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Ein verkehrssicheres Fahrrad braucht Bremsen, Pedalen 
und eine Klingel.

>>> Hinweis:
Hier kann man ergänzen, dass noch Katzenaugen von 
Vorteil wären, am besten an beiden Rädern, Vorder- und 
Hinterrad, eventuell auch kurz erklären was Katzenaugen 
sind, damit die Kinder das verstehen.

Auch die Beleuchtung ist sehr wichtig. Ein Fahrrad be-
nötigt vorne und hinten Beleuchtung, sowie Reflektoren, 
vorne weiß, hinten rot.

>>> Hinweis:
Die Lichter sollen immer auf ihre Funktionalität überprüft 
werden, da es vorkommt, dass sie ausfallen und man 
dann im Straßenverkehr schlecht gesehen wird.

Bojan trägt reflektierende Kleidung und einen Fahrrad-
helm.

>>> Hinweis:
Die Reflektoren bzw. die reflektierende Kleidung kann in 
Form einer Warnweste sein. Die Reflektoren können sich 
allerdings auch an Tasche und Rucksack befinden oder an 
der Kleidung. Es gibt viele Jacken und Westen, die bereits 
angenähte Reflektoren haben. Zusätzlich gibt es in vielen 
Läden Streifen, die man sich um Handgelenk, Fußgelenk 
und auch um das Fahrrad binden kann, die ebenfalls 
reflektieren. An einigen Fahrrädern gibt es auch Reflek-
toren als Aufkleber, die bereits verklebt sind. Da könnte 
man beim Kauf drauf achten oder diese im Nachhinein 
aufkleben.
Auch am Helm können sich bereits Reflektoren befinden. 
Die Helme gibt es in vielen verschiedenen Farben und 
Ausführungen. Manche Helme blinken auch vorne und 
hinten und machen so nochmal mehr auf den kleinen 
Fahrer aufmerksam.
Das könnte man bei einem Elternabend auch den Eltern 
mitteilen. Aber auch natürlich den Kindern, die diese 
Informationen ja mit nach Hause nehmen. 
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Er lenkt mit beiden Händen.

Bojan darf niemanden mitfahren lassen. Während der 
Fahrt darf er sein Telefon nicht bedienen.

Bojan muss immer den Fahrradweg benutzen.

Um Hindernisse zu umfahren, muss er vorsichtig auf die 
Fahrbahn ausweichen.

Er kann sein Fahrrad auch auf dem Gehweg vorbeischie-
ben.
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Verkehrsregeln gelten auch für Fahrradfahrende. 
Rot heißt STOPP!

>>> Hinweis:
Bei Grün darf Bojan die Straße zwar überqueren, er 
vergewissert sich jedoch vorher, dass die Fahrbahn frei 
ist und er gesehen wird. Das sollte grundsätzlich noch 
einmal besprochen werden. Egal welcher Natur die 
Überquerung der Straße ist, die Schülerinnen und Schüler 
sollten sich immer vergewissern, dass die Autofahrenden 
sie sehen und sie die Straße überqueren können.

An einer Kreuzung ohne Ampeln und verkehrsangebende 
Schilder gilt „rechts vor links“.
>>> Hinweis:
Ohne Ampeln oder vorfahrtsweisende Verkehrsschilder 
gilt rechts vor links. Allerdings auch hier muss vorher 
geschaut werden, ob die Fahrbahn frei ist und erst dann 
sollten die Schüler und Schülerinnen loslaufen.

Beim Geradeausfahren hält Bojan mindestens 1,50 Meter 
Abstand zu parkenden Autos.
>>> Hinweis:
Wenn möglich sogar 1,50 Meter Abstand halten. Das ist 
oft nicht realisierbar. Dann den Kindern versuchen zu 
vermitteln, dass sie einen guten Mittelweg finden sollten, 
bei dem sie sich wohlfühlen. Auf keinen Fall sollten sie zu 
dicht an den fahrenden Verkehr heranfahren, denn da ist 
die Gefahr, angefahren zu werden, sehr groß. 

Bojan fährt sehr aufmerksam und prüft, ob Fahrzeuge ihn 
auch wirklich sehen, bevor er zum Beispiel abbiegt.
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Ist sich Bojan unsicher, hält er an, wartet ab bis die Fahr-
bahn frei ist und geht über die Straße.

>>> Hinweis:
Über einen Zebrastreifen sollte man nie mit dem Rad 
fahren. Das meint der die Sprecherin damit. Es ist ein 
Fußgängerüberweg und Radfahrende müssen absteigen 
und ihr Fahrrad darüber schieben.

Er streckt seinen linken aus, wenn er links abbiegen und 
den rechten Arm, wenn er rechts abbiegen möchte.

>>> Hinweis:
„Perspektivwechsel“ Auf dem Bild im Film zeigt Bojans 
Hand nach rechts, obwohl er signalisiert, dass er links 
abbiegen möchte. Weisen Sie die Schüler auf den 
Perspektivwechsel hin. Sie sollen sich in die Blickrichtung 
Bojans hineinversetzen.

Bevor Bojan in die Schule geht, stellt er sein Fahrrad in 
den Fahrradständer. Er schließt es mit einem Fahrrad-
schloss ab, damit es nicht gestohlen wird.


