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Vorwort

Im Grunde sehen wir tagtäglich, dass Kinder uns lehren könnten, das
spätere Leben richtig zu gestalten.
Sie sind neugierig und aufgeweckt, offen für Veränderungen.
Sie probieren, sammeln Erfahrungen, probieren erneut - mit großer
Ausdauer.
Sie lieben Bewegung und die dazugehörende Anstrengung.
Das hält sie gesund, fit und geistig rege.
Bis die Erwachsenen ihnen zeigen, wie man sich mit festgefahrenen
Meinungen und Verhaltensweisen gegen Veränderungen aller Art
wehren kann, ...
Bis die Erwachsenen ihnen zeigen, wie leicht es sein kann,
Erfahrungen von anderen zu übernehmen und eigenes Probieren
auszulassen, ...
Bis die Erwachsenen ihnen zeigen, wie bequem es sein kann, Anstrengung zu unterlassen und
trotzdem – aber eben passiv- in Bewegung zu bleiben, ...
Seit der Erfindung der Motoren, speziell derer mit Verbrennung von Erdölprodukten, hängt der
Mensch dem Traum unendlicher Mobilität nach. Die ganz persönliche Entscheidung treffen zu
können, wann und wo sie oder er loslegen möchte, wohin auch immer, stößt allerdings an
Grenzen. Und da sind nicht die an den Übergängen von Staat zu Staat gemeint, sondern jene der
Füllung beziehungsweise Überfüllung unserer Verkehrswege.
Sogar mit dem Kauf des besten und teuersten Fahrzeugs ist keine Garantie verbunden, es
uneingeschränkt nützen zu können. Damit bröckelt die in der Werbung angepriesene Faszination
des Autos an sich und daran können Entwürfe und Ideen von neuen Antriebsmöglichkeiten nichts
ändern.
Selbst wenn das Abgasproblem, das des Feinstaubs, das des Lärms, ..., gelöst wären, bliebe noch
die Frage, wohin mit den (immer mehr werdenden) Karossen. Wieviel Platz darf ein einzelner
Mensch für seine Fortbewegung beanspruchen? Ist es in Ordnung, alleine in einem vier bis fünf
Meter langen, zwei Meter breiten Fahrzeug unterwegs zu sein?
Während Ingenieure und Techniker, Architekten und Städteplaner von neuen Fahrzeugen,
Flugautos, dem kombinierten Stadtverkehr in vielen Ebenen (unter der Erde, auf Straßen,
Hochstraßen und in der Luft, ...) fantasieren, steht längst ein Verkehrsmittel im Vordergrund, das
echte alternative Lösungen vieler Probleme verspricht. Das Fahrrad.
Viele Menschen nützen ihr Auto nur, um kurze Strecken (zur Arbeit und zurück, zum Einkaufen,
für Kindertaxidienste, ...) zurückzulegen. Dabei wird der Körper kaum beansprucht, die Straßen
und Gassen aber heftig. Denn so ein Fahrzeug braucht Platz zum Fahren, Platz zum
Stehenbleiben, Platz zum Parken, ...
Lösungen und Infos bieten QR- Codes
(mit QR-Code Scanner am Tablet/Handy leicht zu
„knacken“!)

Und Spaß machen darf es natürlich auch!
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... weil ich die Umgebung fühlen kann
... weil ich mich leicht unerwartet auf den Weg machen kann
... denn ich bewege mich
... durch Übersetzung
... im Betrieb, daher umweltneutral
... daher sehr beweglich
... wenn ich möchte
... ohne Vorbereitung
... ohne ständige Servicestopps

Eine einfache
Frage, viele
Antworten von
Schülerinnen und Schülern der 4b – Klasse in Oberalm. Und was meine ich dazu?

Meinung (jede/jeder formuliert eine Antwort)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Es ist schön, mit dem Fahrrad zu fahren.
Ich finde toll, dass ich so schnell ans Ziel komme.
Ich mag die Farbe meines Fahrrades.
Ich brauche nicht um Autofahrten zu bitten.
Ich liebe die vielen Funktionen am Rad (Gänge, ...).
In Ortschaften bin ich mit dem Rad schneller.
Sport bereitet mir Spaß.
Beim gemeinsamen Radfahren kann man gut reden.
Fahrräder helfen gegen die Umweltverschmutzung.
Mein Fahrrad braucht keinen teuren Treibstoff.
Weil es gut lackiert wurde, hält mein Fahrrad lange.
Ich finde die Lichter und die Federung an Rädern cool.
Fahrräder kosten viel weniger als Autos.
Man kann mit dem Rad auch im Wald unterwegs sein.
Mit dem Rad kann man Abkürzungswege nützen.
Das Radfahren bereitet großen Spaß.
Mit dem Rad kann man kleine Ausflüge unternehmen.
Mein Fahrrad braucht keinen extra Parkplatz.
Fahrräder kann man in vielen Öffis mitnehmen.
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Was meine
ich?

Viele Wörter, aber welche Begriffe passen zum Fahrrad?
Ich male sie färbig an.
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Lores Uroma hat gerade in Jesolo
(Italien) ihren 82. Geburtstag gefeiert und
beschlossen, sich ein neues Fahrrad anzuschaffen. Bei
den etwa fünfzig bis sechzig Kilometern, die sie täglich auf ihrem
Drahtesel zurücklegt, möchte sie bequem unterwegs sein. Daher
besteht sie auf Stoßdämpfern vorne in der Gabel und unter dem Sattel.
Scheibenbremsen möchte sie, statt der Gummibremsbacken und
einen tiefen Einstieg, damit sie ihr rechtes Bein nicht mehr so hoch
über den Rahmen heben muss.
Opa findet das toll und redet ihr zu, auch einen elektrischen Hilfsmotor zu kaufen. Aber das
lehnt die alte Dame strikt ab.
Oma redet ihr zu, ihre Strecken zu kürzen, weil sie ja nicht mehr die Jüngste sei. Aber davon
will ihre Schwiegermutter gar nichts hören. „Du kannst ja dazu beitragen, dass noch mehr
Abgase in die Luft kommen!“, meint sie. „Ich werde das nicht tun! Darum kann ich auch essen,
was ich will und du ...!“ Meist bremst sie sich hier im Satz, weil sie die Streitereien mit der
Schwiegertochter nicht anheizen möchte. Genau das bringt die aber auf die Palme.
Das Radgeschäft in der Nähe von Uromas Mietwohnung ist seit Jahren ein wichtiger
Anlaufplatz der alten Dame. Alle zwei Monate kommt ihr Fahrrad zum Service. Wenn sie
einen platten Reifen hat, sogar öfter. Dort will sie auch das neue Rad erstehen.
Als Herr Chong, ein chinesischer Klavierlehrer mit seiner Familie, die freie Wohnung im
Parterre bezieht, wird Uroma unruhig. Denn sie möchte ihr Fahrrad weiterhin unter die
Kellerstiege stellen und nicht in den Radraum. Ihr genügen die sieben Stufen zum
Hauseingang, die sie das Gefährt jeden Tag hinauf und wieder hinunter tragen muss. Da will
sie es nicht auch noch den langen Gang entlangschieben und die zwei versperrten Kellertüren
öffnen und wieder abschließen müssen.
„Und“, fragt ihr Sohn, „was für ein Problem siehst du?“
„Nun ja,“ rückt die alte Dame heraus, „wenn der ein Rad hat und seine Frau auch eines und
die vier Kinder auch je eines, oder mehrere ...!
„Warum sollen sie mehrere haben?“
„Sieht man doch im Fernsehen!“, sagt seine Mutter empört. „Die Chinesen haben Millionen
davon!“
„Sind ja auch tausend Millionen!“, lacht Opa.
„Was?“
„Na Menschen! Eineinhalb Milliarden sogar, glaube ich!“, fügt er hinzu. „Aber die Zahl der
Radfahrer nimmt ständig ab. Sind nur mehr 500.000.000! Wer sich ein Auto leisten kann,
kauft sich eines. Daher kann man in Peking kaum noch atmen. Also wer weiß, ob die Chongs
überhaupt Fahrräder besitzen. Und wenn ja, dann bittest du eben darum, dein Rad dort
lassen zu dürfen, wo es die letzten zwanzig Jahre auch untergebracht war.“
„Vierzig“, wirft die alte Dame ein.
„Was vierzig?“
„Vierzig Jahre lang stelle ich es schon unter die Treppe!“
....
Lores Uroma findet immer wieder Bewunderer. Denn Radfahren in diesem hohen Alter
gelingt vielen Menschen nicht mehr. Probleme mit dem Gleichgewicht, mit der
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Konzentration, mit Armen und Beinen erschweren den komplexen Vorgang. Durch
nachlassendes Training kann sich die Situation verschlimmern. Es geht verloren, was man als
Kind spielerisch erlernt hat. Einerseits die ständige automatische Korrektur von kleinen Lenkund Bewegungsfehlern, andererseits die Unbeschwertheit des Fahrens – das Unterwegssein
ohne langes Zögern und Nachdenken.
Viele Menschen setzen sich diesem persönlichen Unbehagen, ja Stress, nicht mehr aus. Die
Fahrräder landen in Scheunen und Garagen, im Winter sowieso. Dann gewinnen Autos die
Überhand. Und obwohl die meisten zurückzulegenden Strecken kürzer als zehn Kilometer
sind, werden schwere Fahrzeuge strapaziert. Mehr als 1000 Kilos auf vier Rädern für den
Transport von oft nur einer Person, das verbraucht Energie – Benzin, Diesel, Gas oder Strom.
Vor allem, wenn die Zahl der „Autofans “ weiterhin drastisch zunimmt.
Je mehr Fahrzeuge alle Wege säumen oder verstopfen, desto mehr Menschen beginnen sich
auf dem Fahrrad zu fürchten.
Täglich kann man den Trend sogar vor Schulen beobachten, wenn Eltern ihre Kinder direkt
am Schultor aus den Autos klettern lassen, in der Angst, auf dem Schulweg könnte etwas
passieren. Und genau die Vielzahl von „Kindertaxis“ auf Schulwegen erhöht für Fußgänger
wie Radfahrer das Risiko solcher Unfälle.
Von der enormen Belastung der Atemluft ganz zu schweigen, die Abgase und Abrieb von
Reifen und Bremsen (Feinstaub) aufnehmen muss.
Die Erzeugung von Fahrrädern benötigt schon auch eine Menge an Energie.
Aluminiumrahmen, zum Beispiel, oder verchromte Lenkstangen, Felgen und Speichen
erfordern sie. Außerdem zählen Reifenherstellung, Lackierung, Kettenschmierung, ... ,
nicht gerade zu umweltfreundlichen Prozessen.
Aber im täglichen Gebrauch schneidet kein Verkehrsmittel derartig günstig ab, wie das
Fahrrad. Denn kommt es zur Verbraucherin/zum Verbraucher, beschränken sich die Abgase
auf das ausgeatmete Kohlendioxid, die Feinstaubbelastung auf ein wenig Abrieb von Reifen
und Bremsen und die Ölbelastung auf ein wenig Schmierung sich drehender Teile und der
Ketten.
Vielleicht ist Lores Uroma deshalb so fit alt geworden, weil sie beim Radeln Bewegung an der
„frischen Luft“ mit notwendigen Tätigkeiten verbindet und sich manchmal über das Wetter
ärgert, aber niemals über fehlende Parklücken oder stundenlange Staus. Ihre täglichen
Einkäufe passen in eine wasserdichte Tasche am Gepäcksträger und nur bei Glatteis setzt sie
ihre Fahrten aus.
...
Sinon Chong hat übrigens nichts dagegen, dass Lores Uroma ihr Fahrrad
weiterhin unter der Stiege parkt. Kommen sie zeitgleich nach Hause, hilft
er ihr sogar beim Hinuntertragen.
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1.1 Fahrrad – kennenlernen, verwenden lernen
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... um es zu beherrschen
... um alle Funktionen kennen zu lernen
... um meine Schwächen zu erkennen

