Sicher mit dem Fahrrad unterwegs
How to ride your bicycle safely

Dear cyclists
Today we are addressing all those citizens who came to us to
Germany only recently, do not speak German and not know
the German traffic rules yet and want to use a bicycle in road
traffic.
For your own safety we would like to give you some advice
regarding rules of conduct. Observing the traffic signs and
traffic rules will protect you and others from accidents and
as a result facilitate a safe participation in road traffic.
We care very much about your safety.

Liebe Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer,
heute wenden wir uns an all diejenigen Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die erst kürzlich zu uns nach Deutschland gekommen sind, die deutsche Sprache sowie die deutschen
Verkehrsregeln noch nicht beherrschen und das Verkehrsmittel Fahrrad im Straßenverkehr nutzen möchten.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Ihnen ein paar
Verhaltensregeln mit auf den Weg geben. Die Beachtung der
Verkehrszeichen und Verkehrsregeln schützt Sie und andere
vor Unfällen und ermöglicht so die sichere Teilnahme am
Straßenverkehr.
Ihr Leben und ihre Gesundheit liegen uns sehr am Herzen.

Joachim Herrmann, MdL
Staatsminister

Gerhard Eck, MdL
Staatssekretär

Bitte beachten Sie beim Fahrrad fahren:
keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen, nicht
Musik hören, nicht telefonieren, nicht rauchen.

While riding your bike please keep in mind:
Do not drink alcohol, do not take drugs, do not
listen to music, do not phone, do not smoke.

Bitte beachten Sie immer Ampeln und
Verkehrszeichen.
Please always observe traffic
lights and signs.

Fußgänger haben Vorrang. Bitte schauen Sie nach
rechts und links, ob dort Fußgänger sind.
Give way to pedestrians. Please look to your right
and left to check if there are any pedestrians.

Das rot-weiße Kreuz ist ein Warnzeichen (Andreaskreuz):
Vorsicht! Hier kann ein Zug kommen!
The red and white cross is a warning sign (diagonal cross):
Attention! A train could be coming here!

Vorfahrtstraße.
Priority road.

Vorfahrt gewähren.
Give way.

Halt! Vorfahrt gewähren.
Stop! Give way.

Verbot der Einfahrt.
No entry.

Verbot für Radverkehr.
No bicycles.

Radweg.
Bicycles only.

Gehweg.
Pedestrians only.

Der Weg ist für Fußgänger und Radfahrer.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger.
The pavement is for pedestrians and bicycles.
Please show consideration for pedestrians.

Fahren Sie nur mit einem verkehrssicheren Fahrrad
und bei Dunkelheit immer mit Licht und heller
Kleidung. Benutzen Sie einen Helm, um Ihren
Kopf zu schützen.

Only ride a bicycle that is roadworthy. In the dark
always ride with lights and light-coloured clothing.
Use a helmet to protect your head.

In Deutschland darf derjenige, der von rechts kommt
zuerst fahren. Ausnahme: Es gibt andere
Verkehrszeichen oder andere Markierungen.

In Germany the person coming from the right has
priority. Exception: There are other traffic signs
or other road markings.

Handzeichen geben, wenn Sie abbiegen möchten.

Give hand signals when you want to make a turn.

Auf Straßen müssen Sie rechts fahren.

You have to ride on the right-hand side of the road.

Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Fußgänger. Denken
Sie daran: Auch andere können Fehler machen.

Please show consideration for pedestrians.
Remember: Others can make mistakes too.

Polizei │Police │
Nach der Wahl der Allgemeinen Notrufnummer
bitte folgende Angaben machen:
Rufen Sie die Polizei bei einem Notfall, bei einem Verkehrsunfall oder wenn Sie sich oder andere in Gefahr befinden.
Call the police in case of an emergency, a traffic accident
or if you or others are in danger.

Eigenen Namen nennen!

Polizei │Police
Was ist│passiert?
Wo ist es passiert?
Wie viele Menschen brauchen Hilfe?
Bitte bleiben Sie am Telefon und warten auf Rückfragen!

Allgemeine Notrufnummer.│

After dialing the universal emergency telephone number,
please state following information:

Wählen Sie den Notruf bei schweren Verletzungen,
Unfällen, Feuer und für Menschen in Not.
Universal emergency telephone number. In case of severe
injuries, accidents, fire and people in an emergency situation,
call the emergency telephone number.

Give your own name!
What happened?
Allgemeine Notrufnummer.│
Where did it happen?
How many people need help?
Please hold the line for any questions!

