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Mehrfachantworten möglich !!! 
 

ALLGEMEINE FRAGEN NACH DER  STVO 
1. Wo darf man in verkehrsberuhigten Bereichen parken? 

 
Am rechten Fahrbahnrand 

In gekennzeichneten Flächen 

Nirgendwo 

2. Was bedeutet das Zeichen 136? 

Sind in einer Tempo-30-Zone zusätzlich   Warnzeichen 
„Kinder“ oder „Schulweg“ angebracht, muss die Ge- 
schwindigkeit deutlich unter 30 km/h  bleiben 

Achtung „Kinder“ 
 

Das Zeichen verlangt vom Fahrzeugführer so zu fahren, dass 
er plötzlich auftauchende Kinder nicht  gefährdet 

3. Wo darf ein Radfahrer fahren? 
Auf der Fahrbahn, wenn keine benutzungspflichtigen Radwege ange- 
ordnet worden sind 

  Bei Gehwegen mit „Radfahrer frei“ in Fahrtrichtung entweder auf der Fahr- 
bahn oder auf dem Gehweg 
Auf der Fahrbahn und auf dem Gehweg in jede   Fahrtrichtung 
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4. Darf vor einem abgesenkten Rand geparkt werden? 

Ja 
 

Nein 
 

Nur, wenn dort kein Schild  steht 
 
 
 

5. Dürfen Radfahrer während der Fahrt telefonieren? 
Ja 

 
Nein 

 
UNTERSCHLEISSHEIM SPEZIFISCHE FRAGEN 
1. Wie verhält man sich im Kreisverkehr in der  Johann-Schmid-Straße? 

 
Beim Einfahren in den Kreisverkehr muss man nicht blinken. 

Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr muss geblinkt  werden. 

Die  Mittelinsel  des  Kreisverkehrs darf  nicht  überfahren werden. Ausgenommen 
von diesem Verbot sind nur Fahrzeuge, denen das Befahren wegen ihrer Abmes- 
sungen sonst nicht möglich wäre. Mit ihnen darf die Mittelinsel und Fahrbahnbe- 
grenzung überfahren werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist. 

Es darf innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn nicht gehalten  werden. 

 
2. Wie verhalte ich mich als Radfahrer auf folgender Kreuzung, wenn ich der 

Brücke am Münchner Ring kommend links in die Raiffeisenstraße abbie- 
gen möchte (bei roter Ampel)? 

 
Ich stelle mich auf die Aufstellfläche vor den Fahrspuren. 

Ich stelle mich in die Linksabbiegespur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sie fahren mit Ihrem PKW im Margaretenanger Richtung Feldstraße und 
kreuzen die Einbahnstraße Elisabethstraße. Sie sehen einen Radfahrer, 
der aus der Elisabethstraße ausfahren möchte. Wer hat hier Vorfahrt? 

 
Der Fahrzeuglenker im Margaretenanger. 

Der Radfahrer aus der Elisabethstraße. 

 
 
 
 
 

4. Dürfen Sie auf einem Fahrradschutzstreifen parken? 
 

Das Parken ist auf einem Fahrradschutz-
streifen gestattet. 

Das Parken ist auf einem Fahrradschutz- 
streifen verboten. 
Das Halten ist auf einem Fahrradschutz- 
streifen gestattet. 
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