
___ /4P

___ /4P

___ /2P

4. Klasse / Sachunterricht

Klassenarbeit - Verkehrserziehung
Gefahrenzeichen; Vorfahrtsregeln; Toter Winkel; Zebrastreifen;
Verkehrsschilder; Radfahren; Gefahren

Aufgabe 1

Zeichne zwei Gefahrenzeichen und benenne sie!

  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Aufgabe 2

Nenne die Rangfolge der Vorfahrtsregelung!

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

Aufgabe 3

Warum darf man an einem Lastwagen mit Anhänger der rechts abbiegen will, weder
rechts noch links vorbei fahren?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___ /4P

___ /3P

___ /6P

Aufgabe 4

Richtig ( R ) oder falsch ( F ) - Wie verhältst Du Dich, wenn Du mit Deinem Rad an einen
Zebrastreifen kommst?

_______ Stehen Kinder am Zebrastreifen, fahre ich in gemäßigtem Tempo weiter,
weil nur Autos dort halten müssen.

_______ Ich halte an und lasse die Fußgänger die Straße überqueren.

_______ Ich fahre weiter, weil ich sowieso langsamer bin als die Autos, sonst
komme ich nie ans Ziel.

_______ Ich halte an und warte auf Fußgänger, die die Straße evtl. überqueren
wollen.

Aufgabe 5

Wer hat Vorfahrt bei einer Kreuzung mit "Rechts, vor Links", wenn von allen 4 Seiten
gleichzeitig ein Fahrzeug kommt?

 

Aufgabe 6

Was bedeuten diese Verkehrsschilder für Dich als Fahrradfahrer?
Erkläre auch die Unterschiede zwischen a und b sowie c und d!

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



___ /3P

___ /3P

___ /3P

___ /2P

Aufgabe 7

Wie heißen die Verkehrsschilder?

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Aufgabe 8

Du möchtest aus einem Grundstück fahren. Wie verhältst Du Dich?
Bringe die folgenden Punkte in die richtige Reihenfolge!

_______  Mit beiden Händen am Lenker losfahren und Spur halten

_______  Das Rad in Fahrtrichtung auf die rechte Fahrbahnseite schieben

_______  Auf fließenden Verkehr achten

_______ Das Fahrrad bis zum Fahrbahnrand schieben

_______ Handzeichen geben

_______ Nach hinten links umsehen

Aufgabe 9

Richtig ( R ) oder falsch ( F ) - Wie verhältst du dich, wenn du als Radfahrer an einer
Ausfahrt vorbeifährst?

_______ Ich fahre langsam und beobachte, ob jemand aus der Ausfahrt kommt.

_______ Ich fahre schnell vorbei bevor jemand aus der Ausfahrt kommen kann.

_______ Ich rufe laut „Alles weg hier“ in dies Ausfahrt und fahre weiter.

Aufgabe 10

Was tust du, wenn du mit dem Fahrrad nachts von deinem Freund nach Hause fahren
möchtest und feststellst, dass dein Licht kaputt ist?

_______________________________________________________

_______________________________________________________



___ /1P

___ /6P

Aufgabe 11

Es gibt einen Bereich, den die Autofahrer im Rückspiegel nicht sehen können.
Wie nennt man diesen Bereich?

__________________________________________________

Aufgabe 12

Richtig oder falsch (r = richtig/ f = falsch)

______  Ich fahre nur mit einer Hand am Lenker.

______  Ich lasse stets beide Füße auf den Pedalen.

______  Ich fahre auf der Straße hintereinander.

______  Ich höre laute Musik aus dem MP3-Player.

______  Ich nehme meinen Freund auf dem Gepäckträger mit.

______  Jedes Fahrrad ist verkehrssicher.



___ /4P

___ /4P

___ /2P

4. Klasse / Sachunterricht

Lösung Klassenarbeit -
Verkehrserziehung
Gefahrenzeichen; Vorfahrtsregeln; Toter Winkel; Zebrastreifen;
Verkehrsschilder; Radfahren; Gefahren

Aufgabe 1

Zeichne zwei Gefahrenzeichen und benenne sie!

Vorsicht, Baustelle! Vorsicht – unbeschränkter
Bahnübergang

Aufgabe 2

Nenne die Rangfolge der Vorfahrtsregelung!

1. Polizisten

2. Ampeln

3. Verkehrszeichen

4. Rechts vor Links

Aufgabe 3

Warum darf man an einem Lastwagen mit Anhänger der rechts abbiegen will, weder
rechts noch links vorbei fahren?

- Aufgrund des toten Winkels könnte es sein, dass mich der LKW-Fahrer nicht sieht!
- Der LKW-Fahrer könnte ausscheren oder abbiegen und mich dabei übersehen und
überfahren.



