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Kinder und Radfahren 
Ungefähr 20.000 Kinder verunglücken jährlich 
in der Bundesrepublik Deutschland mit dem 
Fahrrad. Diese alarmierende Entwicklung konnte 
durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung 
nicht ausreichend wirksam eingedämmt werden. 
Die Sicherheit der Kinder beim Radfahren wird 
durch gesetzliche und verkehrstechnische Maß-
nahmen nur unvollkommen verbessert. Sie muß 
durch die Familie unterstützt werden. 

Mindestalter 
Eine feste Altersangabe, wann ein Kind radfahren 
darf, läßt sich nicht machen. Der Beginn sollte von 
der Fähigkeit abhängig gemacht werden, Gefahren 
des Straßenverkehrs zu erkennen. Kinder sollen 
frühzeitig mit dem Straßenverkehr vertraut werden; 
dies geschieht zu Fuß in Begleitung der Eltern. 
In verkehrsreichen Bereichen sollte ein Kind unter 
zehn Jahren nicht allein mit dem Fahrrad unterwegs 
sein. 
Radfahrende Kinder müssen unbedingt von der ge-
setzlich gesicherten Möglichkeit Gebrauch machen, 
zum Fahren den Bürgersteig zu benutzen. [Der Ge-
setzgeber sieht die Benutzung des Gehsteiges aller-
dings nur bis zum vollendeten 8. Lebensjahr vor.] 
Mit der Erlaubnis zum Radfahren ist mehr ver-
bunden als nur der Kauf eines Fahrrades. 
Auswahl des Fahrrades 
Das Fahrrad muß der Körpergröße des Kindes ent-
sprechen. 
Die farbliche Ausstattung des Fahrrades soll auf-
fällig sein, um die Aufmerksamkeit der anderen 
Verkehrsteilnehmer zu erregen und Vorsicht zu 
wecken. 
Stützräder helfen bestenfalls nur beim Erlernen des 
Radfahrens, danach bergen sie zusätzliche Gefah-
ren. 
Kinder wachsen nicht in zu große Fahrräder 
hinein, sondern verunglücken damit. 
Fahrräder sind heute überwiegend nach modernen 
und einheitlichen Sicherheitsmaßstäben gebaut; es 
werden dabei sehr unterschiedliche Modelle ange-
boten. Hauptgefahr ist die ungenügend zu brem-
sende Geschwindigkeit! Leichtmetallräder oder 
Rennräder sind deshalb für Kinder gefährlich. 
Breite Reifen und Rücktrittbremse sind dagegen 
günstig. 
Das Kind darf zwar ein Fahrrad haben, dessen 
Aussehen ihm gefällt; am wichtigsten sind je-
doch Stabilität und Sicherheit.  

Bekleidung 
Die Kleidung muß Signalwirkung haben und soll vor 
Schürfwunden und Prellungen schützen; gepolsterte 
Ellenbogenschützer, Radfahrhandschuhe und Sturz-
helme können Verletzungen wesentlich vermindern. 
Die Kleidung soll dem Körper anliegen und nicht be-
hindern. 

Lernhilfen 
Kinder lernen mehr durch Erleben als durch Erklä-
rungen, Ermahnungen oder Verbote. Das Vorbild der 
Eltern hilft besonders eindrücklich zur Gewöhnung 
an den Straßenverkehr. Gemeinsame Erlebnisse mit 
dem Fahrrad schulen das richtige Verhalten am be-
sten; außerdem erschließt sich den Eltern der Blick 
auf die Gefahren des Radfahrens besser als im Auto. 
Kinder sollten zunächst in solchen Bereichen Rad-
fahren, die sie gemeinsam mit Eltern oder älteren Ge-
schwistern "erfahren" haben. Auch Verkehrskinder-
gärten sind von großem Nutzen; sie werden von den 
Kindern gern besucht. Auch Lehrstunden, die Schu-
len und Polizei gemeinsam durchführen, sind 
wichtig. 
Kinder müssen ihre Rolle als Radfahrer im Straßen-
verkehr begreifen: Sie sind mit Fahrrad "schwächer" 
als der Autofahrer, aber "stärker" als der Fußgänger. 
Sie müssen nicht nur aufpassen, um sich selbst zu 
schützen; sie können als Verkehrsteilnehmer auch 
andere gefährden. Sie müssen als Radfahrer lernen, 
Rücksicht zu nehmen. 

Grundsätze für Kinder beim Radfahren 
¡ Nach Möglichkeit Benutzung des Gehsteiges bis 

zum Alter von 8 Jahren. 
¡ In der Lern- und Eingewöhnungsphase konse-

quentes Rechtsfahren und kein Linksabbiegen. 
¡ Radfahren in der Dämmerung vermeiden. 
¡ Radfahren zur Zeit des Berufsverkehrs vermeiden. 
¡ Radfahren auf regennasser Straße und auf ab-

schüssigen Straßen vermeiden. 
¡ Das Radfahren der Kinder sollte vor allem dem 

Spiel und der Freizeit vorbehalten bleiben. 
Falls es dennoch zweckbestimmt ist (z.B. zum 
Schulweg oder zum Einkaufen), muß es sicher 
beherrscht werden. Außerdem müssen die Eltern 
geprüft haben, ob der Weg auch nicht zu ge-
fährlich ist. 

¡ Eltern sollten einmal pro Woche das Fahrrad des 
Kindes auf seine Sicherheit überprüfen. 

Unter Zeitdruck oder seelischer Belastung 
verunglücken Kinder häufiger!  
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