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Gemeinsam mit dem Rad zur Schule: der Bicibus 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was ist richtig? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Wähl alle 
richtigen Antworten aus. 
 
Welche Wörter haben etwas mit dem Thema „Straßenverkehr in der Stadt“ zu tun?  
a) Fahrradweg 
b) Applaus 
c) Abenteuer 
d) radeln 
e) familienfreundlich 
f) gesperrt 
g) Roller 
h) Schulweg 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) ein Kind, das sich anzieht, bevor es das Haus verlässt. 
b) eine Mutter, die ihr Kind in einen Fahrradsitz setzt. 
c) Kinder, die auf einen Schulbus warten. 
d) jemanden, der Kindern zeigt, wie sie ihr Fahrrad alleine reparieren können. 
e) jemanden, der sich über die Kinder freut, die an seinem Haus vorbeikommen. 
f) feiernde Menschen, die auf der Straße tanzen. 
g) Radfahrer auf einem Radweg. 
h) einen Stau auf einer Autobahn. 

  



Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3 

3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Der „Bicibus“ … 
a) war ursprünglich ein umweltfreundlicher Schulbus. 
b) ist durch eine Initiative von Eltern entstanden. 
c) ist ein Projekt der Stadtverwaltung. 
 
2. Bei der organisierten Fahrradtour „Bicibus“ … 
a) sollen Kinder lernen, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. 
b) können Kinder auf ihren eigenen Fahrrändern mitfahren. 
c) fahren Familien einmal im Monat mit dem Rad durch Barcelona, um die Stadt 

kennenzulernen.  
 
3. Kinder mögen den „Bicibus“ unter anderem, weil sie … 
a) dabei neue Fahrtechniken lernen können. 
b) bei der Fahrt keine Angst vor Autos haben müssen. 
c) mit anderen Kindern Fahrrad fahren können. 
 
4. Radfahren in Barcelona kann gefährlich für Kinder sein, weil … 
a) die Radwege nicht nur von Radfahrern benutzt werden. 
b) sie manchmal nicht in der Lage sind, das Fahrrad sicher zu lenken. 
c) es zu wenige Radwege gibt.  
 
5. Rosa Suriñach … 
a) findet, dass die Radwege nicht nur Richtung Innenstadt ausgebaut werden sollten. 
b) glaubt, dass es dauern wird, bis sich die Verkehrssituation in Barcelona ändert. 
c) findet, dass die Stadtverwaltung nichts für Fahrradfahrer unternimmt.  
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4. Übe die Adjektive! 
Wähl das passende Adjektiv aus und schreib es in der richtigen Form in die Lücke! 
 
Heute ist ein ganz __________________(1) Tag für den _________________________(2) Paul. Denn 
er darf zum ersten Mal mit seinem __________________(3) Fahrrad zur Schule fahren. Seine 
Eltern sind etwas besorgt, denn es gibt __________________(4) Abschnitte auf der Strecke. 
Und für Paul ist es manchmal __________________(5), sich auf den Weg zu konzentrieren. 
 
eigen schwierig sechsjährig 
gefährlich besonders  

 
 
5. Übe das Partizip II! 
Bilde das Partizip II der angegebenen Verben und fülle die Lücken. Ergänze die 
passende Endung, wenn nötig. 
 
1. Der „Bicibus“ ist ein von Eltern __________________ (initiieren) Projekt, das zum Ziel 

hat, den Straßenverkehr für Kinder sicherer zu machen.  
2. Jeden Freitag fahren Kinder in einer _________________________ (organisieren) 

Fahrradtour zur Schule.  
3. Die Straßen sind für eine Stunde für Autos __________________ (sperren).  
4. Die Eltern wünschen sich, dass es in Zukunft breitere Fahrradwege gibt, die 

__________________ (trennen) vom Autoverkehr sind.  
5. Denn für kleine Kinder ist es noch schwierig, __________________ (konzentrieren) auf 

einer schmalen Fahrradspur zu fahren. 
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