BIKE

(MEIN) FAHRRAD
... um immer sicherer zu werden (und Spaß zu haben)
... um die Unfallgefahr zu mindern

TRICKSEN
BREMSEN
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Im Oktober ist Sahar in die dritte Klasse
eingestiegen. Eigentlich ist sie schon zehn Jahre alt
gewesen, aber ihre mangelnden Sprachkenntnisse
und die lange Zeit der Flucht mit ihren Eltern haben sie zurückgeworfen. Nach den Jahren der
ständigen Furcht vor Bomben und Granaten in ihrem Heimatland und der abenteuerlichen
Schiffspassage über das Mittelmeer stört sie das gar nicht, ein Jahr älter zu sein.
Vor allem mit Fabia und Klaus hat sie dick Freundschaft geschlossen und in den paar Monaten
recht gut Deutsch gelernt. Auch in Mathematik plagt sie sich nicht besonders. Nur im
Sachunterricht fehlen ihr oft die Übersetzungen einzelner Begriffe ins Arabische. Und die völlig
andere Schrift gibt ihr manches Rätsel auf.
Doch „Morgendämmerung“, wie ihr Name übersetzt heißt, besitzt ein fröhliches Naturell. Sie
wacht morgens mit einem Lächeln auf und schläft abends mit einem ein. Die Chancen ihrer
Familie stehen gut, im Lande bleiben zu dürfen. Das gefällt der Kleinen.
Nur eine Sache stört sie ein bisschen: Fast alle Kinder der Klasse beherrschen das Fahrradfahren.
Natürlich kennt sie Fahrräder beinahe seit ihrer Geburt. Aber eben nur vom Ansehen und
Beobachten. Ein Dreirad hat sie in ihrer Heimat besessen. Das hat ihr Papa dann zu einem
Zweirad umgebaut. Aber von Kettenantrieb und besonderen Bremsen hat sie höchstens einmal
geträumt.
Jetzt steht im nächsten halben Jahr die freiwillige Radfahrprüfung an. Da möchte Fabia die
südländische Freundin nicht im Stich lassen. Daher bittet sie ihre Mutti Ulla, mit Sahar zu üben,
ihr die wesentlichen Kniffe des Radfahrens beizubringen.
Erst zögert die ein wenig, doch dann sagt sie zu. In Erinnerung daran, wie sie Fabia und ihren zwei
Schwestern das Fahrradfahren beigebracht hat, hofft sie, es könnte klappen.
Zuerst muss ein Fahrrad her – und zwar passend!
Eine Kindersachenbörse im Nachbarort löst dieses Grundproblem. Ein recht schönes Rad steht
zum Verkauf. Fabias Papa erwirbt es, poliert Rahmen und Gabel auf, Onkel Peter tauscht die
Bremsbacken, Opa schmiert die Kette.
Sahar kann es kaum glauben. Mit Tränen in den Augen bewundert sie das Gefährt und weiß gar
nicht, was sie zu diesem tollen Geschenk sagen soll. Opa richtet den Sattel und Ulla hilft dem
Mädchen dabei, vorsichtig aufzusteigen. Beide stabilisieren Sahar auf den ersten Metern.
In den folgenden Tagen startet das Training. Klaus bringt einen Fahrradhelm mit, Fabia eine
Klammer für das rechte Hosenbein. Letztere soll verhindern, dass sich die Hose im Kettenantrieb
verfängt. In der Gartenhütte sucht Ulla die
Knie- und die Ellbogenschützer ihrer Kinder,
die normalerweise beim Skateboardfahren
Anwendung finden. Fabia glaubt, die Mutter
übertreibt. Doch Sahar fühlt sich wohl,
vorerst möglichst gut geschützt zu sein.
Ein paar Minuten gehen sie zum Stadtpark.
Dort suchen sie einen Platz, der sich eben
und glatt zum Üben eignet. Ein trockener
Wiesenstreifen nimmt der Anfängerin die
Angst vor einem Sturz.
Für die ersten Stunden montiert Opa die
Pedale ab, verwandelt das Fahrrad in ein
Laufrad. Er meint, das Mädchen würde so ein
Gefühl für die Balance entwickeln sowie das Bremsen üben können. Und er hat Recht.
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Langsam fühlt das Mädchen, wie es sein Gewicht in der Mitte des Fahrrades hält. Wird es langsam
und spürt das beginnende seitliche Kippen, streckt es das entsprechende Bein aus und federt den
Schwung ab. Entweder, um wieder in Fahrt zu kommen, oder um stehen zu bleiben.
Dem anfänglichen Bestreben, mit den Füßen durch Schleifen auf der Fahrbahn zu bremsen, folgt
nach ein paar Einheiten der Versuch, die Bremsen einzusetzen. Das klappt schneller, als Ulla es je
erwartet hat.
Sahar stellt sich überhaupt recht geschickt an. Also ergänzt Opa die Tretkurbeln wieder. Mit
einem Fuß auf dem Boden, dem anderen auf dem nach oben zeigenden Pedal braucht sie nur
zwei Versuche beim Abstoßen. Dann gelingt es ihr, mit dem zweiten Fuß das andere Pedal zu
erwischen und durch Treten vorwärts zu fahren. Welch eine tolle Erfahrung.
„Nur nicht zu schnell“, ruft Ulla, während sie nebenher läuft. „Da fällt dir zwar das Balancieren
leichter, aber du könntest die Kontrolle über das Rad verlieren!“
Ein paar Tage später wird es kniffeliger. Längst hat das Mädchen festgestellt, dass die Balance
auch durch das Treten gefestigt wird. Nun soll es einen kleinen Hügel langsam hinunterrollen,
ohne selbst für Antrieb zu sorgen. Ausrollen und zum Stillstand kommen findet Sahar
schwieriger, als schnaufend den Hügel hinaufzustrampeln.
...

1.Wie sollte das Übungsgelände für die ersten Fahrradübungen aussehen?
a) bergig
b) hügelig
c) eben
2. Jemand hat Probleme, das Gleichgewicht am Fahrrad zu halten. Was könnte ihr/ihm helfen?
a) Stützräder
b) Abmontieren der Pedale, Laufradübungen
c) Ein neues Fahrrad
3. Fahranfänger sind verlockt, anders als vorgesehen anzuhalten. Sie bremsen
a) mit den Fußsohlen
b) mit den Händen
c) mit der Nase
4. Wie sollte das Pedal stehen, das man zuerst verwendet?
a) Es sollte nach unten zeigen.
b) Es ist völlig egal, wohin es zeigt.
c) Es sollte nach oben weisen.
5. Warum ist die Stellung des Pedals wichtig?
a) Weil man Schwung zum Starten braucht.
b) Weil es netter aussieht.
c) Sie ist ohnehin nicht wichtig.
6. Macht schnelleres Fahren das Balancieren leichter?
a) Nein, es wird viel schwieriger.
b) Ja, in der Tat wird das Balancieren leichter.
c) Vielleicht, aber ich finde keinen Hinweis dazu im Text.
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Flussabwärts mit Booten Lasten zu transportieren, fiel
Menschen schon vor Urzeiten ein. Von den
Salzlagerstätten in Hallein (Bundesland Salzburg) wurde
zum Beispiel Salz bis über Wien hinaus – auf Salzach, Inn und Donau – geliefert.
Doch flussaufwärts brauchten die Schiffchen fremde Kraft. So wurden Pferde oder Ochsen
eingespannt, die auf schmalen Wegen neben den Flüssen dahintrotteten und die schwere
Last zogen.
Viele dieser Wege dienen heute als Radfahrstrecken, oder man hat neben Staubecken der
Flüsse neue geschaffen.
Nahe Tulln radeln Frieda und ihre Patentante Traude an der Donau. Die Sonne brennt vom
Himmel. Den beiden rinnt der Schweiß über den Rücken. Sie passieren jetzt schon den dritten
Imbissstand, der geschlossen hält. Dabei plagt beide der Durst.
Mitte Oktober rechnet niemand mehr mit derart warmen Temperaturen. Normalerweise sind
die Radwege wie ausgestorben. Da zahlt sich das Geschäft nicht mehr aus.
„Komm, wir fahren in die Stadt hinein!“, meint Traude und deutet ihrer Nichte, sie solle die
nächste Abzweigung nach rechts nehmen.
Am Stadtplatz hängen die beiden ihre Räder mit den Schlössern an Fahrradständer. Gleich
gegenüber finden sie Platz in einem Kaffeehaus.
Nach einer Stunde, drei Getränken und zwei Topfenstrudeln schicken sie sich an, wieder zu
starten.
Vom Gehsteig aus lässt die Tante ihr
Fahrrad
vorsichtig
über
die
Bordsteinkante auf die Fahrbahn
gleiten. Frieda macht es ihr nach. Aber
während Traude rechts vom Rad auf
dem Gehsteig bleibt, saust das
Mädchen auf die linke Seite ihres
Drahtesels. Sie schaut sich extra um, ob
der Verkehr das gefahrlos zulässt. Doch
die Tante zeigt sich trotzdem entsetzt.
„Du, das ist brandgefährlich!“, raunt sie
Frieda zu. „Der Sicherheit wegen steigt
man hier von rechts auf das Fahrrad.“
„Oh“, staunt die Zehnjährige, „ich glaub, das kann ich gar nicht! Da legt´s mich womöglich
auf!“
„Wie bitte?“
„Ich meine, ich kann nur von dieser Seite das Gleichgewicht halten. Und ich möchte nicht
stürzen!“
Tante Traude stutzt. Sie erinnert sich an den Verkehrserziehungsunterricht, als sie die
Grundschule besucht hat. Da war es ein fester Bestandteil der Ausbildung gewesen, von der
„richtigen Seite“ aufzusteigen. Sollte das womöglich keine Richtigkeit mehr haben?
„Auf alle Fälle hast du deinen Helm im Lokal vergessen!“, stellt sie fest.
...
Sollte man, als „Schutz vor der Fahrbahn/vor Fahrzeugen“ immer von rechts auf das Fahrrad
aufsteigen?
Ø

Ich bespreche das mit Mitschülerinnen und Mitschülern in der Gruppe.
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Man glaubt es kaum: Gerade zum Aufsteigen, aber auch zum Absteigen gibt es sehr
detaillierte Untersuchungen.
Steige ich von rechts auf, stehe ich noch im geschützten Raum des Gehsteiges oder des
Fahrbahnrandes. Ich drehe dem Verkehr also nicht den Rücken zu.
Einfach für und meist praktiziert durch Linkshänder.
Dem steht die Erfahrung gegenüber, dass Rechtshänder sich normalerweise im
„Rechtsraum“ (rechts von sich) besser fühlen. Die geschicktere rechte Hand führt das
rollende Fahrrad, kann es etwas ankippen und das Anfahren erleichtern. Man steigt von links
zum „Rechtsraum hin“ auf, es ist gefühlt die richtige Seite und ein Beinschwingen über
Rahmen oder Sattel wird ohne die Gefahr von Gleichgewichtsverlust bleiben.
Jene, die sich sowohl links als auch rechts ziemlich gleichwertig wohlfühlen, gibt es natürlich
auch. Ihnen sei das Rechtsaufsteigen durchaus empfohlen.
...
Immer die gleichen Fragen ...
ja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Radhelme sind etwas für Modemuffel.
Radhelme schützen den Kopf.
Erwachsene können eher auf Radhelme verzichten, als Kinder.
Gibt es genug geschützte Radwege, braucht man weniger Radhelme.
Kinder stürzen eher auf den Kopf als Erwachsene.
Wenn man einen Helm trägt, kann man wilder Rad fahren.
Bei einem Radrennen tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Helme.
Der Radhelm lässt mich am Kopf schwitzen.
Radhelme werden aus Kunststoffen erzeugt. Kunststoffe sind giftig.
Vor etwa hundert Jahren trugen Radrennfahrer Schutzhauben aus Leder.
Steigen Radrennfahrer prinzipiell von rechts auf ihre Räder auf?
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nein

