
Sicher 

Name: unterwegs 
4 Gut geschützt mit Helm 

1. Lies dir zuerst den Text gut durch. 

Wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, kann es manchmal passieren, dass du stürzt., Im 

schlimmsten Fall kannst du dir hierbei schlimme Kopfverletzungen zufügen. Deshalb ist es 

ganz wichtig, dass du immer einen Helm trägst. Auch wenn du nur eine kurze Strecke mit 

dem Fahrrad zurücklegst, solltest du stets deinen Kopf mit einem passenden Helm 
schützen. Forscher haben herausgefunden, dass ein Sturz bei einer schnellen Fahrt mit 

dem Fahrrad in etwa einem Sprung von einem Fünf-Meter-Turm in ein Schwimmbecken 
ohne Wasser gleichkommt. Beim Aufsetzen und beim Kauf eines Fahrradhelms soltest du 

Folgendes beachten: 

Der Helm sollte Stirn 

Der Helm sollte eine und Hinterkopf schützen. 

auffallige Farbe haben. 

Der Helm sollte die 
Ohren frei Lassen. 

Der Helm sollte leicht 
sein und gut sitzen. 

Der Helm darf die Sicht 
nicht einschränken. 

| Die Kinnriemen sollten 

sich gut schließen lassen 

und fest sitzen. Der Helm sollte ein 
Prufzeichen haben (z.B. ein 
TUV-Prufzeichen). 

2. Du hast erfahren, was beim Fahrradhelm wichtig ist. Lies genau und kreuze an 
was stimmt. Achtung: Du musst 7 Kreuzchen setzen. 

ODie Ohren müssen frei sein. 

Stirn und Hinterkopf müssen geschützt sein. 

Der Helm sollte ein Prüfzeichen haben. 

Auf dem Helm sorgen Tiersticker für noch mehr Sicherheit. 

Der Kinnriemen sollte sich gut schließen lassen und fest sitzen. 

Der Helm sollte eine auffällige Farbe besitzen. 

Der Helm sollte leicht sein und gut sitzen. 

Der Helm darf die Sicht nicht einschränken. 

Der Helm muss farblich zum Fahrrad passen. 
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