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1. Wie lauten die exakten Fachnamen der markierten Teile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Was sollte man beim Fahren in der Gruppe 
beachten? Nenne fünf Beispiele! 

- Jeder fährt sein Tempo. 
- Schwächere Fahrer fahren ganz vorne. 
- Das Tempo wird so gewählt, dass alle 

mithalten können. 
- An längeren Anstiegen fahren die starken 

Fahrer zuletzt los. 
- Starke Fahrer wählen eine schwierigere 

Linie. 

 

3. Eine längere Steigung soll bewältigt werden. 
Welche Taktik des Schaltens ist dabei in der 
Regel am zweckmäßigsten? Nenne fünf! 

- Man schaltet bereits vor der Steigung auf einen 
niedrigeren Gang. 

- Man passt die Übersetzung ständig dem 
fortlaufenden Anstieg an. 

- Beim Schalten wird der Druck auf das Pedal 
kurz reduziert. 

- Man versucht einen runden Tritt. 
- Man passt die Sitzposition dem Gelände an. 

  

 

Sattelstütze 

Oberrohr 

Hinterbau 
Federgabel 

Schaltwerk 

Umwerfer 
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4. Wofür benötigt man folgendes Werkzeug. Beschreibe zusätzlich kurz den richtigen 
Gebrauch. 

Zum Abziehen des Reifenmantels von der Felge. 

Beschreibung: Lösen der Schnellspanner, 
Herausnehmen der Felgen, am Hinterrad 
Schaltwerk mit Kette zurückziehen, 
Ventilschraube entfernen, Reifenheber ansetzen, 
Mantel mit Reifenheber lösen (Achtung! Schlauch 
nicht einklemmen), Schlauch vorsichtig 
herausnehmen 

 

5. Welche Verhaltensregeln sollen beim Fahren im Gelände unbedingt berücksichtigt 
werden? Nenne fünf! 

- Schützenswerte Flächen wie Trockenrasen, 
Streuwiesen, Feuchtgebiete und Almwiesen dürfen 
nicht befahren werden. 

- Das Fahren mitten im Wald abseits von Wegen ist 
untersagt. 

- Reifenspuren sind generell zu vermeiden. 
- Rastplätze müssen sauber verlassen werden. 
- Rücksicht auf Wanderer, Mindestabstand 1 m 

 

6. Wie nennt man ein vollgefedertes Mountain-Bike, wie abgebildet mit Fachnamen? 
Nenne fünf Merkmale! 

Fullsuspension 

- Optimale Traktion 
- Maximaler Fahrkomfort 
- Höhere Fahrsicherheit 
- Höherer Wartungsaufwand 
- Schwerer als Hardtail 
- Schlecht zu tragen 
- Sattelstütze wenig versenkbar 

 

7. Wie nennt man ein nicht vollgefedertes Mountain-Bike, wie abgebildet mit Fachnamen? 
Nenne fünf Merkmale! 

Hardtail 

- Geringes Gewicht 
- Direkte Kraftübertragung 
- Geringer Wartungsaufwand 
- Problemlos zu tragen 
- Schlechtere Hinterradtraktion 
- Geringer Fahrkomfort 
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8. Welche Körperhaltung ist bei einer Steilabfahrt 
am zweckmäßigsten? 

- Gesäß aus dem Sattel nach hinten über das Hinterrad 
schieben, sodass der Oberkörper über den Sattel 
gebracht wird. 

- Möglichst wenig Belastung auf das Vorderrad bringen, 
sodass man locker steuern kann. 

- Arme nach vorne strecken, um noch weiter nach 
hinten zu kommen. 

- Die Knie nach außen geöffnet, um mehr Bewegungsspielraum für das Bike zu bekommen. 
- Mit beiden Bremsen gleichzeitig bremsen 

 

9. Welche Möglichkeiten gibt es die passende Sitzhöhe 
am Fahrrad zu ermitteln? 

Der Sattel sollte so hoch eingestellt sein, dass… 

- man mit den Zehenspitzen gerade noch den Boden 
berührt. 

- bei waagrecht stehenden Kurbeln, ein Lot von der 
Kniescheibe zur Pedalachse verläuft. 

- man bei senkrecht stehenden Kurbeln das untere 
Pedal bei durchgestrecktem Knie genau mit der Ferse 
erreichen kann. 

 

10. Welche ist die korrekte Bremstechnik? 
Beschreibe fünf Merkmale! 

- Man bremst je nach Gelände mit beiden Bremsen und 
dosiert vor allem die Vorderbremse sehr vorsichtig. 

- Die Bremswirkung ist 70 % am Vorderrad und 30 % 
am Hinterrad. 

- Die Räder sollten auf keinen Fall länger blockieren. 
- Feste Lenkerhaltung, Spannung im Oberkörper 
- Einhaltung der Kurbelposition, dynamisches Verlagern der Hüfte nach hinten. 

 

11. Wie lautet die Fahrtechnik, mit der man Anstiege auch 
flott fahren kann? Beschreibe sie. 

Wiegetritt 

- Vor dem Anstieg die richtige Übersetzung wählen. 
- Aus dem Sattel gehen und stehend dynamisch in die 

Pedale treten. 
- Den Lenker fest in der Hand und die Tretbewegung mit 

Wiegebewegungen des Rades unterstützen. 
- Die Kurbeldrehungen wenn möglich hoch halten und Schalten vermeiden. 
- Sobald als möglich in die Sitzposition wieder zurückkehren.  
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12. Welche Ausrüstungsgegenstände sind bei einer 
3-Tages-Tour wichtig? 

Fahrradhandschuhe, Rucksack, Fahrradcomputer, 
Helm, Trinkflasche, Ersatzspeichen, Schweißband, 
Müsliriegel, Brille, Ersatztrikot, Werkzeug, Flickzeug, 
Kartenmaterial, Kleidung, Waschzeug, Erste-Hilfe-
Paket 

 

13. Was ist bei einer Verletzung zu beachten? 

- Je stärker die Blutung, desto dicker die Wundauflage. 
- Wunde wegen Infektionsgefahr nicht berühren. 
- Tiefe Wunden nicht auswaschen. 
- Eine ärztliche Versorgung innerhalb der ersten 6 Stunden ist zur Wundversorgung 

anzustreben. 

 

14. Was machst du bei einem „Chainsuck“ (Kette eingeklemmt)? 

- Mit der Hand versuchen, ob sich die Kette befreien lässt. 
- Dasselbe mit etwas höherem Kraftaufwand. 
- Kurbel abbauen, wenn das nötige Werkzeug vorhanden ist. 
- Wenn die Kette verbogen wurde, mittels zwei Schnellspannern wieder ausbiegen. 
- Die Funktion des Umwerfers und des Schaltwerks kontrollieren. 

 

15. Die Schaltung lässt sich nicht mehr richtig justieren, weil das Schaltwerk verbogen ist. 
Was machst du? 

- Schaltwerk abschrauben. 
- Hinterradachse ins Schaltauge schrauben und über den Hebel des Hinterrades gefühlvoll 

ausbiegen. 
- Schaltwerk wieder anschrauben. 
- Schaltung überprüfen, gegebenenfalls justieren. 

 


