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Kinder lernen und erleben durch Bewegung. Sie eignen sich
die Welt mit ihren Regeln und Zusammenhängen aktiv über
ihre eigene Wahrnehmung und Bewegung an. Wichtige und
grundlegende Fähigkeiten gewinnen Kinder, indem sie sich
bewegen. Bewegung und Wahrnehmung sind die Grundla-
gen des Lernens. Heutzutage nimmt jedoch der Medien-
konsum immer mehr zu. Dadurch bewegen sich Kinder
immer weniger, was ihre gesunde Entwicklung gefährdet.

Kinder brauchen ausreichende Möglichkeiten, die Geschick-
lichkeit und Beweglichkeit ihres Körpers zu trainieren und
ihre eigenen Grenzen auszutesten. Sie brauchen Gelegen-
heiten, um Grundfähigkeiten wie klettern, wippen, springen,
rennen, schaukeln und balancieren zu üben. Eine Vielfalt an
Bewegungsmöglichkeiten ist im Vorschulalter sinnvoller als
die Spezialisierung auf eine einzelne Sportart.

Es gibt zahlreiche Gründe für Sie als Eltern, Ihre Kinder in
ihrem Bewegungsdrang zu unterstützen.

Bewegung – das bringt es Ihrem Kind: 

Bewegung macht wach und aufmerksam
Bewegung regt die geistige Entwicklung an
Bewegung unterstützt das Lernen
Bewegung vermittelt Erfolgserlebnisse

Durch Bewegung werden Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl gestärkt
Bewegung baut Stress und Spannungen ab
Bewegung hält gesund
Bewegung macht gute Laune

Bewegung in den Alltag integrieren

Motivieren Sie Ihr Kind dazu, draußen zu spielen. Mit Spiel-
geräten wie Stelzen, Roller, Bällen oder einem Seil macht
es Ihrem Kind sicher Spaß, sich im Freien zu bewegen.
Legen Sie Ihre Alltagswege gemeinsam zu Fuß zurück.
Schaffen Sie Platz im Kinderzimmer und stellen Sie Ihrem
Kind Material wie Springseil, Kartons, Matten und Schaum-
stoffteile zur Verfügung, das die Bewegung fördert.
Begrenzen Sie den Fernsehkonsum Ihres Kindes, denn 
Kinder zwischen 3 und 5 Jahren sollten nicht mehr als 
30 Minuten pro Tag fernsehen. 
(Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2011): 
Geflimmer im Zimmer, S. 17.)

Besuchen Sie gemeinsam Spielplätze, Bolzplätze,
Schwimmbäder, Wälder und Wiesen.
Legen Sie im Alltag öfter mal eine Musikpause ein. Sie
können zum Beispiel die Lieblingsmusik Ihres Kindes 
auflegen und mit ihm zusammen auf der Stelle tanzen, 
turnen oder joggen.
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„Toben macht schlau“
Renate Zimmer
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8 Tipps für einen spannenden Fußweg 

1. Rollentausch 
Ihr Kind bringt zur Abwechslung mal seine Eltern zum 
Kindergarten und macht Sie auf besondere Gefahrenstellen
aufmerksam.

2. Kleine Bewegungsaufgaben einbauen
So können Sie Ihr Kind gut zum Weitergehen motivieren:
Bis zum nächsten Baum oder zur nächsten Bank auf 
einem Bein hüpfen, rückwärts gehen, auf Zehenspitzen 
gehen, galoppieren…
Wer ist als erster beim nächsten Baum, an der nächsten 
Ecke?
Wer kann so leise schleichen, dass man gar nichts hört?

3. „Buchstaben- und Zahlenspaziergang“
Ihr Kind bekommt die Aufgabe auf Schildern, Schriftzügen,
Werbeplakaten, Autokennzeichen… ihm bereits bekannte
Buchstaben und Zahlen zu suchen.

4. Fotodokumentation
Mit einer Kamera fotografieren Sie mit Ihrem Kind Eindrü-
cke vom gemeinsamen Fußweg. Jeder darf fünf Bilder
knipsen. Daraus kann sich auch eine Ausstellung im Kin-
dergarten ergeben.

