Wortschatz „Fahrrad“
zum Nachschlagen
und Üben

für die Radfahrausbildung

der Sattel

Teile
des Fahrrades

lenken

du lenkst
er hat gelenkt
wir lenkten

die Sattel

der Lenker
die Lenker

das Hinterrad

die Hinterräder

die Speiche

die Speichen

die Fahrradkette
die Fahrradketten

in die Pedale treten

du trittst in die Pedale
er hat in die Pedale getreten
wir traten in die Pedale

das Pedal
die Pedale

das Vorderrad
die Vorderräder

den Fahrradhelm
auf- und absetzen

du setzt den Fahrradhelm auf
er hat den Fahrradhelm aufgesetzt
wir setzten den Fahrradhelm auf

weitere Teile
des Fahrrades

der Gepäckträger
die Gepäckträger

das Luftventil
die Luftventile

den Reifen aufpumpen

du pumpst den Reifen auf
er hat den Reifen aufgepumpt
wir pumpten den Reifen auf

klingeln

du klingelst
er hat geklingelt
wir klingelten

bremsbereit halten
(fertig sein schnell
zu bremsen)

der gelbe Speichenrückstrahler
die gelben Speichenrückstrahler
auch:

das Katzenauge, die Katzenaugen

das verkehrssichere
Fahrrad

der Reifen
die Reifen

das Fahrzeug

das Fahrrad

die Fahrräder

Mit allen Fahrzeugen
kann man fahren.

die Fahrzeuge

auch:

das Verkehrsmittel
die Verkehrsmittel

auch kurz:

das Kraftfahrzeug

das Rad

die Kraftfahrzeuge

die Räder

(Fahrzeuge mit Motor)
der Personenkraftwagen (PKW)
die Personenkraftwagen

der
Lastkraftwagen

(LKW)
die Lastkraftwagen

der Lastwagen

das Auto

die Lastwagen
oder: der Laster
die Laster

die Autos

der Omnibus
die Omnibusse

der Motorroller

auch kurz:

auch:

das Moped

die Mopeds

auch kurz:

die Motorroller

der Bus

die Busse

das Motorrad

die Motorräder

der Lastzug

auch:

die Lastzüge

Der Zug gehört zu den
Schienenfahrzeugen.

die Eisenbahn

der Zug die Eisenbahnen
die Züge kurz:
die Bahn

die Schienen

die Bahnen

Ein Weg zum
Gehen.

der Radweg
die Radwege

der Fahrradfahrer

der Verkehrsteilnehmer

die Fahrradfahrer

der Radfahrstreifen
die Radfahrstreifen

die Gehwege

der Fußgänger

die Verkehrsteilnehmer

auch:

der Radfahrer,
der Radler
der Motorradfahrer
die Motorradfahrer

gehen

der Gehweg

die Fußgänger

auch:

der Gehsteig,
der Bordstein,

du gehst,
er ist gegangen,
wir gingen

der Autofahrer
die Autofahrer

der Lastwagenfahrer

der Fußgängerweg
die Fußgängerwege

die Lastwagenfahrer
auch kurz:

die Straße
die Straßen

auch:

die Fahrbahn

die Kraftfahrstraße

Eine Bahn
zum Fahren.

die Autobahn
die Autobahnen

der Fußweg

die Kraftfahrstraßen
auch:

die Schnellstraße

das Verkehrsschild
die Verkehrsschilder
kurz:

das Schild

die Verkehrsampel
die Verkehrsampeln
auch:

die Lichtzeichendas Verkehrs- anlage
zeichen
auch:

der Verkehr
-

der Kreisverkehr
auch:

der Kreisel

viel
Verkehr

der Gegenverkehr

Der Autofahrer ist der
Gegenverkehr
des Radfahrers.

wenig
Verkehr

Ein Fahrrad ist sicher (nicht
gefährlich) im Verkehr, wenn
es z.B. Bremsen und Licht hat.

die Verkehrsteilnehmer

Alle Teilnehmer (Menschen),
die auf der Straße unterwegs
sind, z.B. Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger, usw. .

vorausfahren,
vor jemandem
herfahren

ihr fahrt hintereinander
sie sind hintereinander gefahren
wir fuhren hintereinander

hinterherfahren,
hinter jemandem
herfahren

eine Kurve fahren

geradeaus fahren

unterschiedliche
Fahrtrichtungen

verkehrssicher

der Verkehrsteilnehmer

hintereinander fahren

du fährst geradeaus
er ist geradeaus gefahren
wir fuhren geradeaus

In einem verkehrsberuhigten
Bereich wird der Verkehr
beruhigt. Die Verkehrsteilnehmer müssen ganz
langsam (ruhig) fahren.