___ /4P

___ /3P

___ /6P

Aufgabe 4

Richtig ( R ) oder falsch ( F ) - Wie verhältst Du Dich, wenn Du mit Deinem Rad an einen
Zebrastreifen kommst?

F Stehen Kinder am Zebrastreifen, fahre ich in gemäßigtem Tempo weiter,
weil nur Autos dort halten müssen.

R Ich halte an und lasse die Fußgänger die Straße überqueren.

F Ich fahre weiter, weil ich sowieso langsamer bin als die Autos, sonst
komme ich nie ans Ziel.

F Ich halte an und warte auf Fußgänger, die die Straße evtl. überqueren
wollen.

Aufgabe 5

Wer hat Vorfahrt bei einer Kreuzung mit "Rechts, vor Links", wenn von allen 4 Seiten
gleichzeitig ein Fahrzeug kommt?

In diesem Fall müssen sich die Verkehrsteilnehmer untereinander
verständigen. Meist wird dies mit Handzeichen geklärt und sobald der erste
gefahren ist, gilt wieder Rechts vor links für diedrei restlichen Fahrer.

Aufgabe 6

Was bedeuten diese Verkehrsschilder für Dich als Fahrradfahrer?
Erkläre auch die Unterschiede zwischen a und b sowie c und d!

a) Vorfahrt gewähren
b) Halt – Vorfahrt gewähren
Unterschied: Bei a muss ich nur anhalten, wenn ein
Fahrzeug auf der Vorfahrtsstraße kommt, bei b) muss
ich immer anhalten, ein Bein muss den Boden
berühren und ich muss 5 Sek. warten.
c) Vorfahrtsstraße
d) Vorfahrt an der nächsten Kreuzung
Unterschied: Wenn ich auf der Vorfahrtsstr. bleibe,
habe ich Vorfahrt bis ich abbiege oder bis das
Vorfahrtszeichen beendet wird. Bei d) habe ich nur an
der nächsten Kreuzung Vorfahrt!



___ /3P

___ /3P

___ /3P

___ /2P

Aufgabe 7

Wie heißen die Verkehrsschilder?

Vorfahrt an der nächsten
Kreuzung

Fahrbahnverengung
rechts getrennter Rad/Fußweg

Aufgabe 8

Du möchtest aus einem Grundstück fahren. Wie verhältst Du Dich?
Bringe die folgenden Punkte in die richtige Reihenfolge!

6  Mit beiden Händen am Lenker losfahren und Spur halten

3  Das Rad in Fahrtrichtung auf die rechte Fahrbahnseite schieben

2  Auf fließenden Verkehr achten

1 Das Fahrrad bis zum Fahrbahnrand schieben

5 Handzeichen geben

4 Nach hinten links umsehen

Aufgabe 9

Richtig ( R ) oder falsch ( F ) - Wie verhältst du dich, wenn du als Radfahrer an einer
Ausfahrt vorbeifährst?

R Ich fahre langsam und beobachte, ob jemand aus der Ausfahrt kommt.

F Ich fahre schnell vorbei bevor jemand aus der Ausfahrt kommen kann.

F Ich rufe laut „Alles weg hier“ in dies Ausfahrt und fahre weiter.

Aufgabe 10

Was tust du, wenn du mit dem Fahrrad nachts von deinem Freund nach Hause fahren
möchtest und feststellst, dass dein Licht kaputt ist?

Absteigen und schieben.



Viel Glück!!

Viel Glück!!

Viel Glück!!Viel Glück!!

Viel Glück!! Gesamt: ____/41P

___ /1P

___ /6P

klassenarbeiten.de - Klassenarbeit 1148 - Grundschule, 4. Klasse, Sachunterricht

Aufgabe 11

Es gibt einen Bereich, den die Autofahrer im Rückspiegel nicht sehen können.
Wie nennt man diesen Bereich?

toter Winkel

Aufgabe 12

Richtig oder falsch (r = richtig/ f = falsch)

f  Ich fahre nur mit einer Hand am Lenker.

r  Ich lasse stets beide Füße auf den Pedalen.

r  Ich fahre auf der Straße hintereinander.

f  Ich höre laute Musik aus dem MP3-Player.

f  Ich nehme meinen Freund auf dem Gepäckträger mit.

f  Jedes Fahrrad ist verkehrssicher.

Note 1 1- 1-2 2+ 2 2- 2-3 3+ 3 3- 3-4 4+ 4 4- 4-5 5+ 5 5- 5-6 6+
Punkte 36 35 33 32 30 29 27 26 24 22 20 18 16 14 13 11 10 8 7 5
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