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Risiko Raus 2021 – Das Quiz zur Verkehrserziehung 
 

Mach mit beim Risiko Raus Quiz 2021 und gewinne mit etwas Glück 
einen Fahrradhelm! Pro Frage ist immer nur eine Antwort richtig. 

1)  Was wird im Straßenverkehr als „Toter Winkel“ bezeichnet? 

 Der Bereich eines Wohngebiets, der nachts nicht mit Straßenlampen beleuchtet wird. 

 Eine Kurve, die ausschließlich von Müllfahrzeugen befahren werden darf. 

 
Der Bereich neben dem Fahrzeug, der selbst mit Spiegel nicht vom Autofahrer 
eingesehen werden kann. Hier ist es deswegen besonders gefährlich. 

 
2)  Wer hat an einer Straßenkreuzung von zwei gleichberechtigten Straßen Vorfahrt? 

 Derjenige, der zuerst an der Kreuzung war. 

 Der Verkehrsteilnehmer, der von rechts kommt. 

 Das größere Fahrzeug. 

 
3)  Auf einem Fahrradweg fährt vor dir ein anderer Fahrradfahrer. Wie groß sollte der 

Abstand zwischen dir und deinem Vordermann mindestens sein? 

 1 Radlänge 

 3 Radlängen 

 5 Radlängen 

 
4)  Beim Fahrradfahren trage ich immer einen Helm. Ein Helm ist dann sicher, wenn … 

 … eine leuchtende Farbe hat. 

 … dieser die Ohren bedeckt. 

 … fest sitzt und nicht drückt und einen Prüfsiegel hat. 

 
5)  Was ist die wichtigste Regel im Straßenverkehr? 

 Verhalte dich immer so, dass du dich und andere nicht gefährdest. 

 Wer Warnkleidung trägt hat immer Vorfahrt. 

 Vermeide Kreuzungen und große Straßen. 

 



 
6)  Was musst du bei diesem Verkehrszeichen beachten? 

 

 Auf dieser Straße dürfen nur rote Autos fahren. 

 Ich muss anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt gewähren. 

 Ich fahre auf der Vorfahrtsstraße und habe Vorfahrt. 

 

7)  Was sind runde blaue Schilder (z. B. Benutzungspflichtiger Radweg)? 

 

 Parkplatzschilder. 

 Gebotsschilder, z.B. Radweg 

 Vorfahrtsschilder. 

 
8)  Du fährst im Dunkeln mit deinem Rad. Wie wird dein Rad durch andere 

Verkehrsteilnehmer am besten gesehen? 

 Hauptsache das Vorderlicht funktioniert. 

 
Wenn mein Vorder- und auch Rücklicht funktionieren und an meinen Reifen, Pedalen und 
am Vorder- und Hinterrad Reflektoren angebracht sind. 

 Hauptsache mein Rad hat eine helle Farbe. 

 
9)  Auf dem Weg zur Schule fährst du auf eine Ampel zu. Die Ampel ist außer Betrieb 

und das gelbe Licht blinkt. Was bedeutet das?  

 
Die Ampel ist ausgefallen, es gelten die Verkehrszeichen. Alle müssen besonders gut 
aufpassen. 

 Es gilt „Rechts vor Links“. 

 Jeder darf fahren wie er will. 

 
10)  Wie überquerst du am besten eine Straße? 

 Möglichst schnell. 

 Ich muss nichts beachten, die Autofahrer nehmen Rücksicht.  

 
Indem ich immer den sichersten Weg gehen und möglichst an Ampeln und Zebrastreifen 
die Straße überquere. 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für die Auswertung mit den Schülerinnen und Schülern 
genommen haben! 

 