Heute sind viele Autos
auf der Straße
unterwegs. Es ist viel
Verkehr.

(Fahrzeuge, die entgegen
kommen)

links abbiegen
du biegst links ab ,
er ist links abgebogen,
wir bogen links ab

verkehrsberuhigt

du fährst eine Kurve
er ist eine Kurve gefahren
wir fuhren eine Kurve

rechts abbiegen
du biegst rechts ab ,
er ist rechts abgebogen,
wir bogen rechts ab

viel
_________

der Gegenverkehr

(Fahrzeuge, die entgegen
kommen.)

Der Autofahrer ist der
____________
des Radfahrers.

wenig
_________

Heute sind viele Autos
auf der Straße
unterwegs. Es ist viel
.

Alle Teilnehmer (Menschen),
die auf der Straße unterwegs
sind, z.B. Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger, usw. .

verkehrssicher
Ein Fahrrad ist sicher (nicht
gefährlich) im Verkehr, wenn
es z.B. Bremsen und Licht hat.

die Fahrbahnmarkierung

die Fahrspur

die Fahrspuren

Der Streifen in der
Mitte der Fahrbahn
(Fahrbahnmitte).

die Fahrbahnmarkierungen

der Mittelstreifen

der Fußgängerüberweg

das Zebra

die Mittelstreifen
auch:
die Mittellinie

die Fußgängerüberwege
auch:

der Zebrastreifen

die Haltelinie

die Haltelinien

die Linksabbiegespur

Linie zum
Anhalten.

die Linksabbiegespuren

Eine Fahrspur für
Fahrzeuge, die links
abbiegen wollen.

der Fahrbahnrand
die Fahrbahnränder

Betonung ist
unterschiedlich
!!!

etwas umfahren
du fährst etwas um
er hat etwas umgefahren,
wir fuhren etwas um

das Hindernis
(hier die Baustelle)
umfahren
du umfährst das Hindernis,
er hat das Hindernis umfahren,
wir umfuhren das Hindernis

(auf etwas fahren, so
dass es
umfällt)

auch:
an dem Hindernis
vorbeifahren

sich zur (Fahrbahn-)
Mitte (zum Linksabbiegen) einordnen
du ordnest dich ein,
er hat sich eingeordnet,
wir ordneten uns ein

(zur Fahrbahnmitte fahren)

auch:
am Mittelstreifen
einordnen

die Baustelle

die Baustellen

Handzeichen geben
sich umschauen
du schaust dich um,
er hat sich umgeschaut,
wir schauten uns um

auch:
sich umsehen,
der Schulterblick (über die linke
Schulter nach hinten schauen)

du gibst Handzeichen,
er hat Handzeichen gegeben,
wir gaben Handzeichen

ankreuzen

das Kreuz

du kreuzt an,
er hat angekreuzt,
wir kreuzten an

die Kreuze

die Kreuzung
die Kreuzungen

das Kreuzfahrtschiff

Die Radfahrerin fährt über die
Kreuzung.

das Kreuzworträtsel
die Kreuzworträtsel

die Kreuzfahrtschiffe

Das Kreuzfahrtschiff kreuzt
das Meer, wenn es
von Ort zu Ort
fährt.

Die Autofahrerin fährt in
die Kreuzung ein.

die Kreuzspinne
die Kreuzspinnen

(ein-)münden
er mündet ein,
sie ist eingemündet,
er mündete ein

Beim Kreuzworträtsel kreuzen
sich die Wörter, die man
hineinschreibt.

der Mund

die Einmündung

die Münder

die Einmündungen

Stelle, an der eine Straße
in eine andere Straße
übergeht.

die (Fluss-)Mündung
Der Gang mündet
in einen großen
Raum.

die (Fluss-)Mündungen

Stelle, an der ein Fluss in einen
anderen Fluss, in einen See oder
in das Meer fließt.