5. „Blinde Reise“
Nehmen Sie Ihr Kind bei der Hand. Wenn es nun seine
Augen schließt, kann es ganz besonders darauf achten, wie
sich der Boden anfühlt, was zu riechen und zu hören ist.

6. Sammeltisch 
Auf einem speziellen Tisch zu Hause oder im Kindergarten
werden besondere Fundstücke ausgestellt, die auf dem Weg
zum Kindergarten oder nach Hause gesammelt wurden.

7. Sammelliste
Auf dem Fußweg soll nach bestimmten Dingen gesucht 
werden:
Etwas Weiches
Etwas Glänzendes
Etwas besonders Schönes
Etwas Raues ...

8. Gemeinsam mit anderen gehen
Im Kindergarten wird ein Umgebungsplan aufgehängt.
Jede Familie markiert mit einem Fähnchen, wo sie wohnt.
So lässt sich leicht herausfinden, wer den gleichen Weg
hat. Vielleicht können Sie Ihre Kinder ja abwechselnd in
den Kindergarten bringen.
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Zu Fuß zum Kindergarten 

1. Zufußgehen macht Spaß! 
Zu Fuß lassen sich schöne und spannende Ecken abseits
der großen Straßen entdecken. Dadurch können Kinder
ihre Umgebung erleben und erforschen.

2. Bewegung hält fit!
Bewegung an der frischen Luft hält gesund und stärkt die 
Abwehrkräfte. Die Lern- und Leistungsfähigkeit Ihres Kindes
wird dadurch angeregt.

3. Ihr Kind wird auf eine selbstständige Teilnahme am 
Straßenverkehr vorbereitet! 
Durch das regelmäßige aktive Unterwegssein lernt Ihr
Kind, Situationen und Gefahren im Straßenverkehr besser
einzuschätzen.

4. Ihr Kind erfährt und erfasst räumliche Zusammenhänge! 
Wenn ein Kind immer nur mit dem Auto gefahren wird,
entwickelt es keine „innere Landkarte“ von seinem Wohn-
umfeld. Im Auto ziehen nur flüchtige Bilder am Auge vorü-
ber, mit Zufußgehen lernt es dagegen, die Verbindungen
zweier Orte zu begreifen.

5. Zufußgehen schont die Umwelt! 
Durch Fahrradfahren und Zufußgehen werden keine Abgase
und Lärm verursacht. Damit geht es auch Ihnen und Ihrem
Kind besser.

6. Zufußgehen spart Geld! 
Wer bei Kurzstrecken auf das Auto verzichtet, spart Kosten
für Kraftstoff.

7. Zufußgehen schafft wertvolle gemeinsame Zeit! 
Der regelmäßige gemeinsame Weg zu Fuß kann zu einem wert-
vollen, verbindenden Ritual von Ihnen und Ihrem Kind werden.

Mobilität bei Kindern bedeutet nicht nur, sich von einem
Ort zum anderen zu bewegen. Etwas erleben und die nahe
Umwelt entdecken gehört ebenso dazu. Wege zu Fuß kön-
nen für sie ein Stück spannende Lebenszeit sein, 

während im Auto nur flüchtig einige Bilder an den Kindern
vorüberziehen. Selbstständige und „erlebende“ Kinder-
wege werden heute immer öfter durch unselbstständige
Autowege ersetzt. 

Zu Fuß zum Kindergarten

7 gute Gründe, den Weg in den Kindergarten zu Fuß zurückzulegen:

„Der Weg ist das Ziel“



Kindersitze

Das Kind sollte vor der ersten Fahrt im Kindersitz schon 
sicher sitzen können. Sonst wird die noch weiche Wirbel-
säule zu stark belastet. 
Übrigens: Der Kindertransport in der Rückentrage oder 
im Tragetuch ist auf dem Fahrrad verboten!

Nur Kinder unter sieben Jahren dürfen in einem 
Kindersitz mitgenommen werden.

Es gibt Sitze, die vor dem Lenker entgegen der Fahrtrichtung
angebracht werden, Sitze zwischen Lenker und Sattel in
Fahrtrichtung und Sitze über dem Hinterrad in Fahrtrichtung.

