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Online-Radfahrertest  
 

 

Der vorliegende Leitfaden unterstützt die Lehrpersonen in der Benutzung der Plattform «radfahrer-

test.ch». 

 

 

Zustellung Codeliste per E-Mail 

Jede Lehrperson erhält seitens des zuständigen Verkehrsinstruktors mehrere Wochen vor dem Datum 

der praktischen Veloprüfung eine E-Mail zugesandt. Diese enthält einen Link, welcher auf die Code-

liste der entsprechenden Klasse weiterführt.  

 

Die Codeliste enthält zwei Kategorien von Codes: 

 einen Lehrercode 

 60 Schülercodes (Teilnehmercodes) 
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Der Lehrercode 

Die Lehrperson benötigt den Lehrercode, damit sie sich in der Rubrik «TEST» unter «Anmeldung» in 

den Online-Radtest einloggen kann.  

 

 

 
 

Im internen Bereich kann sie kontrollieren, ob alle SuS den Test absolviert und bestanden haben. 

Wurde noch kein Test absolviert, ist die Liste leer.  

Wichtig:  

Der Lehrercode kann mehrmals verwendet werden. 

 

 
 

Die Schülercodes (Teilnehmercodes) 

Alle SuS erhalten von der Lehrperson einen der 60 zugestellten Schülercodes.  

Tipp:  

Schülercodeliste ausdrucken, die einzelnen Codes abschneiden und den SuS verteilen. 

 

Die SuS melden sich ebenfalls in der Rubrik «TEST» unter «Anmeldung» mit ihrem persönlich zuge-

teilten Schülercode an und geben als erstes die Benutzerdaten (Vorname und Name) ein. Danach 

den Button «Registrieren» anklicken, um den Test zu starten. 

 

 
 

Wichtig:  

Der Schülercode kann nur einmal verwendet werden. Sollte ein SuS den Test zu früh oder nicht kor-

rekt abschliessen, muss ihm von der Lehrperson ein neuer Code zugeteilt werden. 



 -3- 

Absolvierung des Online-Radfahrertests 

Sämtliche SuS im Kanton Schwyz absolvieren den genau gleichen Radtest, wobei die Reihenfolge 

der Fragen mittels Zufallsgenerator ändert. 

 

 
 

Beim Absolvieren des Tests können die SuS eine Frage mittels Pfeil überspringen und später darauf 

zurückkommen oder durch Anklicken der Nummer direkt zu einer einzelnen Frage wechseln.  

 

Sobald eine Frage beantwortet wurde, wird deren Nummer grün eingefärbt. Die aktuell gewählte 

Frage erscheint schwarz.  

 

Sobald die SuS auf «Abschliessen» klicken, erscheint zuerst die Kontrollfrage «willst du den Test 

wirklich abschliessen». Wird die Frage bestätigt,  geht es direkt zur der Auswertung. 

 

 
 

Wichtig:  

Ein Zwischenspeichern des Tests ist nicht möglich. Der Test muss, einmal gestartet, zu Ende geführt 

werden. Schliesst ein SuS einen Test zu früh ab oder benutzt den Button «Abschliessen» irrtümlich, 

lässt er sich nicht wieder öffnen. Dem SuS ist für einen erneuten Teststart ein neuer Schülercode 

auszuhändigen. 
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Nach Abschluss des Online-Radfahrertests 

Für die SuS erscheint direkt nach Absolvierung des Online-Tests eine Auswertungsübersicht. Die 

falschen Antworten erscheinen rot eingefärbt. Diese können mittels Klick auf die entsprechende 

Nummer eingesehen werden.  

 

Der Test gilt als bestanden, wenn die definierte Mindestanzahl von richtigen Antworten vorliegt.  

 

Hinweis: 

Lässt eine Lehrperson ein Kind den Test nach Nichtbestehen erneut absolvieren, hat dies lediglich 

Übungs-Charakter. Beim Einsehen der Testergebnisse zählt für den Verkehrsinstruktor das Resultat 

des ersten, korrekt abgeschlossenen Tests. 

 

 
 

Vorbereitung auf den Online-Radtest 

Auf der Plattform «radfahrertest.ch» stehen die frei zugänglichen Ebenen «LEXIKON» und «LERN-

SPIEL» zur Verfügung. Die SuS haben dort die Möglichkeit, ihr Wissen rund ums Velofahren selbst-

ständig zu erweitern oder zu vertiefen. Ergänzend zu den Unterrichtseinheiten der Lehrpersonen und 

den polizeilichen Verkehrsinstruktoren macht es Sinn, die SuS im Vorfeld des Online-Radtests ein-

zelne Einheiten der beiden Plattformen absolvieren zu lassen (Während des Unterrichts oder als 

Hausaufgabe von Zuhause aus).  

 

 
 

Tipp:  

Der zuständige Verkehrsinstruktor gibt anlässlich der Unterrichtseinheit «Fahrradregeln» gerne Aus-

kunft hinsichtlich Übungsmöglichkeiten auf der Plattform «radfahrertest.ch». 

 


