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Unterrichtsprojekt „Fahrradtour“

Ein schulisches Angebot (nicht nur) zur Verkehrserziehung!

Fahrradfahren ist gesund, umweltbewusst und macht Spaß. – Wer wüsste das wohl nicht.

Fahrradfahren in einer Gruppe macht noch viel mehr Spaß, es trägt außerdem zum sozialen Lernen bei 
und fördert das Gemeinschaftsgefühl.

Daher möchten wir die Anregung geben, für die nächste Klassenfahrt oder den nächsten Wandertag 
einmal eine Radtour zu planen. Lohnende Ausflugsziele gibt es in (fast) jeder Entfernung.

Die Planung und Durchführung einer Radtour, ganz gleich ob es sich um eine eintägige oder um eine 
mehrtägige Tour handelt, trägt dazu bei, dass Lernziele in den Bereichen Verkehrserziehung, 
Gesundheits- und Umwelterziehung sowie soziales Lernen verwirklicht werden können:

- SchülerInnen werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt,
  die für ein umsichtiges Verkehrsverhalten erforderlich sind.

- SchülerInnen trainieren situationsgerechtes und partnerschaftliches 
  Verhalten im Verkehr.

- SchülerInnen lernen, in konkreten Verkehrssituationen und den 
Verkehrsproblemen angemessen, verantwortungsvoll zu handeln und zu

  reagieren.

- SchülerInnen lernen, Verantwortung für ihr eigenes Fahrzeug zu 
übernehmen.

- SchülerInnen erkennen Radfahren als umweltbewusste und gesunde 
  Fortbewegung.

- SchülerInnen erhalten Anregungen zu eigenen, weiteren Aktivitäten.

- Durch die Vorbereitung und Durchführung einer Radtour wird ein 
  Praxisbezug des Unterrichts ermöglicht.

- SchülerInnen erleben das Fahrradfahren als „Ganzkörpertraining“. Sie 
  erleben, dass zum Radfahren das Gleichgewichthalten, Treten, Lenken, 
Bremsen, Umschauen, Signalegeben und -verstehen, die Wahrnehmung 

  und das Reaktionsvermögen gehören.

Ein weiterer positiver Aspekt dieser Aktion ist die Möglichkeit, auch die Eltern der SchülerInnen aktiv in 
die Planung und Durchführung mit einbeziehen zu können. So wäre

z. B. denkbar, dass interessierte Eltern sich an der Überprüfung und ggf. Reparatur der Fahrräder 
beteiligen. Andere Eltern können beim „Testen“ der Fahrtroute mitwirken usw.

Im folgenden möchten wir verschiedene Aspekte, die für die Planung und Durchführung einer 
Fahrradtour unerlässlich scheinen, vorstellen. Die Texte sind sowohl zur Information für LehrerInnen 
als auch zur Erarbeitung durch die SchülerInnen gedacht.



Als Methoden zur Bearbeitung des Themas im Unterricht eignen sich sowohl die Erarbeitung der 
einzelnen Aspekte an Hand der vorliegenden Texte bzw. Broschüren von ADAC und ADFC, das 
Erstellen bzw. Erarbeiten eigener Regeln, z. B. „Regeln beim Radfahren“, „Regeln für den 
Umweltschutz“ an Hand eines Impulses und/oder eines Brainstormings. Außerdem gibt es zahlreiche 
Filme zum Thema Fahrradfahren.

Das Thema „Fahrradfahren/Fahrradtour“ lässt sich in Unterrichtsprojekten oder Projektwochen auch 
auf folgende Aktionen ausweiten:

„Sichere Radwege in unserer Stadt“. – Wir erstellen eine Fahrradkarte.

„Gefährdendes Verhalten anderer im Straßenverkehr“

„Verkehrsaufkommen in unserer Stadt/Region – in unserem Land“.

→ Wie sieht ein verkehrssicheres Fahrrad aus?

Ein verkehrssicheres Fahrrad muss 11 Sicherheitselemente haben, die in der untenstehenden 
Checkliste aufgeführt sind.

