
Du startest berghoch vom Parkplatz. 
Hier musst du den anderen 
Verkehrsteilnehmern Vorfahrt 
gewähren, weil du aus einer Ausfahrt 
kommst.  

Achte auf die Pedalstelllung! 
 

Vor dem Anfahren schaust du dich 
nach hinten um, 

schaust nach rechts und links, 
ob alles frei ist und 
 

Die Fahrrad-Prüfstrecke Breckerfeld 
1. Start: Vom Parkplatz links abbiegen in Pastor- Hellweg -Straße 



 biegst- wenn alles frei ist-  in großem 
Bogen auf die Pastor -Hellweg -
Straße ab. 
 

Es geht bergauf, du musst kräftig in 
die Pedale treten. 

Du möchtest über die 
Wahnscheider Straße geradeaus 
weiterfahren. Hier ist die 
Spielstraße zu Ende. Alle anderen 
Fahrzeuge haben Vorfahrt! 
 

 
Wiedenhofstraße  

engster



 

 
Auch hier geht es bergauf und du 
musst kräftig trampeln. 
 
Hier parken häufig Autos, es gilt also: 
Vorbeifahren an Hindernissen. 

Frühzeitiges Umsehen 
über die linke Schulter, 
 

 
2. Pastor- Hellweg -Straße geradeaus in die Wiedenhofstraße 

Du schaust, ob alles frei ist und 
überquerst dann die 
Wahnscheider Straße. 
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Handzeichen links, 

zur Mitte hin einordnen und Spur 
halten, Gegenverkehr vorbeilassen. 
 

Im Sicherheitsabstand vorbeifahren, 
Handzeichen rechts und wieder 
rechts einordnen. 

Hier kommst du an den Martin- 
Luther- Weg. Du hast Vorfahrt, 
musst aber trotzdem in den Weg 
schauen- Blickkontakt halten- und 
bremsbereit sein, falls dich ein 
Autofahrer nicht sieht. 
 

 
 Wiedenhofstraße                                                                                                                        3. Martin-Luther-Weg  
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Hier biegst du links ab: 

Du schaust dich frühzeitig über die 
linke Schulter um,  
 

gibst das Handzeichen links und ordnest dich ein. 

4.  Links abbiegen von der Wiedenhofstraße in die Klevinghauser Straße 
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Du musst die Fahrzeuge, die von 
rechts kommen, vorbei lassen, 
 

schaust dich noch einmal um und biegst in großem Bogen in die 
Klevinghauser Straße ein.  
Falls Fußgänger über die Straße 
gehen wollen, musst du sie vor- 
lassen. 

Links abbiegen von der  Wiedenhofstraße in die Klevinghauser Straße 
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Jetzt fährst du die Klevinghauser 
Straße bergauf. 

Du sollst links in die Sackgasse „Am 
Grönland“ einbiegen.  

Also wieder umsehen über die linke 
Schulter, 
 

Handzeichen links und einordnen, 
Gegenverkehr vorbei lassen. 

Fußgänger vorbei lassen, vor dem 
Abbiegen noch einmal umsehen 

5.  Links abbiegen von der Klevinghauser Straße in die Straße „Am Grönland“ 
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und in großem Bogen in die 
Sackgasse einbiegen. 

Du fährst einmal durch die Sackgasse 
hindurch und biegst dann nach 
rechts in die Klevinghauser Straße 
ab. 

Dazu gibst du das Handzeichen nach 
rechts. Du musst ordentlich 
trampeln, es geht bergauf. Achte 
darauf, dass du trotzdem die Spur 
hältst. Das ist nicht einfach, da du 
nur eine Hand am Lenker hast. 

6. Rechts abbiegen 
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Du nimmst beide Hände wieder an 
den Lenker  und biegst in engem 
Bogen in die Klevinghauser Straße 
ein. 

Achtung: Hier hast du Vorfahrt, du 
kommst von rechts. Überprüfe aber 
durch einen Blick, ob dir kein Auto 
die Vorfahrt nimmt. (Blickkontakt 
halten!) 

Falls Fußgänger die Straße 
überqueren wollen, musst du sie vor- 
lassen. 

 Du willst geradeaus weiterfahren, 
an der Einbahnstraße vorbei. Hier 
musst du Rechts vor Links beachten. 
Schaue in die Straße hinein und sei 
bremsbereit. 

Wenn ein Fahrzeug von rechts 
kommt, musst du anhalten und das 
Fahrzeug vorlassen. 

7. Vorfahrt achten 
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Hier willst du rechts abbiegen, daher 
zeigst du das Handzeichen nach 
rechts, nimmst wieder beide Hände 
an den Lenker und  

 biegst in engem Bogen in die 
Wiedenhofstraße ein. 
Achte auf die Fußgänger! 

Du fährst die Wiedenhofstraße 
hinunter. Falls dort Autos parken, 
musst du an diesen vorbeifahren. 

8. Rechts abbiegen von der Klevinghauser Straße in die Wiedenhofstraße 

• o O U

-
-



Du fährst geradeaus weiter.  

Du hast hier keine Vorfahrt- hier gilt 
Rechts vor Links- daher  

 musst du schauen, ob ein Fahrzeug 
von rechts kommt. Du bist 
bremsbereit. Wenn ein Fahrzeug 
kommt, musst du anhalten und das 
Fahrzeug vorlassen.  
Achte darauf, dass du nicht zu 
schnell fährst, denn es geht bergab. 

Du willst über die Kreuzung 
geradeaus in die Pastor-Hellweg-
Straße. Fahre langsam, denn es geht 
bergab. 

9. Kreuzung Wahnscheider Straße 
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 Du hast hier keine Vorfahrt- hier gilt 
Rechts vor Links- daher musst du 
schauen, ob ein Fahrzeug von rechts 
kommt. Wenn Fahrzeuge von rechts 
kommen, musst du warten. 

Fahrzeuge, die von links kommen, 
müssen dich vorlassen, achte aber 
darauf, dass sie dich sehen- 
Blickkontakt! 

 Wenn alles frei ist, kannst du 
weiterfahren, achtest aber  

darauf, dass  Autos, die vom 
Parkplatz kommen, dir Vorfahrt 
gewähren  (Blickkontakt- du hast 
hier Vorfahrt). 

Kreuzung Wahnscheider Straße 
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Du  gibst das Handzeichen nach 
rechts, achtest auf Fußgänger, 

 gibst noch einmal das Handzeichen 
nach rechts, fährst langsam auf den 
Parkplatz, steigst ab und 

meldest dich bei den Betreuern. 

10.  Rechts abbiegen von der Pastor-Hellweg-Straße auf den Parkplatz 
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