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Leseübungen - Sinnentnehmendes Lesen

Sicherheit am Fahrrad

Bevor man mit dem Fahrrad losfahren kann, muss man

zur Sicherheit einige wichtige Dinge überprüfen und

beachten.

Vorder- und Rücklicht sowie die Bremsen müssen

unbedingt funktionieren.

Eine Klingel sollte nie fehlen, um andere Verkehrs-

teilnehmer warnen zu können.

Zur Vorbeugung gegen Kopfverletzungen sollte man

immer einen Helm tragen.

Bei Dunkelheit sollte man immer helle Kleidung tragen,

weil man dann besser von Autofahrern gesehen werden

kann.

Im Straßenverkehr sollte man sich möglichst

rücksichtsvoll verhalten. Als Verkehrsteilnehmer sollte

man alle wichtigen Verkehrszeichen und -regeln kennen.
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Leseübungen - Sinnentnehmendes Lesen

Kreuze die richtigen Antworten an:

1. Was sollte man zur Vorbeugung gegen Kopfverletzungen tragen?

a) �  Handschuhe b) �  eine Brille

c) �  einen Helm d) �  einen Schal

2. Warum sollte man bei Dunkelheit helle Kleidung tragen?

a) �  weil sie schöner aussieht b) �  weil sie preiswerter ist

c) �  weil man dann von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen 
    werden kann

3.  Wie sollte man sich im Straßenverkehr verhalten?

a) �  möglichst schnell fahren b) �  möglichst rücksichtslos

c) �  möglichst rücksichtsvoll d) �  möglichst unvorsichtig

4. Was sollte man als Verkehrsteilnehmer kennen?

a) �  alle Automarken b) �  die Farbe eines Polizeiautos

c) �  alle wichtigen
    Verkehrszeichen und -regeln

d) �  die besten Abkürzungen

5. Warum sollte eine Klingel am Fahrrad n ie fehlen?

a) �  um andere warnen zu können b) �  weil es schöner aussieht

c) �  um ein schönes Geräusch zu 
    erzeugen

d) �  um möglichst viel Lärm
    machen zu können
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Leseübungen - Sinnentnehmendes Lesen

Antworte in ganzen Sätzen!

1. Was sollte man zur Vorbeugung gegen Kopfverletzungen tragen?

Zum Schutz vor  _____________________  sollte man immer einen

_______  tragen.

2. Warum sollte man bei Dunkelheit helle Kleidung tragen?

Weil man dann von anderen Verkehrsteilnehmern besser  ___________

werden  _______ .

3. Wie sollte man sich im Straßenverkehr verhalten?

Im  __________________  sollte man sich  ____________

__________________  verhalten.

4. Was sollte man als Verkehrsteilnehmer kennen?

Als  ______________________  sollte man alle wichtigen

___________________  und –regeln kennen.

5. Warum sollte eine Klingel am Fahrrad n ie fehlen?

Um andere  ______________________  _________  zu können.
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