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Info für Radfahrer in Arabisch  

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad mit Licht 
(vorne und hinten), Bremsen, Klingel und... 

، (األمامية والخلفية)أحتاج دراجة آمنة مع ضوء 

 ...والفرامل، وجرس 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem 
Gehweg fahren. 

عاما للقيادة على  01لألطفال فقط ما يصل الى يتم السماح 

 .الرصيف

Achtung: Rechtsverkehr حركة اليد اليمنى: مالحظة 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen أنا دائما أعطي إشارة اليد عندما تحول 

Ich setze Kinder nur in einem Kindersitz auf 
das Fahrrad. األطفال فقط في مقعد الطفل على الدراجة يمكنني استخدام. 

Ich beachte die Verkehrszeichen. لقد الحظت عالمات الطريق. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. لدي القيادة على مسار دورة. 

Ich muss auf Fußgänger achten. أنا بحاجة إلى إيالء االهتمام للمشاة. 

Ich darf hier nicht fahren.  أنا ال يمكن أن تدفع هنا. 

Ich muss vorsichtig fahren. لدي لدفع بعناية. 

Ich muss hier halten und absteigen.  ي من د ل قاء ال ب ب نا ال قاء ه ب  .وال

Ich muss auf den Verkehr von links und 
rechts achten. ولست بحاجة إلى إيالء االهتمام لحركة اليسار واليمين. 

Achtung:  الحذر: 

Sie haben keine Versicherung, ،لم يكن لديك التأمين 

wenn Sie einem anderen Schaden zufügen!  إذا قمت بإضافة خسارة أخرى! 

Notruf 112   001الطوارئ 

Gute Fahrt! أتمنى لك رحلة موفقة! 
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Info für Radfahrer in Englisch 

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad mit 
Licht (vorne und hinten), Bremsen, 
Klingel und... 

I need a safe bicycle with light (front and 
rear), brakes, bell and ... 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem 
Gehweg fahren. 

Only children up to 10 years are allowed to 
drive on the sidewalk. 

Achtung: Rechtsverkehr Attention: right-hand traffic 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen I always give a hand signal when turning. 

Ich setze Kinder nur in einem Kindersitz  
auf das Fahrrad. 

I take children only in a special child seat for 
bicycles. 

Ich beachte die Verkehrszeichen. I follow the road signs. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. I have to drive on the cycle path. 

Ich muss auf Fußgänger achten. I need to pay attention to pedestrians. 

Ich darf hier nicht fahren.  I am not allowed drive here. 

Ich muss vorsichtig fahren. I have to drive carefully. 

Ich muss hier halten und absteigen. I must stop here and dismount. 

Ich muss auf den Verkehr von links und 
rechts achten. 

I need to pay attention to the traffic from the 
left hand side and the right hand side. 

Achtung:  Attention: 

Sie haben keine Versicherung, You are not insured  

wenn Sie einem anderen Schaden 
zufügen!  in case you do harm to a person or a thing. 

Notruf 112  emergency 112 

Gute Fahrt! Good ride! 
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Info für Radfahrer in Französisch  

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad mit 
Licht (vorne und hinten), Bremsen, 
Klingel und... 

Je besoin d'un vélo sécurisé avec la lumière (avant 
et arrière), freins, la cloche et ... 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf 
dem Gehweg fahren. 

Seulement des enfants jusqu'à 10 ans sont 
autorisés à conduire sur le trottoir. 

Achtung: Rechtsverkehr Remarque: la circulation à droite 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen 

Je donne toujours un signal de la main en 
tournant 

Ich setze Kinder nur in einem 
Kindersitz auf das Fahrrad. 

Je l'utilise seul enfant dans un siège d'enfant sur le 
vélo. 

Ich beachte die Verkehrszeichen. Je remarque les signes de la route. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. Je dois conduire sur la piste cyclable. 

Ich muss auf Fußgänger achten. Je dois faire attention aux piétons. 

Ich darf hier nicht fahren.  Je ne peux pas conduire ici. 