Darüber hinaus müssen Rahmen, Lenkung, Sattelbefestigung, Reifen und Reifendruck, Speichen und 
Felgen in Ordnung sein. Denn:

Abgefahrene Reifen sind eine Gefahr, ebenso wie zu geringer Luftdruck oder eine Kette mit zuviel 
Spiel.

Bei der Überprüfung der Fahrräder vor einer Tour helfen die Kontaktbeamten der Polizei, die auch für 
jedes Rad einen Fahrradpass ausstellen können.

Fahrrad-Checkliste

1. Vorderradbremse

2. Hinterradbremse

3. Scheinwerfer

4. weißer Frontreflektor (seit 01.01.1990)

5. Dynamo

6. rotes Rücklicht

7. roter Rückstrahler (meinst mit Rücklicht kombiniert)

8. zusätzlicher roter Rückstrahler (seit 01.01.1990)

9. gelbe Speichenreflektoren (pro Rad mindestens 2),  
ersatzweise rückstrahlende Reifen

10. gelbe Pedalrückstrahler

11. hell tönende Glocke

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

→ Regeln für das Fahrradfahren

Jede Radfahrerin, jeder Radfahrer muss sich nicht nur davon überzeugen, dass das Fahrrad 
verkehrssicher ist, sie/er muss auch unbedingt Regeln der Straßenverkehrsordnung sowie allgemeine 
Grundsätze des Straßenverkehrs bedenken und beachten. Daher ist es auch unerlässlich, dass 
TeilnehmerInnen von Gruppenfahrten auf diese Regeln und Grundsätze aufmerksam gemacht werden. 
Die wichtigsten Regeln haben wir – in fünf Bereiche untergliedert – zusammengefasst.

1. Regeln beim Radfahren:

1. Grundregeln beim Radfahren auf der Straße ist das Verhalten der
    RadfahrerInnen gemäß der Straßenverkehrsordnung.

2. Das Rad muss in Ordnung sein.

3. Zur Sicherheit im Straßenverkehr empfiehlt sich eine auffallende,     
    bunte Kleidung.



4. Die Sitzposition auf dem Fahrrad muss stimmen. Der Sattel ist richtig 
    eingestellt, wenn man, auf dem Fahrrad sitzend, bei ausgestrecktem 
    Bein mit der Ferse auf dem Pedal stehen kann.

5. Die Kleidung soll grundsätzlich praktisch und bequem sein. 
    Unterwäsche oder ein Trikot, das Schweiß aufsaugt, sowie ein guter 
    Trainingsanzug sind ideal.

6. Nach Möglichkeit verkehrsreiche Straßen in den Städten, 
    Bundesstraßen und befahrene Landstraßen meiden.

7. Anfänger sollten erst einmal 10 km zurücklegen und sich nach und 
nach auf 15, 20 Kilometer etc. steigern.

8. Zum Transport von Proviant, Regenbekleidung, Verbandszeug sowie 
    von Zelten und sonstigen Utensilien für die Freizeit empfehlen wir ein 

Transportfahrzeug, das gleichzeitig die Gruppe absichern kann.

2. Vor der Tour:

Vor der Tour sollte jede Gruppe Verkehrserziehung in Praxis und Theorie üben, die Strecke gemeinsam 
festlegen und (wie bereits angeregt) die Fahrräder überprüfen lassen.

Wichtig sind auch Absprachen während der Vorbereitung im Unterricht und fahrpraktische Übungen 
auf dem Schulhof, die den LehrerInnen einen Eindruck über die Fertigkeiten der SchülerInnen geben. 
Anregungen und Vorschläge dazu finden Sie in der ADAC-Broschüre „So werden Kinder sattelfest“.

Jede Gruppe sollte vor einer größeren Tour gemeinsam einige Kilometer mit dem Rad zurücklegen.

3. Bei der Tour

Der/die Verantwortliche trägt im Rahmen seiner/ihrer Aufsichtspflicht die Verantwortung für das 
Verhalten der TeilnehmerInnen.

