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Kontrolle und Wertung der Lernkontrolle-Praxis 

KGS Niederkassel-Lülsdorf 
Start und Ziel: Schulhof der Grundschule 

Länge: ca. 2100m 

 

 

Nr.:       Kontrollstelle mit Fahrtrichtung                                  

 

1) Parkstreifen gegenüber der Schule                                           -  Start - 

- Fahrrad auf Fahrbahn in Richtung Rheinstr. stellen, dabei auf fließenden Verkehr achten 

- umsehen nach links hinten                                                                                

- Handzeichen nach links                                                                                      

- mit beiden Händen am Lenker losfahren                                                        

 

2) Kirchstr./Rheinstr.                                                                      - links abbiegen 

- umsehen nach links hinten                                                                                   

- Handzeichen nach links                                                                                         

- zur Fahrbahnmitte einordnen                                                                              

- an der Sichtlinie halten                                                                                          

- nach links und rechts sehen                                                                                 

- Vorfahrt gewähren                                                                                                 

- vor dem Abbiegen nochmals umsehen                                                              

- im weiten Bogen abbiegen                                                                                   

- Fußgängerüberweg: Halt! Wenn Fußgänger queren will                                

 

3) Rheinstr./Rheinstr.                                                       -einfahren Kreisverkehr  

- vorsichtig an den Kreisverkehr heranfahren                                                             

- Fußgängerüberweg: Halt! Wenn Fußgänger queren will                                     

- nach links sehen                                                                                                            

- Vorfahrt gewähren                                                                                                      

- im engen Bogen abbiegen                                                                                          
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4) Rheinstr./Rheinstr.                                                     -ausfahren Kreisverkehr   

- Handzeichen nach rechts                                                                                           

- im engen Bogen abbiegen                                                                                          

- Fußgängerüberweg: Halt! Wenn Fußgänger queren will                                       

- Gehweg- mit „Radfahrer frei“ am Ende der Bushaltestelle auffahren                       

 (langsam und vorsichtig fahren: Dies ist kein Fahrradweg!) 

 

5) Berliner Str./Rochusstr.                                                             -links abbiegen  

- hinter der Einmündung Rochusstr. anhalten: Handzeichen rechts                  

- nach rechts absteigen                                                                                                                                         

- nach links und rechts sehen                                                                                    

- Vorfahrt fließender Verkehr beachten                                                                 

- Rad über Fahrbahn Berliner Str. schieben, bis Gehweg Rochusstr.                                                     

- wieder links und rechts schauen                                                                           

- Vorfahrt fließender Verkehr beachten                                                                 

- Rad auf die Rochusstr. schieben und dann neu anfahren  

- umsehen nach links hinten                                                                             

- Handzeichen nach links                                                                                                    

- mit beiden Händen am Lenker anfahren                                                                 

 

6) Rochusstr./Zündorfer Weg                                                          -links abbiegen 

- umsehen nach links hinten                                                               

- Handzeichen nach links                                                                           

- rechts bleiben                                                                                      

- langsam fahren                                                                                    

- nach links und rechts sehen                                                             

- Vorfahrt hat, wer von rechts kommt                                                   

- vor dem Abbiegen nochmals umsehen                                           

- im weiten Bogen abbiegen                                                                
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7) Zündorfer Weg/Rheinstr.                                                -rechts abbiegen 

- Handzeichen nach rechts                                        

- vorsichtig an die Kreuzung heranfahren          

- nach links und rechts sehen                               

- Vorfahrt gewähren                                              

- auf Fußgänger Rücksicht nehmen                    

- im engen Bogen abbiegen                                  

- den Radweg benutzen                                        

 

8) Rheinstr./Lenaustr.                                                        -einfahren Kreisverkehr 

Radweg Ende: 

- umsehen nach links hinten                                                      

- Handzeichen nach links                                                             

- Fußgängerüberweg: Halt! Wenn Fußgänger queren will   

- vorsichtig an den Kreisverkehr heranfahren                             

- nach links sehen                                                                        

- Vorfahrt gewähren                                                                    

- im Kreisverkehr möglichst rechts fahren                              

 

9) Rheinstr./Langeler Str.                                         -ausfahren aus Kreisverkehr 

- Handzeichen nach rechts                                                                                       

- im engen Bogen abbiegen                                                                                    

- Fußgängerüberweg: Halt! Wenn Fußgänger queren will                                

 

10b) Langeler Str. (Gehweg. s.o.)/Nordstr.                                     -links abbiegen 

- Gehweg bis zum Ende des roten Belags in Schrittgeschwindigkeit (= sehr langsam und vorsichtig) 

befahren        

- Handzeichen rechts und anhalten                                                                          

- am Fahrbahnrand/Radwegkante anhalten                                                           

- nach links und rechts sehen                                                                                    

- Vorfahrt fließender Verkehr beachten                                                                  

- Langeler Str. als Fußgänger überqueren                                                              

in Nordstr. neu anfahren 
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 - umsehen nach links hinten                                   

- Handzeichen nach links                                               

- mit beiden Händen am Lenker anfahren            

 

11) Nordstr./Steinstr.                                                                           -links abbiegen 

- umsehen nach links hinten                                            

- Handzeichen nach links                                                  

- rechts bleiben                                                                  

- nach links und rechts sehen                                          

- Gegenverkehr durchfahren lassen                               

- vor dem Abbiegen nochmal umsehen                         

- im weiten Bogen abbiegen                                            

- auf Fußgänger Rücksicht nehmen                                

 

12) Steinstr./Schillerstr.                                                                           -geradeaus 

- nach rechts sehen                                                                                            

- Vorfahrt hat, wer von rechts kommt                                                             

- in der Engstelle Steinstr.: auf Gegenverkehr achten                                 

- verkehrsberuhigter Bereich: Schrittgeschwindigkeit fahren                    

 

13) Steinstr./Fichtestr.                                                                               -geradeaus  

- nach rechts sehen                                                          

- Vorfahrt hat, wer von rechts kommt                         

 

14) Steinstr./Kirchstr.                                                                           -links abbiegen     

- umsehen nach links hinten                                     

- Handzeichen nach links                                              

- zur Fahrbahnmitte einordnen                                

- nach links und rechts sehen                                    

- auf Fußgänger Rücksicht nehmen                          

- Vorfahrt beachten                                                    

- vor dem Abbiegen noch mal umsehen                 

- im weiten Bogen abbiegen                                      
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15) Kirchstr./Höhe Zufahrt Lehrerparkplatz                                -rechts abbiegen  

- Handzeichen nach rechts                                                             

- im engen Bogen abbiegen                                                           

- auf Fußgänger auf Gehweg achten                                            

- langsam anhalten                                                                          

 

 

anschließend 

- bis zum Zebrastreifen auf Gehweg schieben                                                            

- Straße am Zebrastreifen überqueren (auf Fahrzeuge achten)                 

 

 

 