Ich muss vorsichtig fahren. Je dois conduire prudemment. 

Ich muss hier halten und absteigen. Je dois rester ici et de rester. 

Ich muss auf den Verkehr von links 
und rechts achten. 

Je dois faire attention à la circulation de la gauche 
et la droite. 

Achtung:  Attention: 

Sie haben keine Versicherung, Vous ne disposez pas de l'assurance, 

wenn Sie einem anderen Schaden 
zufügen!  si vous ajoutez une autre perte! 

Notruf 112  urgence 112 

Gute Fahrt! Bon voyage! 
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Info für Radfahrer in Persisch  

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad mit Licht 
(vorne und hinten), Bremsen, Klingel und... 

، ترمز، (جلو و عقب)من نياز به يک دوچرخه امن با نور 

 ...زنگ و 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem 
Gehweg fahren.  سال مجاز به رانندگی در پياده رو 01کودکان فقط تا. 

Achtung: Rechtsverkehr ترافيک راست: توجه 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen من هميشه يک سيگنال دست می دهد در هنگام تبديل 

Ich setze Kinder nur in einem Kindersitz auf 
das Fahrrad. 

استفاده از تنها فرزند در يک صندلی کودک بر من با 

 .روی دوچرخه

Ich beachte die Verkehrszeichen. من متوجه عالئم جاده. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. من بايد رانندگی در مسير چرخه. 

Ich muss auf Fußgänger achten. من نياز به توجه به عبور و مرور. 

Ich darf hier nicht fahren.  من نمی توانم اينجا رانندگی کنيد. 

Ich muss vorsichtig fahren. من بايد به رانندگی با دقت. 

Ich muss hier halten und absteigen. نجا من دن در ای ه مان د ب مان ی ب اق  .و ب

Ich muss auf den Verkehr von links und 
rechts achten.  راستمن نياز به توجه به حرکت چپ و. 

Achtung:  توجه: 

Sie haben keine Versicherung, ،شما بيمه را نداشته باشند 

wenn Sie einem anderen Schaden zufügen!  اگر شما اضافه از دست دادن ديگر! 

Notruf 112   001اورژانس 

Gute Fahrt! يک سفر خوب! 
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Info für Radfahrer in Somali 

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad 
mit Licht (vorne und hinten), 
Bremsen, Klingel und... 

Waxaan u baahanahay baaskiil aamin iftiinka (hore 
iyo gadaal), biriiga, haddana dawan iyo ... 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf 
dem Gehweg fahren. 

Carruurta oo kaliya ilaa 10 sano waxaa loo ogol 
yahay in la wado ku maraan. 

Achtung: Rechtsverkehr Fiiro gaar ah: gaadiidka gacantiisa midig ah 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen Waxaan mar walba signal gacan siiyo marka jeestay 

Ich setze Kinder nur in einem 
Kindersitz auf das Fahrrad. 

Waxaan u isticmaali ilmahaaga oo kaliya kursiga 
caruurta ee baaskiilka. 

Ich beachte die Verkehrszeichen. Waxaan u aragtid calaamadaha waddada. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. Waxaan leeyahay in la wado jid wareegga. 

Ich muss auf Fußgänger achten. 
Waxaan u baahanahay inaan bixiyo in dadka 
lugaynaya dareenka. 

Ich darf hier nicht fahren.  Waxaan halkan, ma ay eryi karin. 

Ich muss vorsichtig fahren. Waxaan leeyahay in la wado si taxadar leh. 

Ich muss hier halten und absteigen. 
Waxaan ku qasbanahay inaan halkaan sii joogo iyo 
sii joogo. 

Ich muss auf den Verkehr von links 
und rechts achten. 

Waxaan u baahanahay inaad bixiso si ay u 
dhaqdhaqaaqa bidix iyo midig dareenka. 

Achtung:  Digniin: 

Sie haben keine Versicherung, Waxaad aan lahayn caymis, 

wenn Sie einem anderen Schaden 
zufügen!  haddii aad ku dari guuldarro kale! 

