
 

 

Radeln mit Ralf und Rainer 

 

Lernen in den Osterferien und dies in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium 
Südhessen - kann das den Spaß machen? 

Na klar - 17 Kinder zwischen 4 und 12 Jahren fanden sich zusammen, um am Mittwoch 
den 04.04.12 von 10 bis 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule Dieburg unter der Aufsicht 
der Polizisten Rainer und Ralf das Radeln im Straßenverkehr mit viel Eifer zu üben. 

Gemeinsam fuhren wir in Kleinbussen der Firma Stoll nach Dieburg. Wo uns die Polizei 
am Ortseingang abholte und uns sicher zum Übungsgelände mit dem Streifenwagen 
eskortierte. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und theoretischen Einführung wurden die Fahrräder 
und Roller an die Kinder verteilt. Erste Runden wurde auf dem riesigen Gelände gedreht 
und sicher um Hütchen und Pylonen gekurvt. Verkehrsschilder und Verhaltensweisen im 
Verkehr wurden im Theorieraum besprochen und auch anhand eines Lehrvideos für 
Kinder bildlich dargestellt. Die Umsetzung der Theorie folgte immer sofort auf dem 
Außengelände unter den strengen Blicken der Polizei. Ihnen entgingen keine Fehler. Die 
“Unholde“ wurden mit geschultem Blick sofort aus dem Verkehr gezogen und ermahnt, 
mit gutem Erfolg. 

In der Mittagspause gab es für alle Salat, Gegrilltes und Kuchen. Erfahrungen wurden 
ausgetauscht, jedoch konnten die Kinder kaum stillhalten, die meisten traten schon kurze 
Zeit später wieder kräftig in die Pedale. Nach der Mittagspause wurde noch das 
schwierige Thema Linksabbiegen besprochen und dann kam der große Test und das war 
für die Kinder echt aufregend. Sich zu beweisen kann auch viel Spaß machen. Die 
Ampelanlage und ein paar freche Fußgänger brachten die Kinder ganz schön ins 
Schwitzen, wollten doch alle ohne Fehler fahren. Am Ende bekamen sie alle ein großes 
Lob und eine Teilnehmerurkunde überreicht.  

Das war wieder eine tolle Veranstaltung 
der Kängurus in Zusammenarbeit mit dem 
Polizeipräsidium Südhessen, da waren 
sich alle einig. 

Danke Ralf und Rainer für einen tollen 
und informativen Tag in der 

Jugendverkehrsschule Dieburg. 

 

 

 

Durchgeführt und unterstützt : Direktion Verkehrssicherheit  

und Sonderdienste   

 

 


