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Fahrradklau ist fies – schließlich brauchst du 
dein Fahrrad. Wenn du es richtig anschließt, 
ist es schwerer, es zu klauen und wenn du es 
codieren lässt, kann es nach einem Diebstahl 

schlechter verkauft werden. Hier die Tipps

Deiner Ritzelbande

Fahrrad sichern

RADWELT-
RITZELBANDE

ANTI-DIEBSTAHL-TIPPS

Schließ dein Fahrrad dort an, wo etwas los ist, 

nicht in einer einsamen Ecke. 

Auch zu Hause gilt: Das Fahrrad im Keller, in der 

Garage oder Fahrradbox immer anschließen.

Sieht dein Rad z. B. mit bunten Stickern anders 

aus als andere Räder, lässt es sich nach einem 

Diebstahl schlechter verkaufen. In der Fahrrad-

pass-App der Polizei kannst du alle wichtigen 

Merkmale deines Fahrrads festhalten. Kostenlos 

im App Store/Google Play Store.

Wird dein Fahrrad gestohlen, melde es schnell 

der Polizei. Das geht auch mit der App.

Ist dein Rad teuer, kannst du es versichern.  

Wird es geklaut, bekommst du einen Teil des  

Kaufpreises zurück.
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Wegen der Corona-Pandemie 
fahren weltweit mehr Menschen 
Rad. Sie wollen sich bewegen, weil ihr 
Sportverein zu ist oder weil sie nicht 
Bus oder Bahn fahren möchten. Da es 
im Moment nicht so einfach ist, ein 
neues Fahrrad zu bekommen, solltest 
du gut auf dein Fahrrad aufpassen 
und es sichern.

ANSCHLIESSEN,
NICHT NUR 
ABSCHLIESSEN
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ANSCHLIESSEN  
IST SICHERER

Immer, wenn du dein Fahrrad abstellst, 
solltest du es mit einem Schloss sichern. 
Ganz wichtig: Schließ dein Rad nicht nur 
ab, sondern schließe Rahmen und mög-

lichst auch Vorder- oder Hinterrad zusam-
men an einen Fahrradbügel, eine Laterne 

oder ein Schild an. Besonders sicher sind 
schwere Bügel-, Falt-, Panzerkabel- oder Ketten-
schlösser. Leichter, aber nicht ganz so sicher  
sind Rahmen- und Kabelschlösser. Für Zahlen-
schlösser brauchst du keinen Schlüssel, musst 
dir aber den Zahlencode merken.

NUMMER 
GEGEN  
KUMMER
Beim Codieren wird ein Mix aus Buch-
staben und Zahlen in den Rahmen deines 
Fahrrads graviert oder aufgeklebt. Codie-
rungen übernehmen der Fahrradhandel, 
der ADFC oder auch die Polizei in deiner 
Stadt. Das Codieren kostet etwa 15 Euro 
und sorgt dafür, dass sich dein Fahrrad 
nach einem Diebstahl schlechter verkaufen 
lässt. Denn der Code zeigt, dass dir das 
Fahrrad gehört.

NACHGEFRAGT …… bei Paula, 12 Jahre, aus Berlin
Hand aufs Herz: Wie oft vergisst du, dein Fahrrad anzuschließen?

Ehrlich gesagt, habe ich es, glaube ich, erst einmal vergessen. Sonst achte ich immer sehr gut darauf, weil ich nicht will, dass mein Fahrrad gestohlen wird.Stell dir vor, jemand klaut dein Fahrrad – wie wäre das für dich?
Ich fände das doof, weil ich sehr gerne und oft Fahrrad fahre.

Ist Fahrrad anschließen für dich okay oder eher lästig?Ich finde es lästig, mein Fahrrad anzuschließen, aber 
wenn man bedenkt, dass es sonst geklaut werden kann, finde ich es ok.

GEWINNSPIEL
Schau dir die Bilder 1-3 an und 
schreib uns, was hier beim Sichern 
schiefgelaufen ist. Mit etwas Glück 
kannst du eins von zwei Abus-
Schlössern Bordo Lite 6055C Mini 
Combo gewinnen! Das Faltschloss 
ist 60 cm lang und dein „Schlüssel” 
ist ein Bildercode!  
Schreib uns bis 2. August 2021 an 
E-Mail radwelt@adfc.de. 
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BÜGEL-, FALT- UND KETTENSCHLOSS
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