine vorgeschriebene Beleuchtungsseinrichtung am Fahrrad vorhanden 
 und betriebsbereit sein? 

 
 Eine vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung muss grundsätzlich am Fahrrad vorhanden 
sein. 

 Sie muss nur vorhanden sein, wenn ich im Dunkeln mit dem Fahrrad fahren will.l 
 Nur wenn sich eine vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung beim Kauf eines 
Fahrrades am Fahrrad befindet. 

 
7. Wann ist die vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtung am Fahrrad zu benutzen? 
 

 Zu jeder Tageszeit. 
 Auf dem Weg zur Schule und zur Arbeit. 
 Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse  
es sonst erfordern. 

 
8. Von welchen Radfahrern dürfen andere Personen auf dem Fahrrad mitgenommen werden? 
 

 Jeder Radfahrer darf andere Personen mitnehmen, wenn er darum gebeten  
wird und damit einverstanden ist. 

 Auf Fahrrädern dürfen Kinder unter 7 Jahren von mindestens 16 Jahre alten Personen 
mitgenommen werden, wenn die vorgeschriebene Kindersitzeinrichtung vorhanden ist. 

 Nur Erwachsene dürfen Kinder bis 14 Jahren auf dem Fahrrad mitnehmen, wenn ihr 
Fahrrad betriebssicher ist. 

 
9. Als Radfahrer darf ich nicht… 
 

 mit einer Sonnenbrille am Straßenverkehr teilnehmen, 
 mich an ein Fahrzeug anhängen und nicht freihändig fahren, 
 mit der Schultasche auf dem Gepäckträger zur Schule und zurück nach Hause fahren. 

 
10. Unter welchen Umständen darf ich als Radfahrer mit dem Mobiltelefon (Handy)  

während des Fahrradfahrens telefonieren? 
 

 Um einen Anrufer zu sagen, dass ich gerade mit dem Fahrrad fahre und ich im Augenblick nicht 
telefonieren kann. 

 Nur wenn es um dringende Anrufe geht und ich es eilig habe. 
 Wenn ich mit dem Fahrrad anhalte und den Verkehr nicht gefährde. 

 
11. Wie groß muss der Abstand eines Fahrradfahrers zu einem vorausfahrenden  

Fahrradfahrer sein? 
 

 Er muss so groß sein, dass ich den Fahrradfahrer ansprechen und dieser mich 
hören kann. 

 Er darf 5 m nicht unterschreiten, da sich sonst ein anderer Fahrradfahrer nicht  
 einordnen kann. 

 Er muss in der Regel so groß sein, dass auch dann hinter ihm gehalten werden 
kann, wenn plötzlich gebremst wird. 

 
 
 



 
12. Wann habe ich als Fahrradfahrer vor dem Andreaskreuz an einem Bahnübergang 

zu warten? 
 

 Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert, bzw. rotes Blinklicht oder gelbe,  
bzw. rote Lichtzeichen gegeben werden. 

 Die Schranken sich senken oder geschlossen sind, bzw. ein Bahnbediensteter 
Halt gebietet. 

 Wenn auf dem Bahnübergang Reparaturarbeiten stattfinden. 
 
13. Wann darf ich als Fahrradfahrer Warnzeichen geben? 
 

 Um andere Verkehrsteilnehmer auf mich aufmerksam zu machen. 
 Wenn ich mich oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet sehe.  
 Immer wenn ich schnell vorbeifahren bzw. überholen möchte. 

 
 
 