- Damit der Überblick nicht verloren geht, fährt eine verantwortliche Person mit Trillerpfeife am 
Anfang, zwei weitere Verantwortliche fahren (ebenfalls mit Trillerpfeife) in der Mitte und am Schluss.

- Die/der Langsamste bestimmt das Tempo der Gruppe. Nach ihr/ihm richtet sich die/der 
vorausfahrende Verantwortliche.

- Ist nur eine bzw. sind nur zwei Erwachsene an der Fahrradtour beteiligt, sollten 
verantwortungsbewusste SchülerInnen mit Trillerpfeife am Anfang bzw. in der Mitte fahren.

4. § 27 Straßenverkehrsordnung

Mehr als 15 RadfahrerInnen dürfen einen geschlossenen Verband bilden, d. h. sie sind als ein 
Verkehrsteilnehmer anzusehen, auf den die Regeln des Fahrverkehrs sinngemäß Anwendung finden 
(Text StVO). Im Verband dürfen RadfahrerInnen zu zweit nebeneinander fahren und auch dann die 
Fahrbahn benutzen, wenn ein Radweg oder befestigter Seitenstreifen vorhanden ist. Sie dürfen hierbei 
jedoch den Verkehr nicht behindern. Bei starkem Verkehr ist ihnen daher ein Auseinanderziehen in 
eine Einer-Reihe zuzumuten. Der Führer (Verantwortliche) des Verbandes hat dafür zu sorgen, dass 
die für geschlossene Verbände geltenden Vorschriften befolgt werden.

Wer als letzte/r in der Gruppe fährt, hat auf dem Rad ein Dreieck mit der Angabe der Zahl der 
Radfahrer im geschlossenen Verband anzubringen!

Wichtig: Nach Auskunft der Polizei muss eine Gruppe von Radfahrer-

Innen bei mehr als 30 Personen zu zweit nebeneinander auf der

Fahrbahn (Straße) fahren!

5. Hinweise für Verantwortliche: Fahrradfahren in der Gruppe

Fahrradfahren in einer Gruppe ist mit besonderen Gefahren verbunden, die bei Einzelfahrradfahrten 
nicht in dem gleichen Maß auftreten. Alle Verantwortlichen müssen ihre TeilnehmerInnen vor 
Fahrtbeginn auf diese Gefahren hinweisen – einerseits aus Sicherheitsgründen, andererseits um sich 
selbst bei eventuellen Unfällen gegenüber Ansprüchen abzusichern.

Bei Fahrradgruppenfahrten ist besonders folgendes zu beachten:

- Immer ausreichend Abstand zum/zur Vorausfahrenden haben, damit der Bremsweg bei plötzlichem 
Anhalten lang genug ist.

- Bei Fahrten im Nassen müssen die FahrerInnen mit Felgenbremsen an den verlängerten Bremsweg 
denken, da die Felgenbremsen im nassen Zustand eine verminderte Bremsleistung haben. Besonders 
großen Sicherheitsabstand einhalten!

- Die in einer Gruppe Fahrenden sollten nicht nur den/die direkt vor ihnen Fahrenden im Blickfeld 
haben, sondern auch die weiter vorne Fahrenden, um die gesamte Verkehrssituation immer gut 
verfolgen zu können.



- Den Vorausfahrenden niemals „blindlings“ folgen! Alle FahrerInnen müssen die Verkehrsregeln stets 
beachten! Dies gilt natürlich insbesondere bei Vorfahrtsregeln an Abzweigungen und Kreuzungen.

- Die an der Spitze einer Gruppe Fahreden sollten sich nicht direkt hinter einer Kreuzung halten, da die 
Folgenden dann unter Umständen auf der Kreuzung halten müssen.

An diese Hinweise sollten jüngere TeilnehmerInnen auch während der Fahrt von Zeit zu Zeit erinnert 
werden.

6. Stichwort „Gesundheit“

In der Einleitung wurde schon darauf hingewiesen, dass Radfahren fast alle Sinne schult.

