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Fragebogen: Wie bist du unterwegs? 
 

Zur Vorbereitung auf das Projekt „kids on bike“ haben wir verschiedene Fragen  
zum Thema Fahrrad und Unterwegssein an dich. Kreuze bitte die Antworten an!  

Bitte markiere die Kästchen mit einem Kreuz, also so wie hier    ! 

Vielen Dank ! 
 

1. Wie kommst du normalerweise in die Schule? 

(hier bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 Fahrrad   Zu Fuß  Sonstiges 

 S-Bahn   U-Bahn  

 Bus  Auto  

   

   

2. Bist du schon einmal mit dem Fahrrad in die Schule gefahren? 

 

 ja  nein 

 

3. Wenn du NICHT mit dem Fahrrad zur Schule kommst, beantworte bitte die folgende 

Frage: „Ich fahre nicht mit dem Fahrrad zur Schule, weil...  

(hier kannst du mehrere Kästchen ankreuzen) 
 

 ich aus gesundheitlichen 

Gründen eingeschränkt bin.  
 ich in der Nähe der Schule 

wohne. 

 

 der Weg zur Schule zu weit 

ist.  
 ich nicht Fahrrad fahren kann.  

 ich mich unsicher fühle.  

 ich kein eigenes Fahrrad 

habe.  

 kein Fahrradweg vorhanden 

ist.  

 zuviel Verkehr auf der Straße 

ist. 

 meine Eltern es mir nicht 

erlauben. 

 es schlechte 

Abstellmöglichkeiten an der 

Schule gibt. 

 oft schlechtes Wetter ist. 

 

 

 

4. Wie bist du in deiner Freizeit (Freunde, Sportverein, Kino etc.) unterwegs? 

(hier kannst du mehrere Kästchen ankreuzen) 

 

Fahrrad Zu Fuß 

S-Bahn/U-Bahn/Trambahn 

Bus Auto Sonstiges 
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5. Welche Vor- und Nachteile hat das Fahrrad für dich?  

(bitte kreuze alles an, was deiner Meinung nach stimmt!) 
 

gut für die 

Natur 

cool schnell teuer bequem zu 

anstrengend 

gefährlich unsicher 

                

 

6. Wie häufig fährst du Fahrrad? 

 Weniger als 1 mal 

 pro Woche 

 Gar nicht 

 1 bis 3 mal pro Woche  häufiger als 3 mal pro 

 Woche 

 

7. Trägst du beim Fahrradfahren einen Fahrradhelm?  

 ja  nein  manchmal 
 

8. Findest du, dass Radfahren gut für deine Gesundheit ist? 

 Ja, weil  _________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 Nein 

 

9. Weißt du, welche Aufgaben ein Zweiradmechaniker in seinem Beruf hat? 

 Ja, welche? ______________________________________________  

 _________________________________________________________  

 Nein 

 

10. Hast du schon einmal selbst ein Fahrrad repariert? 

 Ja, was hast du repariert?  ___________________________________  

 _________________________________________________________  

 Nein 

 

11. Traust du dir zu, alleine einen kaputten Reifen zu wechseln? 

 ja  nein 

 

12. Was ist für dich ein gutes Fahrrad?   

  


