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Begleitmaterialien

RADFAHRER GEGEN AUTOFAHRER
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
1. Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein.
Wenn ________ (1) und Autos die gleichen Straßen nutzen, müssen sie aufeinander
________ (2) nehmen. Doch weil Autos größer und stärker sind, fühlen sich manche
Radfahrer oft ________ (3). Deshalb nehmen Radfahrer in Berlin und anderen Städten an
________ (4) teil, die „Critical Mass“ heißen. Sie wollen, dass die Stadt mehr ________
(5) baut. Die Autofahrer jedoch werden schnell wütend und ________ (6) die
Demonstranten an.
a) Radwege
d) hupen

b) Demonstrationen
e) ausgebremst

c) Fahrräder
f) Rücksicht

2. Was passiert im Video?
a) Ein Fahrradfahrer und ein Mädchen steigen auf ein Fahrrad und fahren los.
b) Viele Fahrradfahrer fahren zusammen auf einer Straße.
c) Ein Autofahrer steigt aus und schlägt die Demonstranten.
d) Ein Busfahrer ist wütend und hupt.
e) Die Fahrradfahrer werden von der Polizei angehalten.
f) Als es dunkel wird, halten die Radfahrer an und gehen zu Fuß weiter.
g) Auf einem Handy sieht man eine Stadtkarte.
e) Die Radfahrer überfahren eine rote Ampel.
3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Wählt die richtige Antwort aus.
1. Was erklärt Christian Storbeck am Anfang?
a) Er ärgert sich darüber, dass es keine Versicherung für Radfahrer gibt.
b) Er meint, dass Radfahrer eine Haut aus Blech und Stahl brauchen.
c) Er sagt, dass Radfahrer im Straßenverkehr leichter verletzt werden als Autofahrer.
2. Was sagt der Fahrer der langen weißen Limousine?
a) Er glaubt, dass die Demonstration legal ist.
b) Er wartet gern, weil er nicht in Eile ist.
c) Es ärgert sich, dass die Radfahrer alle bei Rot losfahren.
3. Was sagt der Radfahrer ohne Helm?
a) Die Straßen werden fast nur für Autofahrer gebaut.
b) Radfahrer sollten zwei bis drei Spuren für sich haben.
c) Oft haben Radfahrer nur eine Spur für sich.
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4. Was sagt die Radfahrerin?
a) Die Busspur war der einzige Ort, wo die Radfahrer nicht angehupt wurden.
b) Die Autos haben gehupt, obwohl die Radfahrer den Autos nicht im Weg waren.
c) Die Radfahrer wurden angehupt, weil sie den Autos im Weg waren.
4. Ergänzt die passenden Wörter im Informationstext!
Die Critical-Mass- ___________ (1) sind eine internationale Bewegung. Die erste „Critical
Mass“ fand 1992 in San Francisco statt. In Deutschland nutzen die ___________ (2) eine
___________ (3), die Fahrradfahrern das Fahren in Gruppen erlaubt: Wenn Radfahrer
eine Gruppe von mehr als 15 ___________ (4) bilden, gilt die Gruppe wie ein einziges
Fahrzeug. Wenn dann das erste Rad bei Grün über eine ___________ (5) fährt, dürfen
ihm alle anderen Räder auch bei ___________ (6) folgen. Eine Besonderheit an den
Critical-Mass-Demonstrationen ist, dass sie offiziell nicht ___________ (7) sind und
deshalb keiner für die Veranstaltung ___________ (8) ist. Weil die ___________ (9)
spontan gewählt wird, wird der Verkehr zufällig gestoppt, ohne dass die Polizei sich darauf
vorbereiten kann.
a)
b)
c)
d)
e)

Verkehrsregel
Route
Demonstranten
Rot
verantwortlich

f) Demonstrationen
g) Kreuzung
h) angemeldet
i) Fahrzeugen

5. Welches Pronomen passt?
1. Ich kann ___________ nicht vorstellen, dass das legal ist.
2. Ihr trefft ___________ einmal im Monat.
3. Du fühlst ___________ auf dem Fahrrad oft ausgebremst.
4. Wir holen ___________ Lebensraum zurück.
5. Du kannst ___________ die Route auf deinem Handy ansehen.
6. Ich habe einen Fahrgast und muss ___________ beeilen.
7. Er zieht ___________ und seine Tochter aus dem Verkehr
a)
b)
c)

euch
dich
uns

d)
e)
f)

mich
mir
dir

g)

sich
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