Wann immer Walters Mutti Paula meint, es wäre Zeit
Lebensmittel einzukaufen, versucht Papa Fred eine gute
Ausrede zu finden.
Es stört ihn nicht, das Auto aus der Garage zu holen. Es stört ihn auch nicht, die Leergutkisten
einzupacken. Es stört ihn das Einkaufen an sich nicht.
Nur mit Paula findet er es besonders anstrengend.
Selbst Paula findet sich beim Einkaufen anstrengend.
Sie plant nämlich ganz genau, was sie braucht. Auf Einkaufslisten schreibt sie es fest und hält
sich dann exakt daran. „Sonst komme ich ja niemals mit dem Essensgeld aus!“, meint sie.
Sieht Fred nun die eine oder andere Leckerei, packt ihn der Gusto auf eine Packung
Knabbereien oder zwei, findet er, sie sollten sich etwas Besonderes gönnen, kommt er mit
Paulas Planung in Konflikt.
Das heißt, er kommt mit Paula in Konflikt.
Manchmal lächelt sie über sein Verhalten, manchmal schüttelt sie den Kopf.
Öfter gibt sie ihrem Unmut Luft.
„Mensch Fred, du bist ärger als jedes Kind“, zischt sie ihm dann zu. Oder sie jammert: „Ich bin
schon wieder über dem Budget!“ Meistens stellt sie aber fest: „Nächstes Mal fahre ich wieder
ohne dich!“
„Soll mir Recht sein“, gibt der Ehemann zurück und weiß zugleich, dass Paula ihn bald wieder
fragen wird. Denn beim Kistenschleppen und bei der Auswahl von Spezialitäten möchte sie
ihn hin und wieder gerne dabeihaben und seinen Ratschlag einholen.
Vanillejogurt im Glas, 400 Gramm, haben heute für kleine Unstimmigkeiten gesorgt. Im
Tagesangebot war der Preis um 25 Cent pro Einheit vergünstigt. Fred hat zugegriffen, gleich
einen ganzen Euro gespart. Und den Walter hat´s gefreut. Er liebt Vanillejogurt.
Paula schüttelt noch immer den Kopf, während sie die Gläser in den Kühlschrank stellt. Es
liegt wohl daran, dass sie diese Jogurts viel zu süß findet und daher nicht isst. Oder auch am
Preis, der ihr selbst vergünstigt noch immer zu hoch scheint.
Da hält sie inne und ruft verärgert: „Okay, die Butter haben wir vergessen und mehlige
Kartoffeln für das Püree morgen! Begreife ich nicht, steht doch auf der Liste!“
Dass seine Mama etwas vergisst, kommt selten vor. Daher muss Walter grinsen.
„Ärgere dich nicht“, meint Fred, „ich fahr eben noch einmal!“
„Aber nimm das Radl, dann brauchst du keinen Parkplatz mehr
suchen!“, antwortet Paula.
Kein Problem, findet der Ehemann, mit der richtigen
Einkaufstasche für den Gepäcksträger. Daraufhin bringt Paula
ihm ihren Korb. Den schnallt Fred mit Gummispannern fest.
„Kann ich mit?“, fragt Walter.
„Klar doch!“, freut sich sein Vater.
Das Fahrrad des Jungen lehnt am Abstelldach der Müllkübel. Er
nimmt es, hält es leicht schräg, bleibt mit dem linken Fuß am
Boden und hebt das rechte Bein über den Sattel. So wartet er
auf den Papa.
Fred steigt auf das linke Pedal, schiebt mit dem rechten Bein an,
rollt los und schwingt es dann hoch über den Sattel. So hoch,
dass er nicht am Handgriff des Korbes streift.
Zurück zum Geschäft können die beiden einen Radweg
nehmen, etwas holprig, aber kürzer. Ein paar Meter vor dem
Kreisverkehr mündet er wieder in die Hauptstraße ein. Sie
16 von 112

fahren zügig, denn Dahinzuckeln mag Fred nicht, legen sich in die Kurve und zweigen nach
rechts in den Parkplatz des Supermarktes. Dort schlängeln sie sich etwas regelwidrig durch
die Parkenden und drehen zum Radständer.
Zufrieden ziehen sie langsam die Bremsen. Freds Vorderrad wird in den Stoßdämpfer
gedrückt, lässig schwingt er wieder das rechte Bein. Doch leider hat er auf der kurzen Strecke
den mitgeführten Korb vergessen. So bleibt er mit dem Unterschenkel hängen und kippt, weil
er kaum rollt, aber trotzdem noch links am Pedal steht, plump zur Seite. Das sieht weniger
lässig aus und schmerzt in Hüfte und Schulter, als er am Boden aufprallt.
Erschrocken weiß Walter nicht, was er von Papas Sturz halten soll. Er hilft ihm hoch, merkt
aber, dass es dem Vater peinlich ist, obwohl das Ganze augenscheinlich kaum jemand
beobachtet hat. Nur eine Mutter, die gerade mit ihrem Kind vorbeikommt, sagt: „Schau
Schatzi, auch so ein älterer Mann sollte einen Helm aufsetzen, wenn er nicht gut Rad fahren
kann!“
Verärgert überlegt Fred, ob er reagieren soll. Zugleich putzt sich den Staub von der Kleidung
und stellt schließlich fest, dass vermutlich nur blaue Flecken vom Sturz bleiben werden.
„Danke für die Hilfe“, murmelt er und ein erleichtertes Lächeln überzieht sein Gesicht.
Wenigstens weiß er noch, was er einkaufen soll.
Oder nicht?
Walter denkt nach. Eigentlich hat er die Auf- und Absteigemethode des Vaters schon oft
bewundert. Aber gar so sicher scheint sie nicht zu sein. Warum nicht?
n Was könnte stören?
n Welcher Abschnitt unterscheidet sich?
Wenn du im folgenden Buchstabengewirr Wörter findest und richtig aneinanderreihst, erhältst
du eine mögliche Antwort.
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Lauras Papa arbeitet bei der Polizei. Sie glaubt, er ist irgendein Inspektor, aber genau weiß
sie es nicht. Manchmal sitzt er im Büro, sagt sie. Oft darf er auch unterwegs sein. Dann nimmt
er gerne das Dienstfahrrad in Polizeifarben.
„Wie der Wachtmeister Dimpfelmoser“, erzählt Laura stolz, denn das Buch vom Räuber
Hotzenplotz gehört zu ihren absoluten Favoriten, „aber Papa sieht viel sportlicher aus.“
Beim Fahren verwundert das nicht, denn die Fahrräder der heutigen Polizei sind moderne
Mountainbikes mit Gangschaltungen, Stoßdämpfern und entsprechenden Bremsanlagen.
Im Gegensatz dazu beschreibt Otfried Preußler vor etwa 60 Jahren eine Polizistenfigur mit
einem Standardrad, unkompliziert und einfach zu bedienen.
Unkompliziert für diese Zeit, denn das Fahrrad hat in den über 200 Jahren seit seiner
Erfindung doch wesentliche technische Fortschritte hinter sich. Wenn man bedenkt, dass
ein hölzernes Laufrad am Anfang gestanden hat, ohne Antriebseinheit und Bremsen, darf
man sich über viele Verbesserungen freuen: den Metallrahmen, die Speichenräder, die
Luftreifen, den Pedalantrieb mit Kette, die Kettenschaltung mit Umwerfer, ...
Ganz wesentlich zur Bequemlichkeit hat die Erfindung der Freilaufnabe beigetragen. Wird
das angetriebene Hinterrad schneller als der Pedalantrieb, läuft es frei weiter. Bei
Bergabfahrten muss man also nicht „mithaxeln“, sondern kann das Rad einfach laufen lassen.
Fahrräder für kleinere Kinder oder normale Alltagsräder kombinieren dieses System mit einer
sogenannten Rücktrittbremse. Das heißt: Wenn man die Pedale gegen die Fahrtrichtung
drückt, wird gebremst.
„Verbrecherjagden wie im Fernsehen gibt es bei uns mit den Dienstfahrrädern normalerweise
nicht“, erklärt Lauras Papa. „Obwohl ich schon einmal hinter einem Dieb her war. Der ist zu
Fuß weggelaufen. Da habe ich leichtes Spiel gehabt!“ Meistens wären es Kontrollfahrten, die
sie hier am Land per Rad durchführten, oder Aufgaben in der näheren Umgebung. Aber er
wisse von Kollegen aus der Stadt, dass der Alltag auch anders aussehen kann.
„Das Fahrrad musst du schon beherrschen“, ergänzt der Polizist. „Wir werden da von
Radprofis beraten und geschult. Nur draufsitzen und weiterkommen ist bei uns zu wenig.
Wenn es darauf ankommt, sollten uns kleine Hindernisse oder enge Kurven nicht aufhalten,
schlechte Fahrbahnverhältnisse nicht verblüffen und höhere Geschwindigkeiten nicht
verängstigen. Ein ganz wesentlicher Teil der Ausbildung gilt dem effektiven Bremsen. Das
heißt, man lernt beide Bremsen richtig und vor allem miteinander zu nützen – vor allem die
Vorderbremse!“
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Davon rät er dem Radanfänger natürlich noch ab. Denn ein heftiger Einsatz der derselben
könnte dazu führen, über den Lenker nach vorne geschleudert zu werden.
Man beginnt also mit der Hinterbremse, braucht aber etwas länger zum Stehenbleiben.
Später kombiniert man die Vorderbremse langsam dazu.
„Aber Achtung“, warnt Lauras Papa noch, „verschiedene Bremssysteme arbeiten
unterschiedlich:
n Die Rücktrittbremse hilft bei jedem Wetter und braucht kaum Wartung. Allerdings
muss die Kette in Ordnung sein und man darf vor allem bei Notbremsungen keine so
hohe Bremsleistung erwarten, wie bei anderen Systemen.
n Die Felgenbremse drückt Bremsschuhe (aus Gummi) gegen die Felgen. Durch die
Reibung entsteht der Bremseffekt. Der kann gut ausfallen, wenn die Bremsbacken in
Ordnung sind. Leider lässt er bei Nässe oder Glätte stark nach.
n Bei Scheibenbremsen drücken Bremsbeläge gegen eine
Scheibe. Dieses System verwenden auch andere
Kraftfahrzeuge (Autos, Motorräder, ...), weil es sehr
zuverlässig arbeitet. Man kann die enorme Bremskraft gut
abschätzen und fein dosieren. Allerdings sprechen wir hier
von einer teuren Anschaffung, die auch nicht leicht gewartet
werden kann!
Egal, welches System man wählt. Es wird nur gut funktionieren,
wenn die Radfahrerin/der Radfahrer mit Verstand, Vorsicht und
Rücksicht unterwegs ist.
Und mit Helm, selbstverständlich!“
...
Gut gelesen? Dann sind die „versteckten“ Wörter leicht zu finden
(vertikal, horizontal, diagonal)!
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Ihr gutes Balancegefühl hilft Sahar.
Außerdem übt sie täglich vor den
Müllkübeln neben ihrem Wohnblock. Die werden nur
einmal in der Woche geleert, daher sind das geteerte
Plätzchen und die Auffahrt verkehrsfrei. Bis auf die
Bewohner, die hin und wieder ihre Mistsäcke entsorgen, stört
kaum jemand ihr Treiben. Und die Erlaubnis des Hausmeisters hat
sie obendrein eingeholt.
Vom Aufsteigen, über das langsame Treten und Bremsen, bis zum Absteigen wiederholt sie
ständig die Trainingsschritte von Ulla. Daher nimmt das zittrige Führen der Lenkstange im
gleichen Maße ab, wie ihr Selbstbewusstsein steigt. Langsam hofft sie darauf, die Prüfung
vielleicht mit den anderen Kindern bestehen zu können.
Den kleinen Ausflug am Radweg hat sie jedenfalls geschafft. In der Gruppe hintereinander
fühlt sie sich geborgen. Auffahren oder Bremsschwierigkeiten verhindert sie schon ganz
gelassen.
Sogar einen Teil jener Übungen, die Fabias Opa für seine Enkelin, Doris, Anna, Klaus, Elvin
und Toni gestaltet, probiert Sahar bereits. Dazu gehören das Fahren auf verschiedenen
Untergründen in Opas Garten: Auf Felsen, Gras, Kieselsteinen, Steinplatten,
Betongittersteinen, Holzbrettern oder durch Laubhäufen. Sie verursachen Rumpeln und
Scheppern, verlangen gutes Festhalten des Lenkers und Gefühl in den Beinen. Aber auch
Geschicklichkeit bei späteren Runden, wo der Großvater das Wegrutschen der Reifen durch
Abspritzen der Materialien mit Wasser begünstigt.

