
	 	 	 	 	 Radfahrführerschein trotz Corona 




Durch die weltweite Pandemie ist ein elementares Erlebnis an der Grundschule fast 
verloren gegangen - Der Radfahrführerschein. 

Bei diesem mehrwöchigen Programm, das die Polizei für gewöhnlich leitet, lernen die 
Kinder die wichtigsten Verkehrsregeln und das korrekte Verhalten im Straßenverkehr 
kennen. Da jedoch Covid-19 dieses Programm unmöglich machte, bat uns Herr Bichler 
ein Ersatzprogramm für die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen zu schaffen. 
Wir, Laura Fuchs und Jonas Tamasi, sind Studierende an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten mit den Fächern Deutsch und Sport. Da auch der Sportunterricht bis zum 
Ende des Schuljahres entfiel, entwickelten wir ein dreiwöchiges Programm, in dem die 
Kinder Praxiserfahrungen mit der Theorie verknüpfen durften. 




Die erste Einheit fokussierte die wichtigsten 
Sicherheitsmerkmale an einem Fahrrad, das 
korrekte Tragen des Helms und eine 
erste ,,Teststrecke’’. Dort wollten wir herausfinden, 
wie fit die Kinder im Fahren eines Rads sind und 
zugleich den Fokus auf eine bewusste Fahrweise 
legen. Doch auch das Abbiegen kam nicht zu kurz, 
denn die Kinder mussten eine enge Kurve 
koordinativ meistern, während sie das Handzeichen 
zum Abbiegen gaben. Als dies funktionierte, kam 
zuletzt der Wechsel zum Slalomparcour, in dem die 
Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen durften. 
Hinter dem Slalomparkour folgte eine 
Gefahrenbremsung, die pechschwarze Bremsspuren 
auf dem Boden hinterlassen hatte. 





In der zweiten Einheit wechselten wir den 
Standort, denn der Skateplatz bot mehr Raum 
und Platz für die Kinder. Thema der zweiten 
Einheit waren das korrekte Anfahren, das 
Umfahren eines Hindernisses, wie einer 
Baustelle, und das Linksabbiegen. 

Das Anfahren geschieht oft intuitiv, und doch 
ist es gerade in diesem Schritt so 
entscheidend, den Überblick zu bewahren. 
Selbiges gilt für das Umfahren eines 
Hindernisses wie einer Baustelle. Die Kinder 
müssen oft nah am Gegenverkehr vorbei oder 
direkt in den Gegenverkehr fahren, um ein 
Hindernis zu bewältigen und das, während 
Autofahrer hinter ihnen fahren. Diese 
Stresssituation haben wir versucht zu 
simulieren, damit die Kinder immer einen 
kühlen Kopf bewahren. 

Letztlich mussten sie das Abbiegen nach links 
in acht Schritten lernen. Hierfür bauten wir eine 
Kreuzung nach, an der sie zuerst ohne und 
später mit Gegenverkehr das Abbiegen nach 
links üben konnten. 


Die letzte Einheit versuchte beide vorherigen Einheiten aufzugreifen, indem wir einen 
eigenen Verkehrsübungsplatz entwickelten. Dieser bestand aus mehreren Kreuzungen, 
einem Kreisverkehr und unterschiedlichsten Verkehrssituationen. Zuerst begannen die 
Kinder den Parkour abzulaufen, um die Verkehrssituationen kennenzulernen. Im 
Anschluss folgte das Fahren auf dem Rad. Anders als in den bisherigen Einheiten, 



mussten sie nun jederzeit mit anderen Verkehrsteilnehmern rechnen, während sie den 
Parkour durchfuhren. Dies funktionierte einwandfrei. 

Zum Abschluss gab es ein kleines Schilderquiz, bei dem die Kinder ihr Wissen über 
Verkehrsschilder aus dem Theorieunterricht und unserer Fahrradschule zeigen konnten. 


Abschließend sind wir sehr froh, dass wir die Möglichkeit bekommen haben ein 
mehrwöchiges Programm zu planen und den Kindern dennoch 
den ,,Fahrradführerschein’’ zu überreichen.   