Die Fortbewegung durch eigene Kraft und in frischer Luft trägt auch zum Wohlbefinden der 
TeilnehmerInnen bei, Muskeln und Ausdauer werden trainiert. Ein „Fitnessprogramm“ und 
Sicherheitstraining vor der Tour können dabei als Vorbereitung behilflich sein. Denn es ist wichtig, 
dass die SchülerInnen nicht überfordert werden. Darum heißt es auch: „Die schwächsten SchülerInnen 
bestimmen das Tempo!“

Darüber hinaus sollte auf ausreichende Pausen geachtet werden.

Vor Beginn der Radtour überlegt die Gruppe gemeinsam, wie ein sinnvoller Reiseproviant aussieht, 
damit in den Pausen verlorengegangene Energie wieder „aufgetankt“ werden kann. Jede/r 
TeilnehmerIn sollte während der Fahrt auch ausreichend Getränke dabei haben.

Für den Transport von Reiseproviant und anderen Dingen eignet sich bei kürzeren Strecken ein Korb, 
der mit einem Gummiband auf dem Gepäckträger befestigt wird. Für mehrtägige Touren empfiehlt es 
sich, Radtaschen am Hinterrad und eventuell für Karten und Proviant eine kleine Gepäcktasche am 
Lenker zu benutzen. Auf keinen Fall sollten die RadfahrerInnen Rucksäcke tragen, da diese gerade bei 
längeren Touren zu übermäßigem Schwitzen auf dem Rücken und einer unnötigen Belastung führen.

Ein weiterer Aspekt, der bereits kurz angesprochen wurde, ist die Kleidung. Sie sollte zweckmäßig und 
aus Sicherheitsgründen auffallend sein.

Natürlich muss dabei auch an die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen gedacht werden, d. h. 
Regenbekleidung sollte auf jeden Fall mitgeführt werden. Auch ein ausreichender Sonnenschutz wie 
Kopfbedeckung, ggf. Sonnenbrille und Sonnenschutzmittel darf nicht fehlen.

Zum Stichwort „Gesundheit“ zählen auch der Sicherheitsaspekt, die Unfallverhütung und die Erste 
Hilfe. Dass der/die verantwortliche LehrerIn sich vor der Radtour ein Bild vom Zustand der Fahrräder 
und vom Fahrvermögen der SchülerInnen macht, haben wir bereits angesprochen. Falls unterwegs 
doch einmal etwas passiert, ist es wichtig, auf jeden Fall eine Verbandtasche mit ausreichendem 
Verbandmaterial dabei zu haben. Es bietet sich auch an, schon vor der Tour zu klären, ob und welche 
SchülerInnen über Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen.

Schutz vor Kopfverletzungen, die selbst harmlos aussehende Stürze schon verursachen können, bieten 
Fahrradschutzhelme.

Bei der Neuanschaffung von Fahrradhelmen sollten neben dem richtigen Sitz, der richtigen Größe, der 
Farbe, dem Gewicht, der Haltbarkeit und der Aufschlagdämpfung auch die Kosten beachtet werden. 
Denn gute Helme müssen nicht immer besonders teuer sein. Detaillierte Informationen zum Helmkauf 
geben die Verbraucherzentralen oder der ADFC-Bundesverband (Postfach 10 77 47, Bremen).

7. Umweltschutz

Wer für eine kürzere oder längere Strecke auf das Fahrrad steigt, setzt sich schon aktiv für die 
Belange der Umwelt ein: Denn schließlich verzichtet er oder sie ja auf das umweltbelastende 
Autofahren.

Daher sollte es selbstverständlich sein, dass auch bei der Planung und Durchführung von Radtouren 
an den Umweltschutz gedacht wird. Hier einige Tipps, die sicherlich noch ergänzt werden können:

- Nehmt bitte unbedingt eigenes Geschirr und Bestecke mit (soweit es benötigt wird). 
Einwegmaterialien sollten von vornherein nicht in Frage kommen!

- Achtet beim Einkauf Eurer Reiseverpflegung auf die Verpackung, kauft Artikel mit möglichst wenig 
Verpackungsmaterialien.

- Geht verantwortungsbewusst und sorgsam mit der Natur um. Fahrt bitte nur auf ausgewiesenen 
Wegen, macht möglichst auf Parkplätzen/Rastplätzen Pause und lauft in den Pausen nicht wild durch 
die Landschaft/Natur.