Wenn Sie Ihr Kind in einem Sitz zwischen Lenker und Sat-
tel transportieren, sollte es nicht mehr als 15 kg wiegen. 
Wenn Sie Ihr Kind in einem Sitz auf dem Gepäckträger 
untergebracht haben, sollte es nicht mehr als 22 kg 
wiegen.

Überlasten Sie den Kindersitz nicht durch zusätzliches 
Anhängen oder Hineinpacken von Gepäck!

Der Sitz muss Rückhaltevorrichtungen an den Fußstützen
besitzen sowie mit Gurten versehen sein.

Den besten Schutz bieten Schalensitze mit Rückenlehne,
Kopfstütze, Hosenträgergurten und verstellbaren Fuß-
stützen inklusive Riemen, um die Füße Ihres Kindes zu 
fixieren.

Beim Kauf eines Kindersitzes sollten Sie Ihr Fahrrad und
Ihr Kind mitnehmen.

Überprüfen Sie bei Ihrem Fahrrad die Funktion von 
Bremsen, Lenker und Bereifung auf die höhere Belastung
durch den Sitz.
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Vorschriften

Personen ab 16 Jahren können Kinder mit einem entspre-
chenden Sitz auf dem Fahrrad mitnehmen.

Sitze und Fußstützen müssen sicher befestigt sowie dreh- 
und kippsicher sein.

Der Helm

Der Helm muss genau passen, ohne dabei zu drücken und
zu wackeln. Darum müssen Sie Ihr Kind zum Kauf mit-
nehmen. Mit einem verstellbaren Kopfring oder Polster-
Pads kann der Helm individuell angepasst werden. 
Kleiner Tipp: Der Helm passt, wenn Ihr Kind vornüberge-
beugt stehend den Kopf leicht schütteln kann und bei 
offenem Verschlussriemen den Helm nicht verliert.

Achten Sie auch darauf, dass der Helm so passt, dass Ihr
Kind im Winter eine Mütze darunter tragen kann.

Die Stirn, die Schläfen und der Hinterkopf müssen sicher
abgedeckt sein.

Der Kinnriemen sollte mindestens 1,5 cm breit und mit
einem Schnappverschluss versehen sein. Achten Sie 
unbedingt auf einen Einklemmschutz am Kinnriemen.

Beim Kauf sollten Sie auch auf eine CT-Kennzeichnung 
achten. Diese besagt, dass der Helm alle Sicherheits-
richtlinien erfüllt.

Lüftungsschlitze sind besonders für den Sommer zu 
empfehlen.

Mama und Papa sind Vorbilder. Tragen Sie einen Helm, 
ist die Bereitschaft Ihres Kindes größer, auch einen 
aufzusetzen.

Der Helm sollte Ihrem Kind gefallen, denn dann wird es 
ihn auch lieber aufsetzen. Suchen Sie den Helm gemein-
sam mit Ihrem Kind aus.

Beim Spielen und Toben gilt: Runter mit dem Helm! 
Ansonsten besteht die Gefahr, sich mit dem Riemen zu 
verfangen und sich dabei zu verletzen.

Nach einem Sturz sollte der Helm entsorgt werden, denn
er bietet dann keinen ausreichenden Schutz mehr.

Mit dem Fahrrad unterwegs  
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Pausen

Grundsätzlich sollten die Fahrten nicht zu lange dauern. 
Planen Sie Pausen ein, damit die Kinder sich zwischen-
durch frei bewegen können. 

Die richtige Kleidung

Kinder haben im Kindersitz oder Anhänger keine Mög-
lichkeit sich zu bewegen. Sie sitzen im Fahrtwind und 
frieren leicht. Darum müssen Sie auf eine warme und 
wetterfeste Kleidung achten.

Achten Sie auf helle und leuchtende Farben der Kleidung
Ihres Kindes, damit es im Straßenverkehr gut und schnell 
gesehen wird.

Vor der ersten Fahrt

Das Fahrverhalten des Fahrrads verändert sich durch 
einen Kindersitz oder einen Anhänger. Besonders beim 
Fahren mit einem Anhänger sollten Sie sich zuerst mit 
der Breite, der Länge und dem veränderten Bremsverhal-
ten des Gespanns vertraut machen.