... Kieselsteine,

... Holz

... (Marmor-)Felsen,
... Gras,

... Laubhaufen,

... Betongittersteine,

Das Fahren entlang der aufgezeichneten Kreidelinie am Asphalt wird immer schwieriger, je
langsamer sie rollen. Ein wenig fürchtet sich Sahar vor dem Balken, den Fabias Opa aus der
Holzhütte bringt, nicht besonders dick,
aber recht schmal.
Bei den ersten
Versuchen pausiert sie lieber. Schließlich
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packt sie aber doch der Ehrgeiz. Von vier Überquerungen schafft sie zwei ohne abzusteigen.
Gleich danach fährt sie sogar über eine Wippe, immer und immer wieder. Zuerst ein bisschen
flotter, dann langsamer, um den „Kipppunkt“
richtig auszukosten. Klaus bringt sein Rad in der
Mitte gar zum Stehen und hält ganze 36 Sekunden
in dieser Stellung aus, bis er abspringt.
In den Osterferien erweitern Großvater und Onkel
den Parcours. Nun muss man neben einer Balkenstrecke herfahren, als wäre es eine
Gehsteigkante, vor einer großen Schachtel bremsen, als wäre es eine Betonmauer, zwischen
zwei Schachteln durchfahren, als wäre es eine schmale Einfahrt.
Für das Kurvenfahren bringen die beiden Kunststoffflaschen mit, denn Verkehrskegel extra
zu kaufen zahlt sich nicht aus. Die Flaschen erfüllen den selben Zweck: Sie begrenzen und
sind nicht starr montiert. So führen Fehler der Radfahrer zu keinen echten Problemen, die
Hindernisse werden vielleicht verschoben, oder sie fallen um. Opa füllt mit den Kindern ein
bisschen Schotter hinein, damit der Wind die leichten Plastikgefäße nicht verträgt.
Ein großer Achter macht den Anfang. Er veranlasst die Kinder, die zwei grundverschiedenen
Kurven kurz hintereinander in Angriff zu nehmen. Auf diese Weise lernt auch Sahar die
Richtung kennen, in die ihr das schwerer fällt. Vor allem bei geringerem Tempo und
kleinerem Kurvenradius sind ihr erst die Linkskurven lieber.

Die Buben freuen sich auf den Flaschenslalom, sogar mit Zeitnehmung per Stoppuhr. Da macht
Sahar lieber noch nicht mit.
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Spielfeld (auf DinA3 vergrößern, folieren)
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(2 – 4 Spielerinnen/Spieler, Spielfiguren,
Würfel)

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
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Pedal schlecht erwischt. Noch einmal starten!
Flasche gestreift. Ich muss sie schnell aufstellen!
Rechtskurve elegant gezogen. So passt´s!
Acht geben bei der Kreuzung! Treffe ich genau auf eine
Mitspielerin/einen Mitspieler, müssen wir beide neu
starten!
Armzeichen links gegeben. Du liebe Güte, ich biege doch
nach rechts ab! Kurzer Stopp – zum Nachdenken!
Ich bin zu knapp an der Gehsteigkante gefahren, streife
und erschrecke! Muss mich erholen!
Ich fahre vorausschauend und beginne zu bremsen! So ist
es richtig!
Armzeichen vergessen! Kurzer Stopp!
Abkürzung gefunden! Zum Punkt 10 wechseln!
Außer Atem! Kurze Rast!
Rechtsvorrang übersehen, Unfall! Zum Glück ist nur das
Rad beschädigt!
Bremsfehler! Anfahrt noch einmal probieren!
Bäckerei gesichtet – Hunger ausgemacht! Da hole ich mir
doch ein Topfentatscherl!
Bahnübergang. Du liebe Güte,
der Zug lässt sich heute aber Zeit!
Falsch abgebogen! Zum Feld 8 wechseln!
Vorrang an der Kreuzung!
Ich schaue genau und quere!
Aufwölbungen des Straßenbelags –
da muss ich aufpassen!
Nachrang an der Kreuzung! Zuerst dürfen die
Rechtskommenden fahren, ich muss warten!
Linksabbiegen – ich nehme die ungefährlichere Variante
mit Nutzung der Zebrastreifen!
Reifenpanne – ich warte auf Papa!
Falsch abgebogen! Zum Feld 13 wechseln!
Armzeichen vergessen! Kurzer Stopp!
Voll in die Pedale getreten, schneller geworden!
Ausparkendes Auto übersehen – Unfall! Zum Glück ist nur
das Rad beschädigt!
Noch schnell etwas trinken, vor dem Ziel!

2
1x
4

ZURÜCK
AUSSETZEN
VORWÄRTS
ZURÜCK ZUM
START?

1x

AUSSETZEN

2x

AUSSETZEN

5

VORWÄRTS

1x
6
1x

5
2x

AUSSETZEN
VORWÄRTS
AUSSETZEN
ZURÜCK ZUM
START
ZURÜCK
AUSSETZEN

2x

AUSSETZEN

20 ZURÜCK
4
VORWÄRTS
1x

AUSSETZEN

1x

AUSSETZEN

2

VORWÄRTS

2x
30
1x
4

AUSSETZEN
ZURÜCK
AUSSETZEN
VORWÄRTS
ZURÜCK ZUM
START
AUSSETZEN

1x

Kobbe

Schwedens Hauptstadt heißt Stockholm. Dort, wo
der See Mälaren in die Ostsee ausfließt, liegt die
Stadt auf über 14 Inseln. Im Osten sind unglaubliche
24.000 Inseln vorgelagert, manche größer, manche
auch nur winzig klein. Man nennt dieses Gebiet
Schärengarten (Skärgarden).

Weil er den Leibkoch des Königs vor dem Ertrinken
bewahrt hat, ist Gustav Svenson die Insel Kobbe
(„kleine Felseninsel“) 1912 zugesprochen worden. Darüber hat sich der Urgroßvater von
Hokon sehr gefreut. Allerdings hat er nicht recht gewusst, was er mit dem Stück Land
anfangen sollte.

Erst Erik, sein jüngster Sohn, hat Kobbe als lebenswert befunden. Zwischen zwei gewaltige
Granitfelsen hat er ein schönes Haus gebaut, Bäume gepflanzt und ein großes Wasserbecken
angelegt, um Regenwasser zu sammeln. Die geschützte Bucht im Westen hat er mit Stegen
versehen und als Hafen genützt.
Trotz der herrlichen Lage inmitten der anderen Inseln und der Nähe zur Stadt, gibt es einige
Nachteile, die das Leben dort erschweren. Keine Straßen, zum Beispiel, ja nicht einmal richtig
breite Gehwege findet man. Alles, was man zum Leben braucht, muss mit dem Boot gebracht
werden, alles was man nicht mehr braucht, damit entsorgt. Hat man beim Einkaufen eine
Kleinigkeit vergessen, kann man dies nicht einfach beim Laden um die Ecke ausbessern.
Nach dem Tod des Großvaters haben Hokons Eltern beschlossen, nach Kobbe zu ziehen. Das
ist ihnen leichter gefallen, weil auch Hokons Onkel dort
ein Haus gebaut hat.
Nun holt jeden Schultag ein Boot Hokon, seine beiden
Kusinen Freja und Livia, sowie Cousin Malte am Steg ab,
um sie in die Schule zu bringen. Der Schulbus am Wasser
liest weitere Kinder auf, bis er in Möja anlegt. Dort steht
zu guter Letzt noch ein kurzer Fußmarsch an.
Hokon klettert gerne, er liebt das Schwimmen und fängt
fast jeden Tag Fische mit seiner Angel. Im Sommer
möchte er an den skandinavischen Meisterschaften für
Segeln teilnehmen, so gut beherrscht er Segelboote. Er
hat sogar eines ganz für sich und verbringt viele Stunden
auf dem Wasser.
Meistens findet er es sehr fein, auf Kobbe zu wohnen.
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Nur zwei Dinge mag er gar nicht: Stürmisches kaltes Wetter mit zu hohen Wellen und sein
Unvermögen, Rad zu fahren.

