Stationen für die Fahrradprüfung
1. Station: Start auf dem Schulhof an der „Hannoverschen Neustadt“
 auf Fußgänger achten, nach links und rechts auf den Verkehr
schauen
 Fahrrad über die Straße schieben und Fahrradverkehr beachten
 Fahrrad auf den Radweg stellen und über die linke Schulter
nach hinten umsehen
 Auf der Straße losfahren (mit beiden Händen am Lenker)

2. Station: Kreuzung „Hannoversche Neustadt“/ „Wallstraße“
 Handzeichen rechts geben, Schulterblick
 Verkehr beachten, „Rechts vor Links“
 auf „Rechts vor Links“ bei der Straße „Am Wall“ achten
 Schulterblick, rechts auf Fahrradweg einordnen
 Kreuzung „Schmiedestraße“/ „Wallstraße“ auf „Rechts vor
Links“ achten

3.Station: Kreuzung „Wallstraße“/ „Marktstraße“
 mit dem Fahrrad bis zum Fahrradbild auf dem Fahrradweg fahren
 absteigen, das Fahrrad bis zur Bordsteinkante der Marktstraße
schieben

 Fahrrad über die Straße schieben, Verkehr beachten!
 Fahrrad auf der Straße aufstellen und über die linke Schulter
nach hinten umsehen
 Handzeichen links geben und auf Straße losfahren (mit beiden
Händen am Lenker)

4. Station: Ampel Kreuzung „Marktstraße“/ „Vor dem Celler Tor“
 von der Straße auf den gekennzeichneten Fahrradweg mit
Handzeichen rechts und Schulterblick wechseln
 Handzeichen rechts anzeigen, um rechts abzubiegen
 auf Fußgänger beim Abbiegen achten

5. Station: Kleiner Brückendamm (Hinweg)
 Ampel beachten, bei „Rot“ anhalten (weiße Linie), bei „Grün“
weiterfahren
 Schulterblick beim Wechsel vom Radweg auf die Straße

6. Station: Kreisel Einfahrt
 bis an den Kreisel heranfahren, dabei rechts halten
 wenn Autos vor der Kreiseleinfahrt warten, dann hinter! den
Autos (nicht daneben) einordnen
 Fußgängerüberweg beachten, Fußgänger erst durchlassen
 Autos im Kreisel haben Vorfahrt

 nach links schauen
 in den Kreisel einfahren, auch hier rechts halten
 den Kreisel einmal umfahren

7. Station: Kreisel Ausfahrt
 an der Ausfahrt Schulterblick und Handzeichen nach rechts
anzeigen
 an der Ausfahrt wieder auf Fußgänger achten
 die Straße wieder auf dem Fahrradweg zurückfahren
 der Fahrradweg ist auf der Straße nur bis zu einem bestimmten
Punkt eingezeichnet, hier mit Schulterblick oder auf den Radweg wechseln

8. Station: Kleiner Brückendamm (Rückweg)
 Schulterblick beim Wechsel von der Straße auf den Radweg
 Ampel beachten, bei „Rot“ anhalten (weiße Linie), bei „Grün“
weiterfahren

9. Station: Ampel „Vor dem Celler Tor“/ Ecke „Friederikenstraße“ (Ecke)
 wenn die Ampel „Rot“ zeigt, dann an der dicken weißen Linie auf
der Straße anhalten
 bei „Grün“ weiterfahren

10. Station: „Vor dem Celler Tor“/ IGS
 einzeln fahren (max. 2 Kinder)
 hier auf die Fahrradampel achten
 bei „Rot“ an dem dicken weißen Strich anhalten
 bei „Grün“ auf dem roten Fahrradweg auf der Straße bis zur
Linksabbiegerspur (Linksabbiegerstreifen ist klein) fahren,
dort anhalten und das Fahrrad so drehen, dass man die Gartenstraße schauen kann.

11.Station: Ampelkreuzung
 auf das grüne Signal der Ampel warten, dann rechts neben gestrichelten Linien in die Gartenstraße einfahren
 die Gartenstraße auf der Straße, bis zur nächsten Ampel entlangfahren (Vorfahrtsstraße)

12. Station: Ampel „Gartenstraße“/ „Wallgartenstraße“
 bei „Rot“ vor der Ampel bereits an dem Vorfahrtsschild anhalten
 bei „Grün“ weiterfahren
 in der „Wallgartenstraße“ von dem Fahrrad absteigen, das
Fahrrad zum gegenüberliegenden Fußgängerweg schieben
 das Fahrrad über die grüne Ampel auf den Schulhof schieben

