
Streckenbeschreibung    (Anzahl der Posten: 13) 
 
 
Schiebestrecke (gestrichelte Linie) vom Schulhof / Seitentor zum Start, Kinder schieben 
einzeln über die Fahrbahn, wenn sie an der Reihe sind 
 
 
Posten 1 Anfahren:   Sicheres Aufsteigen am rechten Fahrbahnrand 

der Sperberstraße 
      Umsehen über die linke Schulter 
      Handzeichen nach links  

mit beiden Händen am Lenker losfahren, wenn 
Verkehr es erlaubt 

 
 
Posten 2 rechts vor links:   bremsbereit an den Amselweg heranfahren 
      nach rechts schauen 

Vorfahrt beachten, falls Fahrzeug von rechts 
kommt, sonst weiterfahren 
 

 
Posten 3 Hindernis:    Umsehen über die linke Schulter 
      Handzeichen nach links 
      Gegenverkehr beachten 

mit ausreichend Seitenabstand am Hindernis 
vorbeifahren 

      wieder nach rechts einscheren 
 
 
Posten 4 Rechtsabbiegen:  deutliches und rechtzeitiges Handzeichen nach 

rechts 
      Sicherheitsblick nach links 

in engem Bogen und mit beiden Händen am 
Lenker nach rechts in die Wachtelstraße 
abbiegen 

      auf querende Fußgänger achten 
 
 
Posten 5 Rechtsabbiegen:  deutliches und rechtzeitiges Handzeichen nach 

rechts 
in engem Bogen und mit beiden Händen am 
Lenker nach rechts in die Hasenstraße abbiegen 

      auf querende Fußgänger achten 
 
 
Posten 6 rechts vor links:  bremsbereit an den Stichweg / Hasenstraße 

heranfahren 
      nach rechts schauen 

Vorfahrt beachten, wenn Fahrzeug von recht 
kommt, sonst weiterfahren 
 
 

Posten 7, 8 und 9:    wie Posten 6 



Posten 10 Rechtsabbiegen:  deutliches und rechtzeitiges Handzeichen nach 
rechts 
in engem Bogen und mit beiden Händen am 
Lenker nach rechts in den Amselweg abbiegen 

      auf querende Fußgänger achten 
 
 
Posten 11 Vorbereitung Linksabbiegen: Umsehen über die linke Schulter 

deutliches und rechtzeitiges Handzeichen nach 
links  
Einordnen vom rechten Fahrbahnrand Richtung 
Fahrbahnmitte, wenn Verkehr es erlaubt 

 
 
Posten 12 Linksabbiegen:  Empfehlung: im Einmündungsbereich vorne 

mittig eingeordnet stehen bleiben!!! 
Blick nach rechts in die Sperberstraße (Fahrzeuge 
von rechts haben Vorfahrt) 

      Sicherheitsblick nach links 
      nochmaliges Umsehen über die linke Schulter 

in großem Bogen und mit beiden Händen am 
Lenker nach links in die Sperberstraße abbiegen 

      auf querende Fußgänger achten 
 
 
Posten 13 Anhalten:  deutliches und rechtzeitiges Handzeichen nach 

rechts  
      am rechten Fahrbahnrand anhalten 
      sicheres Absteigen 

Fahrrad auf dem Gehweg zurück Richtung 
Schulhof schieben 

 
       
 
 
 
 
 
    
 