Jedes Mal, wenn die Familie Stockholm besucht, bewundert der Knabe die Menschen, die
locker und schnell vorankommen, sich durch den Verkehr schlängeln und so an den großen
Staus vorbeisausen.
Darüber, dass seine Familie kein eigenes Auto besitzt, denkt Hokon nie nach. Je mehr er die
Fahrzeuge in langen Kolonnen stehen sieht, ihren Lärm hört und ihre Abgase riecht, desto
weniger sinnvoll kommen sie ihm vor.
Aber die Fahrräder, die faszinieren ihn schon lange.
Also wünscht er sich zu seinem zehnten Geburtstag nichts
sehnlicher, als ein Rad – passend zu seiner Größe. Denn mit
Omas Drahtesel will ihm das Gleichgewichthalten gar nicht
gelingen.
„Was tust du mit dem Rad auf Kobbe?“, fragt sein Onkel.
„Bei unserem felsigen Boden haben Fahrräder keinen Sinn!“,
meint seine Tante.
„Ich möchte lieber ein eigenes Motorboot!“, seufzt Malte.
„Ein Pony wäre toll!“, findet Livia.
Als Mutter und Vater zu Ostern nach Helsinki (Finnland) fliegen, darf der Sohn eine Woche
bei den Eltern seiner Mama zubringen. Tyresö, wo die beiden seit Jahren wohnen, kennt
Hokon. Den Laden, wo sie Halt machen, allerdings noch nicht.
Hokons Herz schlägt höher. Es handelt sich um ein kleines Fahrradgeschäft.
Rosarote, rote und gelbe Jugendräder stehen neben der Verkaufstheke, keine große
Auswahl. Ein freundlicher Verkäufer erklärt die Stärken der einzelnen Ausstellungsstücke
und Hokon beschließt innerlich, lieber das pinkfarbene zu nehmen, als den Laden ohne Rad
zu verlassen.
Doch da bittet Opa, den Besitzer des Geschäftes zu rufen. Offensichtlich kennen sich die
beiden, denn sie umarmen einander kurz bei der Begrüßung. Was den Enkelsohn aber viel
mehr berührt, ist die Tatsache, dass der Mann aus einem Nebenraum ein wunderschönes
blitzblaues Fahrrad hereinrollt.
„Jetzt brauche ich nur noch das Fahren erlernen!“, ruft Hokon begeistert und fällt den
Großeltern um den Hals. „Danke!“
Opas Hilfe und Omas Verarztungskünste tragen dazu bei, mit nur einem aufgeschürften Knie
und zwei blauen Flecken große Fortschritte zu erreichen.
Hokon glaubt ja, man könne das Rad leicht am Motorboot nach Kobbe mitnehmen.
Aber zur Zeit steht es noch bei den Großeltern und wartet auf seine Besuche.
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1.2 Radhelm – den Körper schützen
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Im Frühjahr wird Florian Flanzer 13. Fünf Jahre lang hat er
seinen dritten Radhelm am Kopf gehabt. Erst war er etwas
groß gewesen, jetzt drückt er an ein oder zwei Stellen.
Außerdem fühlt sich der Knabe bereits viel älter, ja zumindest alt genug, um auf den
Kopfschutz völlig zu verzichten.
Ein beinahe neues Auto hat in Familie Flanzers Geldhaushalt ein tiefes Loch gerissen. Dafür
glänzen die Felgen besonders schön und der Papa wirkt überglücklich.
Aber neben Miete, Essen und Benzin fehlt das nötige Geld für die Kleinigkeiten des Alltags.
Florian braucht neue Sportschuhe, der Elektroherd ein Service (es heizen nur noch zwei der
vier Kochfelder) und Mama eine neue Haarfarbe. Die Hausratsversicherung wird fällig, der
Erlagschein für das Pfingstlager der Pfadfinderinnen liegt in der Küchenlade und Papa muss
sich am gemeinsamen Geschenk für Oma zu ihrem sechzigsten Geburtstag beteiligen.
Also meint Mama, Franziska solle Florians Helm noch eine Weile weiterverwenden. Sie könne
sich ja ein paar ihrer schönen Pickerl darauf kleben.
Das stört die Tochter nicht weiter. Von der Ferne sieht das gute Stück noch immer nett aus
und auch die rote Farbe passt.
Nur mit der Größe gibt es Probleme und mit der Einstellung der Riemchen.
Aber das soll ihr Opa richten. Er ist recht geschickt bei solchen Dingen.
Der Großvater mustert den Helm beim nächsten Besuch. Er schaut sich die Größe an, dreht
an der Weiteneinstellung, testet die Höheneinstellung und brummt vor sich hin: „Na, ganz
frisch schaut mich der nicht mehr an. Und die heftigen Dellen im Styropor, ich weiß nicht!“
„Ist mir halt ein paar Mal hinuntergefallen!“, meint Florian und zieht die Schultern hoch, als
könne er nichts dafür.
„Das hört sich nicht gut an, junger Mann!“, mahnt der Opa. „Ich glaube nicht, dass der noch
ausreichend schützt!“
„Muss er aber!“, wendet Franziska ein. „Mama sagt, sie hat jetzt kein Geld für sowas!“
Der Großvater schaut noch einmal genau. Dann schüttelt er den Kopf.
„Nein“, meint er entschieden, „damit fährt keiner mehr von euch beiden!“
„Ich sowieso nicht“, lacht Florian. „Ich brauch gar keinen mehr!“
„Sagt wer?“, fragt der Großvater.
„Sagt das Gesetz!“, behauptet der Junge.
„Nein, mein Lieber! Das Gesetz sagt, du musst bis zu deinem zwölften Lebensjahr einen
aufhaben. Es sagt nicht, dass du danach keinen mehr
brauchen kannst!“
„Aber...!“, möchte der Enkel einwenden.
Opa fällt ihm ins Wort: „Passt einmal auf: Wir gehen jetzt in
den Radladen am Hunaschplatz. Das ist nicht weit und ich
kenne den Besitzer, weil ich meine Fahrräder dort kaufe und
richten lasse. Der hat ganz tolle Helme und ihr dürft euch den
aussuchen, der euch anspricht. Es ist mir gleich, was er kostet,
wenn ihr mir versprecht, ihn auch zu tragen!“
Das gefällt Franziska sofort, doch Florian zögert. Er geht
eigentlich nur deswegen mit, weil er den Großvater gerne
mag und nicht enttäuschen möchte.
Die Helmauswahl verblüfft die Kinder. Gleich weiß Franziska, was sie haben möchte. Florian
sucht und sucht. Bei einem gefällt ihm die Farbe, beim anderen das Design. Aber sein Helm
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muss doch auch spacig und cool wirken. Anders kann er das Versprechen dem Großvater
nicht geben.
Da rückt der Radhändler mit seinem Tablet-PC an. In einem Konfigurator lassen sich ganz
eigene Entwürfe zusammenstellen und mit dem Foto von Florian verbinden. So sieht er sich
mit Helm und kann eine Entscheidung treffen.
„Ich bin froh, wenn ich weiß, dass euer Kopf beim Radfahren geschützt ist!“, sagt der
Großvater am Heimweg. „Es geht ja nicht allein darum, wie gut man selbst fährt. Ihr müsst
ständig damit rechnen, von jemandem aus dem Gleichgewicht gebracht zu werden!
Treffen die Helme am Dienstag ein, soll euch der Händler gleich zeigen, wie man sie richtig
einstellt!“

...

Wie trage ich meinen Helm richtig?

•
•

•
•

•
•

•

• Ganz wesentlich ist die passende Größe. Ich setze ja
auch keine Haube auf, die mir über die Augen rutscht, oder
die meine Ohren nicht erwischt.
o Ich ermittle sie mit der Hilfe einer/eines Erwachsenen.
Während ich zwei Finger(breiten) über meine Augenbraue
lege, kann sie/er knapp oberhalb ein Maßband anlegen und
einmal um den Kopf herum messen. Die Zentimeterzahl
stellt meinen Kopfumfang dar.
Nun suche ich einen Helm aus, der in diesem Bereich liegt. Habe ich zum Beispiel den
Kopfumfang von 55 Zentimetern, wähle ich die Helmgröße 54-56cm.
Ich setze den Helm auf und kann mit einem Rädchen hinten die Weite genau
einstellen. Die Helmgurte sind nicht geschlossen, der Helm fällt trotzdem nicht vom
Kopf – so passt es!
Die Höhe, wie gut der Helm nach oben hin passt, lässt sich mit kleinen Pölsterchen
(oder Spezialverstellern der Helmfirma) richten.
Im Bereich der Ohren sorgt ein Y-Verteiler dafür, dass
das Helmverschlussband angenehm links und rechts
vorbeiführt.
Der Helmgurt sollte geschlossen nicht drücken oder
zwicken, aber auch nicht zu locker sein.
Jetzt noch überprüfen, ob der Helm waagrecht sitzt.
Wieder sind die zwei Finger(breiten) über der
Augenbraue ideal zum Anmessen.
Fertig!
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Manch böse Zungen behaupteten, der dritte Sohn des Freiherrn von
Salamus, Lunobert Kasimir, wäre etwas eigen gewesen. Ob nun eigen
im Sinne von eigensinnig, oder eigen im Sinne von einfältig, konnte
man nicht genau sagen.
Aber vielleicht hilft folgende Geschichte, dies besser zu beleuchten:
Lunobert Kasimirs ganze Leidenschaft galt dem Rittertum. Schon morgens um fünf kletterte er oft
die Stiegen im Burgturm hoch, um möglichst alle Bewegungen in der väterlichen Burg zu beobachten.
Er sah den Rauch aus der Schmiede aufsteigen, der den Arbeitsbeginn des Schmiedes andeutete. Er
sah den Postboten hoch zu Pferde, der die Morgenzeitung anlieferte. Er sah die Magd im
Gänsegehege, die nach einem Tier für den Mittagsbraten suchte.
Pünktlich um halb sechs klopfte täglich der Ritter Emil von der Vogelheide am Burgtor. Ein wahrlich
schöner Mann von stattlicher Figur in einer Mischung aus Kettenhemd und Panzerplatten, mit
Kotschützern an den Schuhspitzen, um die Dreckspritzer seines Rappens Schnappdiwapp von den
polierten Edelstahlteilen fern zu halten. Er wollte der Burgherrin das Morgenlied vorspielen.
Manchmal klang das etwas blechern, wie Lunobert wusste, weil das Scharnier am Helm klemmte.
Aber meistens gefiel es seiner Mutter.
Obwohl der Sänger solche Verblechung gar nicht brauchte, war er mächtig stolz darauf. Denn in
dieser Zeit galt die Summe der tollen Blechteile als besonders schick. Und er hoffte, bei einem
Reitunfall zwischen den Burgen könnte sie ihn außerdem vor schwerwiegenden Verletzungen
schützen.
Lunobert dagegen träumte nicht nur vom perfekten
Blechanzug, sondern von Ruhm und Ehre bei einem der
immer seltener werdenden Turniere. Also bat er Schmied
Herbert um Hilfe und begann, seine Rüstung zu kreieren.
Tage-, ja wochenlang hämmerte, lötete, klopfte, schmiedete
er an seiner eigenen Körperverkleidung. Leider erwiesen sich
manche seiner Ideen als zweifelhaft. So musste er bei der
zweiten Anprobe der Metallhose feststellen, dass sich die
Knie zu wenig bogen und bei der vierten, dass er durch die
Sehschlitze im Helm nichts sehen konnte.
Schließlich war es so weit: Das Turnier stand an, die Rüstung
glänzte und glitzerte und den Helm hatte der junge Ritter mit
Schafwollflocken kuschelig ausgekleidet. Einzig zum Reiten
war er nicht mehr oft gekommen, weil die Rüstung derart viel
Zeit in Anspruch genommen hatte.
Bis zu seinem Einsatz in der dritten Runde, gegen den allseits
gefürchteten Ritter Manobald von Pflasterstein, brauchte
Lunobert Kasimir, um in seine Blechkleidung zu schlüpfen.
Dann hoben ihn drei Diener, vier Pferdeburschen und der
Stallmeister auf sein Pferd Sieglinde. Das wieherte heftig,
benommen von der enormen Last, und hatte größte Probleme
auf den vier Beinen zu bleiben.
Die Zuseher jubelten beim Anblick der beiden Wagemutigen.
Manche riefen begeistert: „Luni! Luni!“
Sekunden später spürte der junge Mann einen heftigen Ruck
gefolgt von einer Schrecksekunde.
Manobald hatte ihn voll erwischt.
Mit Getöse landete er am Boden und lag dort für Minuten, weil
er sich nicht rühren konnte. Eine Rettungstruppe schnitt ihn
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mit Blechscheren aus dem Schutzanzug, der so gut gar nicht geschützt hatte. Zwei riesige Beulen am
Kopf, eine leichte Gehirnerschütterung, ein gebrochener Arm und eine aufgeschlagene Kniescheibe
erinnerten ihn daran, dass er sich vielleicht nicht nur um die Rüstung, sondern auch um Reittraining
kümmern hätte sollen.
Denn der beste Schutz(helm) hilft nur wenig, wenn …
… ich die Grundfertigkeiten nicht beherrsche.
Im Falle des Lunoberts wäre wohl ein bisschen Reittraining wichtig gewesen.
In meinem Falle sollte ich wohl das Radfahren ausgiebig üben, bevor ich zur Fahrradprüfung antrete.
In meinem Falle sollte ich manch gefährliche Situation oder manchen Sturz so verhindern können.
In meinem Falle sollte ich mich nicht auf die Hilfe des Helmes verlassen müssen.
Helme können dazu beitragen, den Kopf zu schützen – vorrangig braucht es aber meine
und

!
Denn eigentlich möchte ich Stürze, Zusammenstöße und sonstige Unfälle ohnehin vermeiden.
Die gesuchten Wörter „stecken“ im Kreuzworträtsel:
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Helmpflicht, wieso?