schieben
du schiebst
er hat geschoben
wir schoben

aufsteigen

absteigen

du steigst auf
er ist aufgestiegen
wir stiegen auf

du steigst ab
er ist abgestiegen
wir stiegen ab

auch: aufsitzen

auch: absitzen

anfahren

anhalten

du fährst an
er ist angefahren
wir fuhren an

du hältst an
er hat angehalten
wir hielten an

zu fahren beginnen
auch: losfahren, starten

stehen bleiben
auch: abbremsen, stoppen

hintereinander fahren

nebeneinander fahren

ihr fahrt hintereinander
sie sind hintereinander gefahren
wir fuhren hintereinander

ihr fahrt nebeneinander
sie sind nebeneinander gefahren
wir fuhren nebeneinander

Vorfahrt gewähren

Vorfahrt haben

du gewährst Vorfahrt,
er hat Vorfahrt gewährt,
wir gewährten Vorfahrt

du hast Vorfahrt,
er hat Vorfahrt gehabt,
wir hatten Vorfahrt

auch: Vorfahrt achten

die Vorfahrtsstraße
die Vorfahrtsstraßen

1.

1.

2.

2.

Wenn du Vorfahrt hast,
darfst du vor anderen
Fahrzeugen z. B. über
eine Kreuzung
fahren.

Wenn du Vorfahrt gewährst,
musst du andere Fahrzeuge vor dir z. B. über
eine Kreuzung
fahren lassen.

vorfahren
du fährst vor,
er ist vorgefahren,
wir fuhren vor
vorausfahren (als erster) oder
voranfahren (nach vorne)

Wenn du auf der Vorfahrtsstraße fährst,
hast du immer Vorfahrt.

die Vorfahrtsregel

die Vorfahrt
-

1.

die Vorfahrtsregeln

der Vorfahr
die Vorfahren

2.
Eine wichtige Vorfahrtsregel
ist „Rechts hat Vorfahrt“.
Fahrzeuge von
rechts dürfen
zuerst
fahren.

jemandem die Vorfahrt nehmen
du nimmst jemandem die Vorfahrt,
er hat jemandem die Vorfahrt genommen,
wir nahmen jemandem die Vorfahrt
Wenn du jemandem die Vorfahrt nimmst,
fährst du vor jemandem, der Vorfahrt hat,
z. B. über die Kreuzung.

Jemand aus deiner Familie,
der vor dir gelebt hat.

Vorfahrt gewähren

uch: Vorfahrt achten

Vorfahrt haben
1.

2.

Wenn du
___________________,
musst du andere Fahrzeuge vor dir z.B. über
eine Kreuzung
fahren lassen.

die Vorfahrtstraße
die Vorfahrtstraßen

1.

2.

du hast Vorfahrt,
er hat Vorfahrt gehabt,
wir hatten Vorfahrt

Wenn du
___________________,
darfst du vor anderen
Fahrzeugen z.B. über
eine Kreuzung
fahren.

vorausfahren (als erster) oder
voranfahren (nach vorne)

Wenn du auf der
__________________________
fährst, hast du immer Vorfahrt.

die Vorfahrtsregel

1.

die Vorfahrtsregeln

vorfahren
du fährst vor,
er ist vorgefahren,
wir fuhren vor

der Vorfahr
die Vorfahren

2.
Eine wichtige
___________________
ist „Rechts hat Vorfahrt“.
Fahrzeuge von
rechts dürfen
zuerst
fahren.

jemandem d

Jemand aus deiner Familie,
der vor dir gelebt hat.

du nimmst jemandem die Vorfahr
er hat jemandem die Vorfahrt genommen,
wir nahmen jemandem die Vorfahrt

Wenn du jemandem die
_____________________________,
fährst du vor jemandem, der Vorfahrt hat,
z. B. über die Kreuzung.

Hier kannst du
ein „schwieriges“ Wort
in die Mitte schreiben.
Finde Wörter aus der
gleichen Wortfamilie
und trage sie außen
ein.

Hier kannst du
„schwierige“ Wörter aufschreiben.
Vergiss den Artikel nicht.
Schreibe bei Nomen außerdem die Mehrzahl dazu.
Bei Verben notierst du bitte
die unterschiedlichen Zeitformen.
Du kannst das im Wörterbuch nachschlagen.
Zeichne auch ein passendes Bild.

