
Prüfungsstrecken Klasse A1, A2, A 
 

Als kleine Hilfestellung haben wir die bekanntesten Prüfungsstrecken hier für dich zusammengefasst. 

Bitte beachte, dass jeder Prüfer auch spontan entscheiden kann, wo es hingeht. Diese beiden 

werden nur von manchen Prüfern gerne gefahren und sind zudem gut, um bestimmte Situationen im 

Verkehr zu üben. 

Prüfungsstrecke Motorrad Lang 
 

 

Den Übungsplatz links verlassen, bei der nächsten Kreuzung links, dann dem Straßenverlauf 

rechts folgen (nicht vergessen: rechts blinken, da man einen Fahrtrichtungswechsel 

durchführt, dabei ist es egal ob man dem Straßenverlauf folgt) und am Ende der Straße 

rechts Richtung Theiß, in Theiß die erste Kreuzung rechts abbiegen und bei der Feuerwehr 

vorbei und nach Stratzdorf fahren, in Stratzdorf rechts abbiegen und bei der nächsten 

Kreuzung rechts Richtung Haitzendorf fahren, in Haitzendorf  links auf die Kremser Straße 

Richtung Grafenegg einbiegen und aus Haitzendorf hinausfahren und am Ende der Straße 

rechts nach Grafenegg abbiegen, am Schloss von Grafenegg vorbei und die nächste Kreuzung 

rechts nach Kamp nehmen, in Kamp rechts auf die Parkstraße einbiegen und nach 

Haitzendorf fahren, in Haitzendorf beim Nah und Frisch links und weiter nach Grunddorf, in 

Grunddorf den Ort durchfahren und nach Schlickendorf, in Schlickendorf nach der Kapelle 

links abbiegen und Richtung Theiß fahren, die nächste Kreuzung vor Theiß rechts einbiegen 

und zurück zum Übungsplatz fahren.  

 



Prüfungsstrecke Motorrad Kurz 
 

 

Den Übungsplatz links verlassen, bei der nächsten Kreuzung links, dann dem Straßenverlauf 

rechts folgen (nicht vergessen: links blinken, da man einen Fahrtrichtungswechsel 

durchführt, dabei ist es egal ob man dem Straßenverlauf folgt) und am Ende der Straße 

rechts Richtung Theiß, in Theiß die erste Kreuzung rechts abbiegen und bei der Feuerwehr 

vorbei fahren und nach Stratzdorf fahren, in Stratzdorf rechts abbiegen und bei der nächsten 

Kreuzung rechts Richtung Haitzendorf fahren, in Haitzendorf  rechts auf die Obere 

Hauptstraße beim Nah und Frisch vorbei und weiter nach Grunddorf, in Grunddorf den Ort 

durchfahren und nach Schlickendorf, in Schlickendorf nach der Kapelle links abbiegen und 

Richtung Theiß fahren, die nächste Kreuzung vor Theiß rechts einbiegen und zurück zum 

Übungsplatz fahren. 