. Wenn ich nach Dänemark oder Holland komme, werde ich vielleicht
weniger Helmträger sehen, als hierzulande. Manche Helmmuffel behaupten sogar, dass man den
Fußgängern ja auch keinen Helm verpasse, obwohl sie oft gefährdet wären. Warum betrifft mich dann
in Österreich eine Helmpflicht?
o Holland und Dänemark sind relativ flache _______________ mit einem sehr hohen Anteil an
– vom sonstigen Verkehr unabhängigen – Radwegen. Mein persönlicher Eindruck könnte
außerdem trügerisch sein.
o Meine _____________________ als Radfahrerin/Radfahrer entspricht gerne (viel) mehr als
dem doppelten Tempo einer Fußgängerin/eines Fußgängers. Schon in der Hinsicht wirkt ein
Vergleich hinkend. Dazu kommen bei uns die Beschleunigung (das Schnellerwerden) beim
Bergabfahren, und die Verzögerung (das „flotte Langsamwerden“) beim ________________.
o Meine Hände halten die Lenkstange. Gefährliche Bremsmanöver (ich ziehe versehentlich die
Vorderbremse), Unebenheiten im Boden, Fahrzeuge oder feste _________________
(Geländer, Mauern, ...) bringen mein Fahrrad aus der Bahn und ich stürze. In dem Moment
schaffe ich es vielleicht zu spät, die Hände oder Arme zum Schutz vor meinen Kopf zu bringen.
So pralle ich direkt mit dem Schädel auf. Ein Helm kann dann die sogenannte
______________________________ deutlich senken.
o Auch Verkehrsexperten geben zu, dass Helme nicht das ______________________
darstellen. Denn trotz des Gebrauchs kann ich bei einem Unfall schwere Verletzungen
davontragen. Aber viele Untersuchungen von Unfallfolgen ergeben sowohl in Amerika als
auch in Europa das einheitliche Bild: Wer mit Helm auf den Kopf fällt, darf auf geringere
Schäden hoffen.
Wörter zum Einsetzen: Bremsen, Aufprallenergie, Geschwindigkeit, Allheilmittel, Länder,
Hindernisse
„Fahrradhelm“

1 велошле́м

A Russisch

2 casco de bicileta
3 kask rowerowy

B Polnisch
C Englisch
D Spanisch

4 bicycle helmet
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5
自行車頭
盔 | 自行车头盔 |

E
Portugiesisch
F Italienisch

7 casco per ciclista

6 capacete para
ciclistas

G Chinesisch

mit Inspektor Bauer . Zwischen einem großen Feld des
Huberbauern und der Eisenbahntrasse verläuft ein Fuß- und
Radweg. Schnurgerade verbindet er zwei Stadtteile, bildet die
ideale Abkürzung vom Süden in den Norden oder umgekehrt.
Weil immer mehr Menschen in der Stadt Haustiere halten wollen, ist er eine beliebte
„Hundetoilettenstrecke“. Drei „Gassisackerl“- Automaten am Rande des asphaltierten
Streifens künden davon, sollte einem zu irgendeiner Zeit kein Hund begegnen.
Die Züge zischen und heulen hinter einer hohen Lärmschutzwand vorbei, einzelne Bäume
und Sträucher verschönern den Anblick, vier Bänke laden zum Ausrasten ein.
Dauert der Streifendienst bis in die Nacht hinein, kann sich Inspektor
Bauer am nächsten Tag ausrasten. Das nützt er immer wieder, um seine
Tochter Lena von der Schule abzuholen. Scheint die Sonne, kommt er zu
Fuß. Dann können die beiden am Nachhauseweg richtig nett miteinander
quasseln. Freilich wartet er nicht direkt vor dem Schultor. Das würde der
Kleinen gar nicht passen. Auch die Uniform hängt zu dieser Zeit schön im
Kleiderschrank, statt der Kappe trägt er eine Baseballmütze zum Schutz
seiner immer größer werdenden Glatze.
Am Kebabstand bestellen Tochter und Vater eine Stärkung. Mama sitzt beim Zahnarzt und
wird erst später etwas kochen, also lassen sie sich Döner und Zaziki schmecken. Fröhlich
schlendern sie anschließen zur Unterführung bei der S-Bahnhaltestelle, durchqueren sie und
wechseln hoch zur besagten Wegstrecke.
Zwei Malteser, ein Spaniel, ein Dackel und ein deutscher Vorstehhund kommen ihnen mit
ihren Besitzern entgegen, zwei hechelnde Jogger und eine alte Frau mit Rollator. Dann wirkt
der Weg kurz wie ausgestorben, bis die ersten Radler aus der nahen Mittelschule den
Unterrichtsschluss anzeigen. Manche von ihnen zischen vorbei, andere klingeln und
bedanken sich für die freie Durchfahrt. Zwei von ihnen erkennen den Inspektor, der sie zur
Radfahrprüfung geführt hat. Freundlich grüßen sie.
Etwas abgeschlagen wackelt eine Radfahrerin in leichten Schlangenlinien daher. Erst
wundert sich der Polizist. Doch als sie näherkommt, sieht er gleich den Grund. Sie starrt
gebannt auf das Handy in ihrer linken Hand.
„Hallo, junge Dame!“, ruft er sie an. Doch sie reagiert nicht. Im Gegenteil, die beiden müssen
zur Seite springen, damit es nicht zum Zusammenstoß kommt.
„Warum hast du sie nicht angehalten?“, fragt Lena.
„Ich bin heute nicht als Polizist unterwegs“, gibt der Vater zur Antwort, „und vielleicht war es
ja nur ein wichtiger Anruf und Zufall ...!“
„Papa, sie hat auch keinen Helm getragen, ...!“, gibt Lena nicht nach.
„Dabei war sie vor zwei Jahren bei der Radfahrprüfung richtig pfiffig, enorm gut vorbereitet!“,
erinnert sich der Vater.
Staunend blickt ihn die Tochter an, verwundert darüber, dass er sich noch erinnern kann.
„Marie, glaube ich, Marie irgendwie“, brummelt der Polizist, denkt ein wenig nach und
ergänzt: „Ich werde mich morgen auf die Lauer legen müssen. Wenn dies doch keine
Ausnahme ist, bekommt sie eine Verwarnung!“
...
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Ø Wie wird diese Geschichte wohl enden (A, B oder C)?
Ø Ich wähle eine Version und spreche mit den Kindern meiner Klasse darüber!
A. Am nächsten Tag legt sich sich Inspektor Bauer hinter einem großen
Hibiskusstrauch auf die Lauer. Zweimal muss er Hunde verscheuchen, die die
Pflanze gerne bewässern wollen. Eine ganze Weile wartet er, denn offensichtlich
dürfte der Unterricht an diesem Tag um eine Stunde länger dauern.
Dann tauchen fünf Radfahrerinnen auf. Sie fahren manierlich hintereinander, die Hände an
den Lenkstangen, den Helm richtig am Kopf. Auf Anhieb erkennt der Polizist Marie als
Letzte der Gruppe.
„Also doch nur eine Ausnahme, gestern!“, denkt er sich. „Hätte mich ja auch gewundert!“
...
B. Am nächsten Tag stellt sich Inspektor Bauer so hinter eine
große Linde, dass ihn der Baum ziemlich verdeckt. Den Rest
erledigt die Sonne, die sich nicht nur auf seinem glatten Kopf
spiegelt, sondern auch günstiges Gegenlicht erzeugt. Eine
ganze Weile wartet er, denn offensichtlich dürfte der
Unterricht an diesem Tag um eine Stunde länger dauern.
Aber dann kommt sie, die Marie. Ihre Haare fliegen im Wind, das
Handy liegt in der Rechten. Die linke Hand steuert das Fahrrad.
Jetzt gibt sich der Polizist zu erkennen und hält das Mädchen an.
„Marie, du fährst ohne Helm!“, beginnt er.
„Na und. Ich bin über zwölf, sollten sie wissen!“, gibt sie frech zurück.
„Okay, wenn du deinen Kopf nicht schützen willst, ist das vielleicht
deine Sache. Aber das Telefonieren oder gar Schreiben am Telefon
während des Radfahrens ist gefährlich, dumm und schlichtweg
verboten!“, meint der Beamte.
„Ich habe gar nicht ...!“, möchte das Mädchen protestieren.
...
C. Am nächsten Tag setzt sich der Polizist einfach auf eine der Bänke. Eine ganze
Weile wartet er, denn offensichtlich dürfte der Unterricht an diesem Tag um eine
Stunde länger dauern.
Dann kommt sie, die Marie. Wieder hält sie das Handy in der Linken und ist so damit
beschäftigt, dass sie schon zweimal im Wiesenstreifen landet, bevor sie sich der Bank des
Polizisten nähert.
Obwohl er die Stimme nicht erhebt, erschrickt das Mädchen gewaltig, als er sie bittet
anzuhalten. Das verwendet der Inspektor gleich und fragt sie, was sie denn um sich herum
gesehen und wahrgenommen hätte. Kleinlaut muss sie sich selbst und
dem Beamten eingestehen, wie sehr sie durch das Telefon abgelenkt
wird.
„Mit Handy, ohne Helm – ist vielleicht cool, aber nicht gescheit!
Mit Helm, ohne Handy – ist man für die Straße bereit!“, dichtet der
Inspektor.
...
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1.3 Fahrrad – Ausrüstung, Vorschrift
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FELGE
RÜCKSTRAHLER
LICHT
BREMSE
REIFEN
ANTRIEB
PEDAL
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... damit der Reifen montiert werden kann
... damit ich besser gesehen werde
... wenn es dämmerig oder dunkel wird
... weil ich auch hin und wieder stehenbleiben möchte
... weil ich Halt brauche und ein wenig Federung
... weil ich sonst nicht von der Stelle komme
... weil ich sonst mitlaufen müsste

A
L

Du erhältst ein Fahrrad.
Du schaust es kurz an.
Du lässt dir zeigen, wie man lenkt.
Du lässt dir zeigen, wie man bremst.
Du steigst auf.
Du fährst.
Aber hast du auch bemerkt, wie viele Teile es
braucht, um dir die Fortbewegung zu
feeling
ermöglichen? Wie sich die Teile anfühlen? Woraus
dein Fahrrad gefertigt worden ist?
Ø Partnerspiel (2 Kinder): Ein Kind bekommt die Augen verbunden, damit es nichts sieht.
Die Partnerin oder der Partner führt es zu einem Fahrrad, das am Boden liegt (damit es
durch die Berührungen nicht umfallen kann).
Jetzt wird die/der „Blinde“ aufgefordert, im Pinzettengriff (Daumen und Zeigefinger)
kleine Bereiche zu ertasten, die/der Sehende ihr/ihm anbietet (Arm führen).
Zuerst soll sie/er das Material erkennen. Dabei helfen
gezielte Fragen:
o „Fühlt sich dieser Teil kalt oder warm an?“
o „Fühlt sich dieser Teil hart oder weich an?“
o „Fühlt sich dieser Teil rau oder glatt an?“
Nun darf die/der Tastende einen Tipp abgeben
(Metall, Kunststoff, Gummi, ...?) und raten, welcher
Teil es sein könnte.
Nach drei verschiedenen „Proben“ wechseln die Partner.
Und woraus sind die Einzelteile nun gefertigt? Verbinde bitte (Mehrfachnennungen möglich)!
Du darfst dich ntürlich beraten, oder im Internet nach Antworten suchen.

Rahmen
Lichter
Bremshebel
Felgen
Pedale
Sattel
Reifen
Bremsbeläge
Speichen
Handgriffe
Glocke
Reflektoren
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Metall, Aluminium

Kunststoff, Carbon

Leder

Gummi

Radteile . Finde zu jedem Begriff zwei Bilder (die passen)!