Kontrolle

Schraubenverbindungen können sich lockern und 
müssen ab und zu nachgezogen werden.

Gute Kindersitze halten zwar lange, trotzdem ist es 
sinnvoll, sie immer wieder auf Mängel zu prüfen.

Fahrradfahren im Ausland

Wenn Sie mit Ihrem Kind im Ausland Fahrrad fahren 
möchten, sollten Sie sich über die dortigen Bestimmun-
gen informieren, denn in einigen Ländern sind Anhänger 
verboten.
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Fahrradanhänger

Um schon mit ganz kleinen Kindern auf Tour gehen zu 
können, braucht man eine Babyschale, die mit Gurten 
sicher im Anhänger befestigt wird. Durch eine weich 
gepolsterte Einlage erhält Ihr Baby zusätzlichen Halt.

Ihr Kind sollte im Anhängersitz unbedingt angeschnallt 
sein, damit es während der Fahrt nicht aufsteht oder 
herausfällt, wenn der Anhänger einmal umkippen sollte.

Da das Rücklicht des Fahrrads verdeckt ist, muss der 
Anhänger durch ein batteriebetriebenes Rücklicht beleuch-
tet werden. Leuchtende Farben und ein Signalwimpel 
sorgen auch am Tag dafür, dass der Anhänger nicht über-
sehen wird.

Der Fahrradanhänger darf nur eine Achse haben.

Eine stabile Bodenwanne und ein niedriger Schwerpunkt 
des Anhängers erhöhen die Sicherheit.

Radabdeckungen verhindern, dass Ihr Kind in die Spei-
chen greift.

Ein geschlossenes Netzverdeck schützt nicht nur vor 
Insekten, sondern auch vor auffliegenden Steinen.

Übrigens: Untersuchungen haben ergeben, dass das 
Gefahrenpotenzial für Kinder in Anhängern deutlich 
geringer ist als im Kindersitz.
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Verbrau-
cherinformationssystem Bayern (08.07.2014), http://www.vis.bayern.de/

produktsicherheit/produktgruppen/sport_freizeit/fahrrad/kinder_fahrradanhaenger.htm

Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad unterwegs sind und Ihr Kind
im Fahrradanhänger sitzt, bedarf es einer besonderen 
Verantwortung und Rücksichtnahme. Da der Fahrradan-
hänger die Bremswirkung, die Stabilität und das Kurven-
verhalten beeinflusst, sollten Sie ganz besonders auf-
merksam fahren.

Mit dem Fahrrad unterwegs  
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Kinder haben einen hohen Körperschwerpunkt.
Deshalb stolpern und fallen sie leichter als Erwachsene.

Das Gesichtsfeld ist bei Kindern bis zu 30 Prozent
eingeschränkt. 
Daher können sie Gefahrenquellen, die sich seitlich von 
ihnen befinden, nicht wahrnehmen.

Kinder sind klein. 
Sie werden aufgrund ihrer Körpergröße leichter übersehen.

Kinder schätzen Entfernungen falsch ein. 
Oft sind Kinder noch nicht in der Lage, ein stehendes von
einem fahrenden Auto zu unterscheiden. Erst ab dem 
Alter von sieben Jahren können sie unterschiedliche 
Geschwindigkeiten einschätzen.

Kinder haben noch kein Richtungsgehör. 
Sie können nur schwer einschätzen, aus welcher Richtung
ein Geräusch genau kommt.

Kinder haben wenig Gefahrenbewusstsein. 
Sie haben vor bestimmten Gefahren oft keine Angst, da 
sie bestimmte Situationen nicht als gefährlich beurteilen.

Verkehrserziehung heute

Mobil sein bedeutet, seinen eigenen Erfahrungsraum zu er-
weitern. Das setzt aber auch eine Auseinandersetzung mit
den Anforderungen des Straßenverkehrs voraus. 

