
Klassen $a / 4b 

JUGENDVERKEHRSSCHULE 
SINSHEIM   im  SJ  2016 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassen 
4a/b 



Uf…abklatschen 
und das 

Gleichgewicht 
behalten?  

Genau, 
super!  

Das macht ja echt 
Spaß!  



In den Kreisel 
einfahren? Das ist 
doch ein Klacks!  



Immer schön am 
Fahrbahnrand fahren! 



Links abbiegen? 
…hm, schwieriger 

als gedacht…. 



Ganz schön 
anstrengend! Da 

braucht man 
zwischen durch 
eine Pause  



Schön um das Hütchen 
herumfahren…jetzt bloß 
nicht das Gleichgewicht 

verlieren! 
Total 

einfach!  



„Puh! Praktische Prüfung 
geschafft! Mal schauen, was die 

anderen machen!“ 

„ Beim Zuschauen sieht man ganz 
schön viele Fehler…da hat man 

schnell mal das Handzeichen 
vergessen…“  



So sieht übrigens 
ein verkehrssicheres 

Fahrrad aus!  

https://www.verkehrswacht-medien service.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=4029&md5=40eeb1028ba273681edbf75d9ca32269f3549709&parameters%5B0%5D=Yto0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2 OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&param 
eters%5B1%5D=bSI7czo3Oi Jib2R5VGFnIjtz OjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5B2%5D=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5B3%5D=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9 
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WER TEILNEHMEN MÖCHTE:  

Wettbewerb zum Fahrradjubiläum 2017 
Unsere Schülerinnen und Schüler besuchen auch im Fahrrad-Jubiläumsjahr 2017 gerne die Jugendverkehrsschulen und 
wissen danach, worauf es ankommt, wenn sie mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sind.  
 
 Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler ist gefragt! 
Im Rahmen unseres besonderen Wettbewerbs im Fahrrad-Jubiläumsjahr freuen wir uns auf alle eingesandten Bilder vom 
1. März bis zum 31. Dezember 2017, in denen ihre Kinder zeigen, was sie bei der Radfahrausbildung mit der Polizei 
gelernt haben 
 
Mitmachen & Gewinnen! Es gibt insgesamt 120 Preise. 
•Wir verlosen in jedem der 12 Regionalen Polizeipräsidiem in Baden-Württemberg 10 wertvolle Preise, 
•so z. B. 60 Gutscheine für den Erlebnispark Tripsdrill. 
 
Und so geht’s:                                                                                                        
•Die Kinder erhalten zusammen mit dem Ergebnis der Radfahrausbildung eine Postkarte zum Jubiläums-Wettbewerb von 
der Polizei.•Die Postkarte enthält auf der Rückseite einen Teilnahmeschein.•Dieser ist auszufüllen und zusammen mit 
einem Bild und der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten zu senden an: 
 
 
 
 
 
 
 

Landeskriminalamt Baden-Württemberg    
Zentralstelle Prävention (KEV)    

Konrad-Adenauer-Str. 30,  

72072 Tübingen           



Teilnahmebedingungen 

 

•Teilnahmeberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler, die 2017 an der Radfahrausbildung mit der Polizei 

Baden-Württemberg teilgenommen haben.  

•Jedes Kind kann nur einen Beitrag einreichen. 

•Einsendeschluss ist der 31.12.2017! 

•Die Auslosung erfolgt am 2.01.2018. 

•Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

•Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

•Die Bilder werden nicht zurückgeschickt. 

•Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb verwendet 

und anschließend gelöscht.  

 

 

Quelle: http://www.gib-acht-im-verkehr.de/0002_verkehrssicherheit/0002a_kinder/ 

0002a_kinder_radfahrausbildung/wettbewerb.htm 
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