Pedal

Speiche

Ventil

Rücklicht

Bremshebel

Scheinwerfer

Kette

Sattel
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Normalerweise wird ein Fahrrad von Erwachsenen gekauft. Die lassen sich, sind sie
nicht selber Fahrradexperten, vom Verkaufspersonal eines Radgeschäftes
beraten. Das hilft bei der Auswahl, vor allem auch, wenn man verschiedene
Radtypen ausprobieren kann.
Denn das Angebot ist riesig: Neben Kinder- und Jugendfahrrädern findest du Citybikes,
Trekkingbikes, Mountainbikes, aber auch Crossbikes oder Rennräder
in vielen
Ausführungsvarianten.
Zuerst empfiehlt es sich, Vertrautheit mit einem Maß zu bekommen, das vor allem in
englischsprachigen Ländern noch sehr verbreitet ist und daher bei den Angeboten
angeschrieben wird: dem Zoll. Ob der wirklich von einer Daumenbreite stammt, oder nicht,
bleibt umstritten. Nicht dagegen seine Festlegung – 1 Zoll entspricht 2,54 Zentimetern.
Die Diagonalen von Fernsehgeräten gibt man so an, erkennbar an den beiden Strichen, die
wie ein Anführungszeichen dem Maß folgen. Oder eben den Raddurchmesser und die
Rahmenhöhe.

24“

24“ (Zoll) entsprechen demnach 61
Zentimetern. Bei etwa der Hälfte
starten Kinderräder.

14“

Kindern von 8-11 Jahren wird eine
Körpergröße von 130 bis 150
Zentimetern zugeschrieben. Dazu würden Radgrößen von 24 Zoll und eine Rahmengröße
von rund 14 Zoll passen.
Möchtest du es ganz genau wissen, musst du aus den Latschen kippen
und die Hose ausziehen. Dann schnappst du dir ein Buch, klemmst es
ganz oben zwischen die Beine und lehnst dich so an die Wand, dass das
Buch mit einer Seite schön anliegt. So nützt du den rechten Winkel und
kannst nun vorne mit dem Maßband deine Schrittlänge messen.

61 cm

Dieses Maß setzt du jetzt bei einem der vielen „Rahmengrößen –
Rechner“ (suche in einer Suchmaschine: „Rahmengröße beim
Jugendrad“) im Internet ein. Beträgt es zum Beispiel 61 Zentimeter, wird
dir eine Rahmengröße von 14 Zoll empfohlen.

Vielleicht wollen deine Mama oder dein Papa, deine Oma oder dein Opa – oder wer immer
dein Rad kaufen möchte – eine Bestellung im Internet abgeben. Dann hilft solches Abmessen.
Doch wie gesagt, eine Fachfrau oder ein Fachmann können mit ihrer/seiner Erfahrung helfen,
deine Fahrten am passenden Rad angenehmer und sicherer zu gestalten.
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n Zwei voneinander unabhängige
______________
n Eine ___________/Klingel oder Hupe
n Ein roter _________________ hinten (der
mit dem Rücklicht verbunden sein kann)
n Ein weißer __________________ vorne
(der mit dem Vorderlicht verbunden sein
kann)
n Gelbe RÜCKSTRAHLER an den _______
n Rückstrahlende Reifen oder je zwei gelbe
RÜCKSTRAHLER in den ________
n Ein weißes _______________________
(das bei Tageslicht und guter Sicht
abgenommen werden darf), kein
Blinklicht!
n Ein rotes _________________ (das bei
Tageslicht und guter Sicht abgenommen werden
darf), Blinklicht möglich!

Natürlich gehören auch alle Radteile gut gepflegt, der Reifendruck
überprüft, ...
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Dabei helfen mir sicher Mama und Papa!

Was gehört zusammen, funktioniert nur
miteinander, … (Mehrfachnennungen
möglich)

Dynamo
Stoßdämpfer
Tretkurbel
Ständer
Gabel
Speichen
Scheinwerfer
Kette
Kotflügel
Pedal
Ventil
Zahnkranz
Glocke
Rückstrahler
Ventilkappe
Reifen
Bremshebel
Rücklicht
Rahmen
Felge
Schutzblech

Lichtanlage

Räder

Lenkstange

Antrieb

Sicherheit, Sichtbarkeit

Bremsen

Stabilität

Bezeichnungen für Fahrräder (Paare finden):

BMX

Citybike
Trekkingbike
Beachcruiser
Trailbike
Handbike
Tandem
Mountainbike
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Fahrrad für die Stadt
Fahrrad mit
Handantrieb
Bergfahrrad
Fahrrad für 2 Personen
Fahrrad für den Strand
Mischung aus Rennrad
und Mountainbike
Bicycle Motocross
Fahrrad für das „grobe“
Gelände

Ein
Fahrrad
für Azra

Weil die Fabrik in Unterthalheim ihre Herstellung nach Asien
verlegt, verliert auch der Papa von Azra seine Arbeitsstelle.
Viel hat er ohnehin nicht verdient, aber jetzt wird das Geld bei
der Familie wirklich knapp.
Bei einigen anderen Firmen hat der Papa schon um Arbeit
gebeten, doch bisher ohne Erfolg.
Nun steht die erste Übung zur Radfahrprüfung an und Azra
besitzt noch kein Fahrrad. Geübt hat sie das Fahren auf
Muttis Rad und sie hat sich sehr geschickt angestellt. Denn es
ist ihr natürlich viel zu groß.
Am Freitag bringt Papa plötzlich ein Fahrrad mit. Genau passend in der Größe, rosarot.
Azra strahlt, obwohl sie sieht, dass es gebraucht und nicht ganz in Ordnung ist. Sie weiß, ihr
geschickter Vater wird die Fehler schon richten. Außerdem kann sie selber mithelfen.

Ich helfe mit ...

Rückstrahler am linken Pedal fehlt, ...

...und erstelle eine Liste von allem,
was so nicht sein darf!

Was sollte der Papa noch kontrollieren oder richten?

Was darf Azra richten und was sollte sie nicht tun?
Weiß ich nicht weiter, berate ich mich mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern!
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I try to find pairs (word -translation) and their positions.
So I can finish the drawing!

rear light

Klingel

spoke

dynamo

brake

Ventil

Dynamo

tire

Pedal

Lenker

axle

Bremse

Sattel

frame

Kotflügel

wheel

Achse

bell

Kettenschutz

shock absorber

Speiche

chain

chain guard

Reifen

mudguard

saddle

Rad

Fahrradständer
rod
sticker

valve

Rücklicht
pedal

fork

Kette

handlebar

Stoßdämpfer
Rahmen

Gabel

Radfahrer(in)

kick stand

Stange

bicyclist

Aufkleber

Zuerst soll ich die Paare (englische Wörter + Übersetzungen zusammenfinden, gleiche Farben)!
Dann darf ich die Teile richtig einzeichnen und das Ganze schön bemalen!
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. 1978 hat eine englische Popgruppe einen Song veröffentlicht, der
noch heute gerne gespielt wird. Der Name der Gruppe heißt
übersetzt: „Königin“, der Song handelt von einem Radrennen. Die
Begriffe haben sich im Kreuzworträtsel „versteckt“. Man findet sie, indem man die englischen
Wörter an die richtigen Stellen bringt.
SHOCK ABSORBER = Stoßdämpfer, WASH = waschen, HAMMER = Hammer, SAC = Beutel,
FRAME = Rahmen, CHAIN = Kette, HANDLEBAR = Lenker, LYRICS = Liedtext, SPOKE = SPEICHE
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SHIFT = Gang, LEVER = Hebel, BRAKE = Bremse, WHEEL = Rad, RIM = Felge, METAL = Metall,
TIRE = Reifen, MUD = Schlamm, Schmutz, QUEEN = Königin, AXLE = Achse, ROD = Stange
Der Song heißt:
und stammt von der Gruppe:

43 von 112

Donnerstag, dritte Stunde: Der Lehrer lässt die 4.b anstellen, ohne
zu erläutern, was nun passieren wird. Gemeinsam gehen sie in den
ersten Stock. Dann hinunter zu den Garderoben.
„Was soll das werden?“, rätselt Kilian halblaut, als die Anweisung kommt, die Jacken zu
nehmen, die Schuhe jedoch stehen zu lassen. Auch Karin und Emma tuscheln aufgeregt.
Ganz hinten im Keller gibt es ein einzelnes Klassenzimmer. Dort haben die Kinder, als sie in
der ersten Klasse waren, Lehrfilme im Fernseher angeschaut. Doch die Zeit ist längst vorbei,
das Whiteboard im Klassenzimmer arbeitet elektronisch, ersetzt Tafel und Fernseher. So
wird der Raum kaum noch genützt.
Es ist stockdunkel im Zimmer, aber der Lehrer denkt nicht daran, das Licht einzuschalten. Er
bittet seine Schülerinnen und Schüler die Jacken umzuhängen und zu sprechen. Dann
schließt er die Tür. Jetzt mutet das Ganze ziemlich gespenstisch an, bis ein schwacher
Lichtschein seines Handys aufleuchtet.
„Ist mir viel lieber so!“, gesteht Barbara und sucht Lena, ihre beste Freundin. Das fällt leicht,
denn die silbrig beschichtete Jacke wirft das Licht wie ein Spiegel zurück.
„Wau“, wundert sich Florian, „Glorijas Mantel leuchtet noch stärker!“
„Dafür sieht man dich überhaupt nicht!“, gibt das Mädchen zurück.
Nun dürfen sich die Kinder in zwei Gruppen aufstellen. Zur einen kommen die Schülerinnen
und Schüler, die man relativ gut oder sehr gut sehen kann, zur anderen jene, die schlecht zu
erkennen sind. Gleich fällt allen auf:
• Helle Farben sieht man besser.
• Reflexionsaufnäher oder Sticker sieht man richtig gut.
• Dunkle Farben dagegen sind kaum zu erkennen.
• Die Sichtbarkeit verschlechtert sich mit der Entfernung.
Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes
liegen
kleine
Scheren
und
Buchstabenvorlagen. Das sehen die
Kinder, als die Rollos hochfahren.
Sie setzen sich rundherum und
schnippeln an der Aufforderung: „Mach
dich sichtbar!“ Die Abschnitte der
selbstklebenden Spezialfolie, die nicht
gebraucht werden, dürfen sie zu Stickern
für ihre Schultaschen oder Schuhe
verarbeiten.
Ein Plakat entsteht und zeigt, beleuchtet
man es nun mit dem Lichtstrahl, wie sehr
das Reflexionsmaterial allen anderen Stoffen überlegen ist.
Zudem zeigt der Lehrer einen kurzen Film von Radfahrerinnen und Radfahrern, die im
Dunkeln oder in der Dämmerung unterwegs sind, und wie sie von Autofahrern
wahrgenommen werden können.
Wo muss das Fahrrad solche Reflektoren aufweisen (Information einholen!)?
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2 Radfahren braucht Regeln
2.1 Markierungen
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AUFGEMALT
FARBE
SPERRLINIE
MEHRZWECKSTREIFEN
LEITLINIE
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... damit ich sie gut sehe
... wegen des Kontrastes
... über die ich nicht darf
... den ich (nicht) nütze
... die mich führt
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SPERRFLÄCHE
ZEBRASTREIFEN
BLOCKMARKIERUNG
RICHTUNGSPFEIL
GENAU ... denn (fast)

G
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... die ich nicht befahre
... auf dem ich schiebe
... bei der ich aufpasse
... den ich (nicht) nütze
alle sind größer als ich

Bevor ich mich aus dem sicheren Raum unseres Grundstückes,
aus der Spielstraße oder einer Spielfläche (mit Begleitung)
hinauswage, sollte ich die verschiedenen Verkehrsflächen
zuordnen können. Welche Zahl gehört zu welchem Begriff (bitte darüber schreiben!)?

