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Education routière 
Verkehrserziehung 

Vorschriften rund um den Führerausweis 

     

 
Voraussetzung zum Fahren eines Mofas:  

 14 Jahre alt 

 Bestandene Theorieprüfung (keine Fahrprüfung) 

 
Mit dem Führerausweis Kategorie M (Mofa) dürfen nur Mofas gefahren werden. Es darf ein 

Anhänger angekoppelt werden. 

 

Führerausweis immer mitführen (bei Verlust Duplikat beim Strassenverkehrsamt Freiburg 

verlangen (www.ocn.ch) 

 

Fahrzeugausweis immer mitführen (bei Verlust Duplikat beim Strassenverkehrsamt Freiburg 
verlangen (www.ocn.ch) 

 

Weitere Informationen rund um den Führerausweis findet man auf der Internetseite des 
Strassenverkehrsamtes Freiburg: 
http://www.ocn.ch/ocn/de/pub/dienstleistungen/fahrzeugfuehrer/fuehrerausweis/kategorien.htm 
 

 

Vorschriften rund um den Lenker / die Lenkerin und das Fahrzeug 

Einige knifflige Fragen, welche an der Prüfung gestellt werden können 

     

 Helm tragen ist obligatorisch 
 
 

 

 Nur in betriebssicherem und vorschriftsgemässem Zustand 

 Geschwindigkeit max. 30 km/h 

 

Motorfahrradfahrer/innen über 16 Jahre dürfen ein Kind unter 7 Jahren auf einem 

sicheren Kindersitz mitführen. 

 

Gültige Haftpflichtversicherung für das Motorfahrrad  

→ mit gültiger Vignette auf dem Kontrollschild wird nachgewiesen, dass gültige 
Haftpflichtversicherung besteht 

  Wird das hintere Licht des Mofas durch den Anhänger oder die Ladung verdeckt, 
muss der Anhänger nachts hinten ein rotes oder gelbes Licht tragen. 

 Ladung auf dem Gepäckträger maximal 1 m breit. 

 Ladung auf dem Anhänger: maximal 50 cm Überhang 

http://www.ocn.ch/ocn/de/pub/dienstleistungen/fahrzeugfuehrer/fuehrerausweis/kategorien.htm
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http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qi_u6lRpFATtqM&tbnid=ocCC3K9MhoQL1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aldi-suisse.ch/ch/html/offers/2867_34926_DEU_HTML.htm&ei=5hCqUrucH4nO0wXD5IHoDg&bvm=bv.57967247,d.bGQ&psig=AFQjCNHLE-p0jzEt_06McxxgASZXmYy8Dg&ust=1386963518609556


 Mit abgestelltem Motor gelten die gleichen Verkehrsregeln wie beim Fahrrad  

 

 

Der Auspuff Ihres Mofas ist plötzlich sehr laut und offenbar defekt. Welches Verhalten 
entspricht den Vorschriften? 

☐ 
Ich fahre nicht mit hohen Drehzahlen und lasse den Auspuff innert nützlicher Frist 
reparieren. 

☒ 
Ich stelle sofort den Motor ab, setze die Fahrt mit Pedalantrieb fort oder stosse das 
Mofa. 

☒ 
Ich sorge dafür, dass der Schaden ohne Verzug behoben wird. 

 

 

Ich bin mit dem Mofa unterwegs, bei diesem Signal… 

☐ 
Muss mir der Gegenverkehr den Vortritt lassen. 

☒ 
Muss ich dem Gegenverkehr den Vortritt lassen, wenn kein gefahrloses Kreuzen möglich 
ist. (Bemerkung: Mit einem anderen Mofa oder Fahrrad kann ich gefahrlos kreuzen!) 

☐ 
Muss ich allen entgegenkommenden Fahrzeugen den Vortritt lassen. 

 

 

Nach diesem Signal… 

☐ 
Muss ich das Mofa bei abgestelltem Motor schieben. 

☒ 
Darf ich mit dem Mofa bei abgestelltem Motor weiterfahren. 

☐ 
Darf ich nicht weiterfahren. 
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E-Bike 

     

 

Für Informationen über E-Bikes wird auf die entsprechende Internetseite des 
Strassenverkehrsamtes Freiburg verwiesen. 

http://www.ocn.ch/ocn/de/pub/dienstleistungen/fahrzeuge/kontrollschilder/velos_
und_elektrische_trottine.htm 
 

 

Für eine erfolgreiche Prüfung 

     

 

 Bild analysieren, auf Details achten ! 

 Richtige Antwort(en) ankreuzen ( 1 oder 2 Antworten können richtig 
sein) 

 30 Fragen werden gestellt 

 Maximalpunktzahl 90 ; Prüfung bestanden ab 81 Punkte 

 Wer sich gut vorbereitet, wird diese Prüfung bestehen ! 

 

 

Fragestellung bei jeder Verkehrssituation (graphisch oder Foto) 

 Hat es Signale ? 

 Wie ist der Vortritt geregelt ? (Durch ein Stop-, kein Vortritt-Signal, gilt 
Rechtsvortritt, … ?) 

 Wer fährt zuerst, als zweites, drittes, …? 

 
 

Bei Fragen 
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Bruno Rappo 

Urs Rappo 
 

educationroutiere@fr.ch 
bruno.rappo@fr.ch 

urs.rappo@fr.ch 
 
 
 

 Wir wünschen Euch viel Glück !H 
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