Indem Sie mit Ihrem Kind alltägliche Wege zu Fuß, mit dem
Roller oder mit dem Fahrrad zurücklegen, unterstützen Sie
es dabei, für den Verkehr fit zu werden. Nur wenn ein Kind
aktiv unterwegs ist, lernt es seine eigenen Möglichkeiten
und Grenzen zu erfahren und einzuschätzen. Mittels einfa-
cher und überschaubarer Verkehrsaufgaben lassen sich
dabei wichtige Grundfertigkeiten einüben. 

Trotzdem darf nicht vergessen werden: Das „verkehrssichere“
Kind gibt es nicht!
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Kinder bewegen sich gerne draußen und wollen ihre Um-
gebung selbstständig entdecken. Eine bewegungsreiche
Kindheit ist wichtig für eine gesunde Entwicklung. Die Be-
bauung in den Städten wird dichter und die Bewegungs-
räume und Naturflächen werden immer weniger.
Gleichzeitig steigt das Verkehrsaufkommen an und damit
auch die Sorge der Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder. 

Die Kinder werden hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, sich im
Straßenverkehr zurechtzufinden, oftmals überschätzt. Ent-
wicklungsbedingt sind sie im Vorschulalter den Anforde-
rungen des unübersichtlichen Straßenverkehrs noch nicht
gewachsen.

Folgendes ist wichtig zu wissen

Die Wahrnehmung der Kinder wird stark von Gefühlen 
und Phantasie beeinflusst.
Träume und Gedanken sind für sie oft genauso real wie
das, was tatsächlich passiert.

Kinder sind in ihrer Wahrnehmung stark auf sich bezogen.
Sie können sich noch nicht in andere Verkehrsteilnehmer
hineinversetzen. Sie denken: „Wenn ich das Auto sehe, 
sieht es mich auch.“

Kinder denken „einspurig”.
Sie können sich noch nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig
konzentrieren. Sie konzentrieren sich nur auf einen Gedan-
ken, den sie gerade im Kopf haben. Zum Beispiel fixieren
sie sich auf den Ball, der auf die Straße rollt.

Kinder haben einen hohen Bewegungsdrang.
Sie sind oft motorisch unruhig und es ist für sie noch
schwierig, eine begonnene Handlung abrupt zu stoppen.

Kinder reagieren langsam.
Aufgrund der Geschwindigkeit des Straßenverkehrs 
können sie in unbekannten Situationen nicht so schnell 
reagieren.

Ihr Kind im Straßenverkehr  
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Allgemeine Tipps

Sie kennen Ihr Kind am besten und haben die Aufsichts-
pflicht. Sie müssen entscheiden, ab wann Ihr Kind mit 
welchem Fahrzeug fahren darf!

Kinder im Vorschulalter kann man in der Nähe von Haupt-
verkehrsstraßen und stark befahrenen Straßen grundsätz-
lich nicht allein mit Fahrzeugen fahren lassen!

Auf öffentlichen Straßen dürfen Kinder mit ihren Fahr-
zeugen bis zum achten Lebensjahr nicht fahren!

Das Laufrad

Laufräder führen Kinder an das Fahrradfahren heran, ohne
sie zu überfordern. Kinder schulen damit ihre Körperbe-
herrschung und lernen das Gleichgewicht zu halten, sich
im Raum zu orientieren, rechtzeitig zu bremsen und Hinder-
nissen auszuweichen. 
Vorsicht: Kinder lernen rasch, sehr schnell zu fahren.

Der Tretroller

Ein Tretroller mit breiten, luftbereiften Rädern und Bremse
ist ein ideales Einstiegsfahrzeug für Kinder ab drei Jahren,
um die rollende Fortbewegung zu erlernen. Ihr Kind lernt
das Gleichgewicht zu halten, zu lenken und die Geschwin-
digkeit zu regulieren. Es trainiert Ausdauer und Geschick-
lichkeit. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Ihr Kind
weniger komplex als beim Radfahren. Und wenn es gefähr-
lich wird, kann Ihr Kind vom Roller leichter abspringen.

Das erste Fahrrad

Bei kleinen Spiel- oder Lernrädern kann auf Beleuchtung
und Gangschaltung verzichtet werden. 12-18 Zoll Kinderrä-
der zählen verkehrsrechtlich ohnehin noch zu den Spielzeu-
gen und dürfen weder auf der Fahrbahn noch auf dem
Fahrradweg benutzt werden.