Notruf 112  Emergency 112 

Gute Fahrt! Hayso safar wanaagsan! 
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Info für Radfahrer in Türkisch 

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad mit 
Licht (vorne und hinten), Bremsen, 
Klingel und... 

Ben ışığı (ön ve arka), frenler, çan ve güvenli 
bir bisiklet ihtiyacım var ... 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem 
Gehweg fahren. 

Sadece 01 yıla kadar çocuklar kaldırımda 
götürmek için izin verilir. 

Achtung: Rechtsverkehr Not: Sağ trafik 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen Açarken hep bir el işareti vermek 

Ich setze Kinder nur in einem Kindersitz 
auf das Fahrrad. 

Ben bisikletle bir çocuk koltuğunda sadece 
çocuğu kullanın. 

Ich beachte die Verkehrszeichen. Ben yol işaretleri dikkat edin. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. Ben bisiklet yolu üzerinde götürmek zorunda. 

Ich muss auf Fußgänger achten. Ben yayalara dikkat etmeleri gerekiyor. 

Ich darf hier nicht fahren.  Burada süremem. 

Ich muss vorsichtig fahren. Ben dikkatli götürmek zorunda. 

Ich muss hier halten und absteigen. Ben burada durdurmak gerekir. 

Ich muss auf den Verkehr von links und 
rechts achten. 

Ben sol ve sağ hareketi dikkat etmek 
gerekiyor. 

Achtung:  Dikkat: 

Sie haben keine Versicherung, Sen sigorta yok 

wenn Sie einem anderen Schaden 
zufügen!  Başka bir zarar eklerseniz! 

Notruf 112  Acil 112 

Gute Fahrt! İyi yolculuklar! 
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Info für Radfahrer in Urdu  

 

Ich brauche ein sicheres Fahrrad mit Licht 
(vorne und hinten), Bremsen, Klingel 
und... 

، بريک، بيل اور کے ساته (سامنے اور پيچهے)ميں روشنی 

 ...ايک محفوظ سائيکل کی ضرورت ہے 

Nur Kinder bis 10 Jahre dürfen auf dem 
Gehweg fahren. 

سال تک کے بچوں کے فٹ پاته پر ڈرائيو کرنے  01صرف 

 .کی اجازت ہے

Achtung: Rechtsverkehr دائيں ہاته ٹريفک: نوٹ 

Ich gebe beim Abbiegen immer ein 
Handzeichen تبديل کر جب ميں نے ہميشہ ايک ہاته سگنل دے 

Ich setze Kinder nur in einem Kindersitz  
auf das Fahrrad. 

ميں سائيکل پر ايک بچے کو نشست ميں اکلوتی اوالد 

 .استعمال

Ich beachte die Verkehrszeichen. ميں روڈکے نشان پر توجہ. 

Ich muss auf dem Radweg fahren. ميں سائيکل راستے پر چالنے کے لئے ہے. 

Ich muss auf Fußgänger achten. ميں پيدل چلنے والوں پر توجہ دينے کی ضرورت ہے. 

Ich darf hier nicht fahren.  ميں يہاں ڈرائيو نہيں کر سکتے. 

Ich muss vorsichtig fahren. ميں احتياط سے گاڑی چالنا ہے. 

Ich muss hier halten und absteigen. 
ہاں م یں ی ئے اور م ے ل نے ک ئے  رہ ے ل نے ک رہ

ے  .ہ

Ich muss auf den Verkehr von links und 
rechts achten. 

ميں بائيں اور دائيں کی نقل و حرکت پر توجہ دينے کی 

 .ضرورت ہے

Achtung:  احتياط: 

Sie haben keine Versicherung, ،آپ بيمہ نہيں ہے 

wenn Sie einem anderen Schaden 
zufügen!  آپ کو ايک اور نقصان شامل ہے! 

Notruf 112   001ايمرجنسی 

Gute Fahrt! ايک اچها سفر ہے! 

 


