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Verkehrsregeln im Kreisel  
 
Hören und Sehen 
 
Lies zuerst die Fragen. Schau dir dann das Video an und beantworte die Fragen 1 und 2.  
Read the questions first. Watch the video and answer the questions 1 and 2.  
 
1. Welches Bild passt? 
 

der Kreisel / der Lastwagen / überholen / den Weg abschneiden 
 

 
 

  
 

a) b) c) d) 
 
 
2. Was ist richtig? Kreuze an. 
a) In Schweizer Kreiseln  

▢ dürfen Velofahrer in der Mitte fahren 
▢ müssen Velofahrer in der Mitte fahren. 
▢ dürfen Velofahrer nicht in der Mitte fahren.  

 
b) Diese Regel gibt es in Europa 

▢ nur in der Schweiz. 
▢ auch in verschiedenen EU-Ländern. 

 
c)  Die Schweizer Kreiselregel ist 

▢ gefährlicher 
▢ sicherer 

für die Velofahrer, als die Regeln in den EU-Ländern.  
 
d) Manfred Neun findet diese Lösung  

▢ sehr gut 
▢ überhaupt nicht gut. 

 
3. Schau das Video noch einmal. Sprich mit einem Partner (in deiner Muttersprache oder auf 
Englisch) über den Inhalt.  
Whatch the video again. Talk to a partner (in your mother tongue or in your English) about its content.  
 
 
 
Grammatikfokus: Welches Modalverb passt? 
dürfen / können / müssen / müssen 

In Europa ___________ Velofahrer im Kreisel rechts fahren. Das kann lebensgefährlich sein. Zum 

Beispiel, wenn ein Lastwagen das Velo im Kreisel überholt. In der Schweiz ___________ die 

Velofahrer seit 1994 in der Mitte des Kreisels fahren. Die Autos _________ so nicht überholen und 

____________ langsamer fahren.  
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Lösungen 
1.  

 
 

  
 

a) der Lastwagen b) überholen c) der Kreisel d) den Weg abscheiden 
 
2. Was ist richtig? Kreuze an. 
a) In Schweizer Kreiseln dürfen Velofahrer in der Mitte fahren 
b) Diese Regel gibt es in Europa nur in der Schweiz. 
c)  Die Schweizer Kreiselregel ist sicherer für die Velofahrer, als die Regeln in den EU-Ländern.  
d) Manfred Neun findet diese Lösung sehr gut. 
 
Welches Modalverb passt? 
In Europa müssen Velofahrer im Kreisel rechts fahren. Das kann lebensgefährlich sein. Zum 
Beispiel, wenn ein Lastwagen das Velo im Kreisel überholt. In der Schweiz dürfen die Velofahrer 
seit 1994 in der Mitte des Kreisels fahren. Die Autos können so nicht überholen und müssen 
langsamer fahren.  
 


