
Sicher im Kreisverkehr 
 
 

 

 

 Ab durch die Mitte 

 Einer nach dem anderen 
 
Im Kreisel fahren alle in der Strassenmitte! 
Auch Zweiradfahrer. Dies ist erlaubt und wird 
empfohlen! 
 
«Im einstreifigen Kreisverkehr sind die 
Radfahrer nicht zum Rechtsfahren 
verpflichtet.» 
 

  
  
  

 

Zweiradfahrer: Bereits VOR dem Kreisel in die 
Fahrbahnmitte einspuren. 
 

 Blick zurück! 

 Handzeichen und Einspuren in die 
Fahrbahnmitte. 

 Bei stehender Kolonne darf man vorsichtig 
rechts vorfahren und spätestens vor dem 
letzten Auto in die Fahrbahnmitte 
einspuren. 

 Achtung bei Fussgängerstreifen! Vortritt 
gewähren. 

 Besondere Vorsicht bei Lastwagen und 
Bussen. 

  
  
  

 

Handzeichen / Blinker bei der Ausfahrt 
 
Zeichen schaffen Klarheit! 
 
Unmittelbar vor der Ausfahrt den rechten 
Blinker betätigen oder rechtes Handzeichen 
geben.  
 
(Und für Zweiradfahrer beim Einspuren vor 
dem Kreisel, siehe oben.) 

  



 

Die Ideallinie im Kreisverkehr für Zweiräder 
 
Fall 1: Die Zweiradfahrerin verlässt den Kreisel 
gleich an der ersten Ausfahrt. 

 Gleich bei der Einfahrt in den Kreisel 
Handzeichen nach rechts geben. 

 Rechts fahren. 

 Bei der ersten Ausfahrt wieder 
Handzeichen nach rechts und ausfahren. 

 
Fall 2: Der Zweiradfahrer verlässt den Kreisel 
erst bei einer der folgenden Ausfahrten. 

 Vor dem Kreisel in die Mitte einspuren (s. 
oben). 

 «Ab durch die Mitte» (s. oben). 

 Handzeichen nach rechts bei der Ausfahrt. 
  
  

 

Vortritt im Kreisverkehr 
 
Vor der Einfahrt in den Kreisel : 

 Geschwindigkeit mässigen und den im 
Kreisel von links kommenden Fahrzeugen 
den Vortritt gewähren.  

 
Im Kreisel: 

 Fahrzeuge im Kreisel haben Vortritt bzgl. 
den Kreiseleinfahrten. 

 Es gibt immer Drängler oder 
Unaufmerksame. Deshalb gut die 
Einfahrten beobachten und allenfalls 
abbremsen. 

  
  

 

Fussgängerstreifen NACH dem Kreisel 
 
Meistens hat es gleich vor/nach der 
Kreiselausfahrt einen Fussgängerstreifen. Dies 
ist ja auch bei Kreuzungen so, damit die 
Fussgänger einen direkten Weg gehen können. 
 
Vor und nach dem Kreisel sind Fahrzeuge 
aufmerksam und eher langsam unterwegs. 
Dies hilft beim Vortritt gewähren an die 
Fussgänger! 
 
In der Regel ist bei der Kreiselausfahrt vor dem 
Fussgängerstreifen Platz für mindestens ein 
Auto. Der Kreisel wird so nicht blockiert. 

  
  
Verhalten im zweispurigen (oder mehrspurigen) Kreisel 

Im mehrspurigen Kreisel gilt für Zweiradfahrer «immer in der Mitte» nicht! Hier gilt unverändert das 
Gebot des Rechtsfahrens. Also: Nur mit äusserster Vorsicht befahren!! 

Sichere Alternative: Mehrspurige Kreisel meiden (umfahren) oder für kurz auf die Fussgängerwege 
wechseln (und das Fahrrad schieben). 


