
Dein Sachunterrichtsarbeitsplan ab Montag, 4. Mai 2020 bis 15. Mai 2020 

Um die Aufgaben zu erledigen, brauchst du das Heft: „Der schlaue Radfahrer“, welches du in 

deinem Briefumschlag findest. Auf diesem Blatt findest du außerdem die Sätze und Wörter, 

die du auf den entsprechenden Seiten einsetzen kannst.  

 

1.) Der schlaue Radfahrer Seite 3      erledigt  

 Lies dir den Text „Vor wenigen Tagen“ aufmerksam durch. Bearbeite Aufgabe 1. 

2.) Der schlaue Radfahrer Seite 4 und 5     erledigt  

 Schaue dir genau das abgebildete Fahrrad an. Bearbeite Aufgabe 2. Benutze dazu die 

folgenden Begriffe:  

  Folgende links kannst du dir zusätzlich anschauen: https://learningapps.org/326884 

https://learningapps.org/326900 

 Überprüfe mit deinen Eltern zusammen dein Fahrrad auf Verkehrssicherheit und 

hake auf der Checkliste auf S. 4/5 ab. 

3.) Der schlaue Radfahrer Seite 6 und 7     erledigt  

 Lies dir durch: „Das schreibt die Straßenverkehrsordnung vor“ und bearbeite 

selbständig Aufgabe 3. 

 Lies den Text auf S.7 und bearbeite Aufgabe 4. Beachte bei deiner Antwort, wie viele 

Fahrradlängen Abstand gehalten werden sollte. 

 Bearbeite Aufgabe 5. 

4.) Der schlaue Radfahrer Seite 8 und 9     erledigt  

 Schaue dir genau die Bilder auf S.8/9 an. Hier lernst du, wie man richtig ein 

Grundstück mit dem Fahrrad verlässt und sicher los fährt. Im Kasten unten findest du 

die Sätze dazu. Finde die richtige Reihenfolge, nummeriere und trage auf S.8/9 ein. 

Hinterradbremse Klingel  zwei gelbe Speichenreflektoren  weißer Reflektor

 Vorderradbremse Reflektoren an den Pedalen rote Schlussleuchte  

  weißer Scheinwerfer roter Großflächenreflektor 

___ Das Kind steigt von der rechten Seite auf das Fahrrad auf. 

___ Das Kind schiebt sein Fahrrad aus dem Grundstück heraus. 

___ Das Kind fährt mit beiden Händen am Lenker los. 

___ Es gibt ein deutliches Handzeichen nach links. 

___ Das Kind schaut nach links und rechts. Dabei beachtet es die Fußgänger und den fließenden 

 Verkehr. 

___ Das Kind sieht sich über die linke Schulter nach hinten um. 

https://learningapps.org/326884
https://learningapps.org/326900