- Werft Euren Abfall/Müll auf jeden Fall in Abfallsäcke und Müllkörbe, nicht in die Natur.

- Verlasst Eure Rast- oder Übernachtungsplätze, ohne herumliegenden Müll zu hinterlassen!

- Zur Not wird die Verpackung vom Müsliriegel eben bis zum nächsten Abfallkorb mitgenommen!!!

8. Kartenauswahl und –benutzung

Es gibt zahlreiche Spezialkarten, die geeigneter als normale Straßenkarten für die Vorbereitung und 
Durchführung von Radtouren sind.



http://www.haus-des-jugendrotkreuzes.de/cms2012/index.php?page=324&printview=1

Empfehlenswert sind die (blauen!) Radtourenkarten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs e.V. 

(ADFC) im Maßstab 1: 100 000. Diese Karten decken mit hohem Informationswert einen relativ großen 

Raum ab. Daneben ist eine Autokarte mit dem Maßstab 1 : 300 000 ideal zur Groborientierung.

Die ADFC-Karte hat ihren Schwerpunkt bei der Straßenempfehlung nach Verkehrsdichte PKW, je 
weniger Verkehr desto geeigneter die Straße. Daneben zeigt sie Radwege an Bundesstraßen auf und 

empfiehlt viele befestigte Forstwege. Sie enthält auch Angaben über Entfernungen, Steigungen sowie 

Freibäder und Gaststätten!

Radwanderkarten des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes bekommen Sie im Maßstab 1 : 75 

000. Diese Karten sind zwar detaillierter, aber auch für Ungeübte schwieriger zu lesen! Sie enthalten 

ebenso wie die ADFC-Karten die Radtouren (allerdings mit geringen Unterscheidungen) und Radwege 

an öffentlichen Straßen, darunter aber auch Hinweise auf schlechte Wegstrecken und Bahnhöfe mit 

Radverlademöglichkeit! Außerdem enthält sie Höhenlinien.

Beide Karten sind in Buchhandlungen, beim ADFC und teilweise auch in den ADAC-Geschäftsstellen zu 

erhalten!

Auf jeden Fall ist es wichtig, die Strecken unbedingt vorher (ggf. mit dem PKW) abzufahren, eine 
Planung nur nach Karte ist in keinem Falle ausreichend.

Die Etappen sollten am besten mit den SchülerInnen gemeinsam geplant werden und sich am 

Leistungsvermögen der/des Einzelnen und der Gruppe orientieren. Etappen sollten nie zu lang oder zu 

schwierig geplant werden.

9. Fahrradmitnahme in Zügen der Deutschen Bahn

Um weiter entfernte Reise- oder Etappenziele zu erreichen oder um nach einem längeren 

Tagesausflug schneller und bequemer nach Hause zu kommen, bietet sich eine Fahrt mit der Bahn an.

Für die Fahrradmitnahme in Zügen der Deutschen Bahn AG gibt es ein Markblatt der Deutschen Bahn 

AG, aus der folgendes hervorgeht:

In Regionalschnellbahnen, Eilzügen, City-Bahnen, Regionalbahnen und Zügen des Nahverkehrs dürfen 

Fahrräder in Einstiegsräumen mitgenommen werden. Dazu muss eine Fahrkarte gelöst werden. 

Dasselbe gilt, wenn der Zug einen Gepäckwagen mitführt. Aber: ein Anspruch auf Fahrradmitnahme 

im Einstiegsraum besteht nur, soweit Platz vorhanden ist und andere Reisende nicht behindert 
werden. Besonders währen des Berufsverkehrs wird es natürlich eng, und Gruppen ab 6 Personen 

sollten sich immer vorher anmelden. Inzwischen besteht die Möglichkeit zur Fahrradmitnahme auch in 

einigen Inter-Regio-Zügen, dort sind Reservierungen grundsätzlich erforderlich.

Und nun viel Spaß bei Eurer/Ihrer Fahrradtour!


