Prüfung zum Erwerb eines
Rollbrett-Führerscheins

Praktische Prüfung:

Nummer
1

Name des Prüflings:

2

Prüfer:

Prüfung bestanden:

Ja

☐

Nein

3

☐

Warnhinweise:
Stoppen des Rollbrettes erfolgt mit den Füßen
Rollen des Rollbrettes während der Fahrt nicht berühren
lange Haare zum Zopf binden
nicht auf das Rollbrett stellen

Theoretische Prüfung:
Nummer

Frage

Frage beantwortet?

1

Womit wird das Rollbrett gestoppt?

Ja ☐

Nein ☐

2

Wer trägt die Verantwortung für das Rollbrett?

Ja ☐

Nein ☐

Ein anderes Kind steht Dir beim Fahren im Weg. Was
machst Du?
Ein Rad des Rollbrettes ist locker oder kaputt. Was
machst Du?

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

3
4
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Frage
Errichten Sie mit Seilen einen Parcours oder kleben
Sie diesen mit Klebestreifen ab. Durch diesen
Parcours muss das Kind dann fahren, ohne die Linien
zu berühren.
Bauen Sie mit Pylonen (Hütchen) oder Ähnlichem
einen Slalomparcours. Das Kind muss diesen
durchfahren, ohne die Hütchen umzuwerfen.
Durch die Halle auf eine Wand zufahren und
rechtzeitig abbremsen:
mit den Füßen auf dem Boden
mit den Füßen an der Wand

Mit den Füßen an der Wand abstoßen und so weit wie
4
möglich rückwärtsfahren, mind. jedoch bis zur
markierten Linie.
Ein Seil an der Sprossenwand befestigen oder dieses
selbst festhalten und das Kind sich auf dem Bauch
5
liegend zur Sprossenwand bzw. zu sich ziehen
lassen.
Ein Seil auf den Boden legen und das Kind so
6
darüber fahren lassen, dass es das Seil, das
zwischen den Rädern liegt, höchstens einmal berührt.
Einen Ball an einen bestimmten Punkt legen, das
7
Kind muss den Ball auf dem Bauch liegend holen und
an einen anderen markierten Punkt bringen.
Zusatzaufgaben für zwei Prüflinge und zwei Rollbretter:
Zwei Prüflinge sitzen jeweils auf einem Rollbrett und
müssen sich einen Ball zuwerfen. Sie müs-sen
1
mindestens fünf Ballwechsel schaffen, ohne dass der
Ball den Boden berührt.
Man verbindet zwei Rollbretter mit einem Seil. Nun
müssen die Prüflinge den Parcours aus Aufgabe 1
2
(für einen Prüfling) so durchfahren, dass er vom
zweiten Rollbrett nicht berührt wird.

Aufgabe bestanden?
Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐

Ja ☐

Nein ☐
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