Wenn Ihr Kind Fahrradfahren lernen soll, montieren Sie
ihm keine Stützräder. Denn Stützräder vermitteln ein fal-
sches Fahrgefühl und verhindern, dass Ihr Kind die richtige
Kombination von Treten, Lenken, Bremsen und Gleichge-
wicht halten lernt.
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Tipps für die Sicherheit Ihres Kindes

Kinder lernen durch Vorbilder.
Sie orientieren sich auch an Ihrem Verhalten. Verhalten 
Sie sich immer vorbildlich!

Überfordern Sie Ihr Kind nicht! 
Lassen Sie es nicht zu früh ohne Aufsicht zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sein.

Üben Sie mit Ihrem Kind angemessenes Verhalten im 
Straßenverkehr.

Der Fahrbahnrand bedeutet immer „Stopp!“

Auf dem Gehweg sollte das Kind immer auf der sicheren,
vom fahrenden Verkehr entfernten Seite gehen. 

Die Straße sollte möglichst nur an gesicherten Übergän-
gen (Ampel, Zebrastreifen) überquert werden.

Vor dem Überqueren der Straße muss immer mehrmals 
nach links und nach rechts geschaut werden.

Tipps für die ersten Fahrzeuge Ihres Kindes  Ihr Kind im Straßenverkehr  

Fördern, aber überfordern Sie

Ihr Kind nicht!
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Aufsteigen und Losfahren

Kann Ihr Kind von beiden Seiten aufsteigen und ohne 
Hilfe losfahren?

Kann es geradlinig, ohne Schlangenlinien losfahren?

Kann es sich beim Losfahren nicht nur auf das Fahrrad,
sondern auch auf andere Dinge konzentrieren?

Lenken

Kann Ihr Kind enge Kreise und Bögen nach beiden 
Seiten fahren?

Kann es exakt geradeaus fahren?

Kann es sich nach hinten umsehen, ohne aus der Spur 
zu geraten?

Kann es während der Fahrt kurzzeitig die eine oder die
andere Hand vom Lenker nehmen?

Bremsen und Anhalten

Kann Ihr Kind rasch und mit ausreichender Kraft sowohl
die Handbremse als auch die Rücktrittbremse betätigen?

Kann es auf ein unerwartetes Signal (Rufen oder in den
Weg springen) plötzlich bremsen?

Ausweichen

Kann Ihr Kind ausweichen, wenn Sie ihm unvermutet 
in den Weg treten?

Sonstiges

Kann Ihr Kind während der Fahrt die Fahrradklingel 
betätigen?

Kann es über ein kleines Hindernis fahren?

Kann es sein Fahrrad geschickt und sicher schieben?

Hält es beim Fahren ausreichend Abstand zu Hindernissen
(Zäune, parkende Autos…)?
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Tipps für den Fahrradkauf

Die richtige Größe: Die Sitzhöhe ist dann richtig eingestellt, 
wenn das Kind im Sattel sitzt und mit beiden Füßen den 
Boden gut erreichen kann. Der Lenker soll so hoch einge-
stellt sein, dass Ihr Kind in aufrechter Haltung fahren kann. 

Alle wichtigen Teile am Fahrrad (Lenker, Sattel, Tretkurbel)
müssen ordentlich festgeschraubt und befestigt sein und
von Zeit zu Zeit überprüft werden.

Das Fahrrad sollte unbedingt eine Rücktrittbremse und 
eine Handbremse haben.

Ein tiefer Durchstieg erleichtert das Aufsteigen und gege-
benenfalls auch einen Absprung.

Das Fahrrad sollte über einen Kettenschutz verfügen.

Die Pedale sollten breit und mit einem rutschfesten Belag
versehen sein.

Ecken und Kanten am Fahrrad müssen entschärft sein 
(zum Beispiel durch dicke, weiche oder runde Lenkeren-
den), um Verletzungen bei Stürzen zu vermeiden.

Tipps für die ersten Fahrzeuge Ihres Kindes  

Anhand folgender Fragen können Sie erkennen, wie sicher Ihr Kind auf dem Fahrrad ist:
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