Die Straße …

Der Gehsteig …

… ist eine Fläche, die für den
Fußgängerverkehr oder den
Fahrzeugverkehr bestimmt
ist, mit all ihren Bauten die
dazugehören (Bsp: Brücken,
Erhöhungen, Vertiefungen, …)

Die Fahrbahn …

Der Gehweg …

Die Einbahnstraße …

… ist ein gekennzeichneter Weg,
bestimmt für Fußgänger.

3

… darf in der
Regel nur in einer
vorgeschriebenen
Richtung befahren
werden.

2
… ist ein Teil der Straße. Von der
Fahrbahn ist er aber klar
abgegrenzt (durch Randsteine,
Bodenmarkierungen, …). Er ist für
den Fußgängerverkehr bestimmt.

5
… nennt man den Teil der Straße,
der für den Fahrzeugverkehr
bestimmt ist.

7

... ist ein gut
gekennzeichneter Weg,
exklusiv für
Fahrräder

9

... ist ein besonders
gekennzeichneter Teil der
Fahrbahn, dessen Verlauf
durch aufgemalte
Fahrradsymbole angezeigt
wird, sowie das Ende
desselben (mit dem Wort
„Ende“). Er ist für den
Fahrradverkehr bestimmt.

6

... ist nur für Fußgänger und einzelne Fahrzeuge zur
Nutzung bestimmt. Sie darf daher nur von wenigen
Fahrzeugen (im Schritttempo) befahren werden.
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Der
Fahrstreifen …

Der
Radfahrstreifen …

… ist eine relativ
kreisförmige
Fahrbahn, die
für den Verkehr
in einer Richtung
(bei uns gegen
den
Uhrzeigersinn)
bestimmt ist.

4
... ist ein Teil der
Fahrbahn, auf dem
eine Reihe
mehrspuriger
Fahrzeuge fahren
können.

10
Der
Kreisverkehr …

8

1
Die
Wohnstraße ...

Der
Radweg …

Straßenmarkierungen
Als der Universitätsprofessor John Macnie
1883 in den USA vorhersagte, es werde
bald Automobile geben, die mit 25 Meilen
pro Stunde (40 km/h) ein unerhörtes
Tempo erreichen würden, forderte er
breitere
Straßen
und
eine
Fahrbahnteilung.
Ja sogar dreispurige Fahrbahnen schienen
ihm in der Nähe von Städten sinnvoll.
Erst nach der Jahrhundertwende (nach
1900) begann man vereinzelt auf Brücken
und in Kurven weiße Mittellinien zu
ziehen. Das bewährte sich und man
verlängerte solche Linien über ganze
Straßenverläufe.
Da die Unfallzahlen stiegen und man
Stellen mit besonderer Unfallhäufigkeit
entschärfen
wollte,
wurde
die
Fahrbahnmarkierung
zum
Standard
erhoben. Vorreiter spielte in der
europäischen Bewegung Großbritannien.
Meist wurde weiße Farbe verwendet, um
zum Beispiel Bordsteine besser sichtbar zu
gestalten.
Auf den ersten deutschen Autobahnen, sie
besaßen helle Betonoberflächen, setzte
man zunächst schwarze Linien ein.
Aber die weiße Farbe setzte sich
schlussendlich durch.
Etwa siebzig Jahre ist es her, dass
Fahrbahnmarkierungen
gesetzlich
festgelegt wurden. Längst hatte man mit
Farbmischungen experimentiert,
die dem Abrieb besser Stand hielten.
Außerdem wurde von
der Bemalung per Hand auf maschinelle
Markierung umgestellt.
Haltelinie und Sperrfläche kamen hinzu.
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In Österreich gab es bis 1996 eine
besondere Regelung. Hier hielt man sich
an gelbe Markierungen für den fließenden
Verkehr und weiße für den ruhenden
(Parkplätze, etc.).

In den letzten Jahren probiert man
verschiedene Flächen (Radfahrstreifen, ...)
mit Farben (rot, grün, ...) hervorzuheben
(Flächenmarkierungen), um größere
Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer
zu erreichen.
Manchmal werden auch besondere
Gefahrenzeichen auf die Straßen gemalt.

Bei allen Linien, Zeichen, Hinweisen, die man auf die Straßen, Gassen und Wege malt, steht die
Idee dahinter:
Sie müssen leicht verständlich sein und schnell zu befolgen, den Verkehr sichern, leiten und ordnen.
Da gibt es Längs- oder Quermarkierungen, die Gebote oder Verbote bedeuten:
1 Sperrlinien
2 Haltelinien (vor Kreuzungen)
NICHT UNTERBROCHENE
LINIEN
3 Randlinien (am Fahrbahnrand)
Andere Markierungen helfen dabei, den Verkehr zu leiten oder zu ordnen:
4 Leit- oder Ordnungslinien
5 Begrenzungslinien (bei
UNTERBROCHENE
Einmündungen, Ausfahrten, ...)
LINIEN
Besondere Markierungen:
6 SPERRFLÄCHE
7 ZEBRASTREIFEN
8 BLOCKMARKIERUNG
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Ich färbe die richtige Lösung ein (gelb).
Das vorderste Fahrzeug steht an der
SPERRLINIE
LEITLINIE
HALTELINIE
Die
ZEBRASTREIFEN
SPERRFLÄCHE
BLOCKMARKIERUNG

darf ich nicht
befahren!
RICHTUNGSPFEILE
ABBIEGEPFEILE
verlangen, dass ich mich rechtzeitig einordne.
Sie geben mir die Richtung vor.

Die

RADFAHRERLEITLINIE
VORGEZOGENE HALTELINIE
BLOCKMARKIERUNG

erlaubt es mir, mich vor der „normalen Haltelinie“ aufzustellen und auf das
Ampelsignal zu warten.
Mein
MEHRZWECKSTREIFEN
REFLEXIONSSTREIFEN
RADFAHRSTREIFEN
ist von der Fahrbahn durch eine
LEITLINIE
HALTELINIE
SPERRLINIE
getrennt. Jetzt darf ich nur
in eine Richtung fahren!
Hier endet mein
GEMISCHTER GEH- UND RADWEG, ...
GEH- UND RADWEG, ...
MEHRZWECKSTREIFEN, ...
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... und ich
muss
Acht geben!
Die anderen
haben
Vorrang!

Radwege queren öfter die für den übrigen Verkehr
bestimmten Fahrbahnen. Auch Geh- und Radwege und
Radfahrstreifen tun das.
Werden sie in voller Breite „weitergeführt“, das heißt,
unterbrochene Streifen weisen eine Bahn über die andere
Verkehrsfläche,
dann
spricht
man
von
Radfahrerüberfahrten. Als Kind könnte man sich das Bild
„Zebrastreifen“ für Radfahrer einprägen.
Die Streifen bestehen meist aus quadratischen Feldern
links und rechts der Überfahrt. Im Falle einer Kombination
mit Zebrastreifen, gilt der als zweite Markierung.
Hinweiszeichen: Kennzeichnung einer Radfahrerüberfahrt,
Radfahrerüberfahrt mit Zebrastreifen

In der Verwandtschaft
zum
Zebrastreifen
scheint auch die
Beachtung
der
Blockmarkierungen
zu liegen. Viele Lenker von Kraftfahrzeugen aller Art kommen zu schnell heran, zeigen sich
nicht bremsbereit und ignorieren jene Vorfahrt, die Radfahrerinnen und Radfahrer hier
genießen können sollten.
Freilich darf sich die Person am Fahrrad auch nicht blindlings mit hohem Tempo der
Überfahrt nähern und einfach hinüberstrampeln – völlig überraschend. Ein
Annäherungstempo von unter zehn Stundenkilometern und Bremsbereitschaft sind gefragt.
Erkennt der Fahrbahnbenützer das Anliegen, sollte dann der Überquerung
nichts mehr im Wege stehen.
Gleiche Regelungen finden natürlich Anwendung, wenn man selbst die
Fahrbahn benützt, die von der Radfahrerüberfahrt gequert wird.
Manche Gemeinden bemalen die Radwege und ihre Überfahrten mit roter
Farbe, um ihre Sichtbarkeit zu verstärken.
...
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2.2 Vorrangregeln und ihre Anwendung
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VORSICHT
ORDNUNG
REIHENFOLGE
RÜCKSICHT
ABWARTEN
NACHEINANDER
GEFAHR
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... wenn ich mich einer Kreuzung nähere
... weil es gilt, Regeln einzuhalten
... damit jede/jeder an die Reihe kommt
... weil auch ich froh bin, wenn andere mich beachten
... ob auch alle anderen mich gesehen haben
... und nicht zugleich
... weil bis auf die Fußgänger alle Verkehrsteilnehmer „stärker“ sind

Bereits zu Zeiten der Wikinger denkt man darüber
nach, Regelungen im Verkehr einzuführen. Im
speziellen Fall gilt das Augenmerk damals aber dem
Schiffsverkehr, um bei Begegnungen der Boote Kollisionen zu verhindern.
Angeblich hängt es mit der Position des Steuermannes zusammen, der zu dieser Zeit besser
nach rechts (Steuerbord) blicken kann, als nach links (Backboard). So fällt es ihm leichter,
Schiffen auf der Steuerbordseite auszuweichen. Zugleich hofft er darauf, ebenfalls Vorfahrt
gegenüber Schiffen auf der Backbordseite zu bekommen.
Die Grundregel „rechts vor links“ ist geboren. Im Straßenverkehr erhält sie neue Bedeutung.
Denn Fahrzeuge können, im Gegensatz zu Schiffen, zielgerecht bremsen. Das bedeutet an
Kreuzungen, Einfahrten, Einmündungen, ... , (bei Rechtsverkehr) grundsätzlich:
Wer von rechts kommt genießt den Vorrang.
Wer von links kommt unterliegt der Wartepflicht.
Das wirkt auf den ersten Blick recht
einfach, vorausgesetzt man kann die
relativen Richtungen (rechts und links)
unterscheiden.
Relativ, weil sie sich mit der eigenen
Sichtrichtung verändern können.
Die Skizze zeigt eine Möglichkeit sich
die Richtungen einzuprägen.

Diese Grundregel gilt überall dort, wo Verkehrsschilder fehlen. Ist sie aus irgendeinem Grund
ungünstig, werden Vorrangzeichen für einen besseren Verkehrsfluss, günstigere
Bedingungen oder die Vermeidung unnötiger Gefahren sorgen.
Zu diesen Vorrangzeichen gehören:
Vorrang geben,

Vorrangstraße,

wenn jemand quert, ...

Benützer dieser Straße
genießen Vorrang.

Halt,

Ende der
Vorrangstraße

das Fahrzeug total
stoppen!

Hier endet der Vorrang!

Absolute Wartepflicht gebietet also das Stoppschild. Beim Vorranggeben-Schild muss ich
anhalten, wenn andere Fahrzeuge die andere Fahrbahn benützen. Geschieht das gerade
nicht, darf ich nach Kontrollblicken durchaus langsam fahren, ohne anzuhalten.
Auch dieses Vorschriftzeichen beschäftigt sich mit der Wartepflicht. Hier muss
ich warten (das zeigt der rechte rote Pfeil), bis der Gegenverkehr (Fahrzeuge die
mir entgegenkommen)“verschwunden“ ist. Erst dann darf ich los. Solche
Schilder finden dort Einsatz, wo die Fahrbahn zu eng wird für zwei sich
begegnende Fahrzeuge.
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Königin Livia begann zu schwitzen. Ihr Hochzeitsflug hatte
nun lange genug gedauert und sie suchte ein nettes
Plätzchen zum Landen. Wählerisch wie sie war, konnte sie
sich nicht entscheiden. Wollte sie nun eher steinigen Boden
unter ihrem Palast haben oder sandigen? Was würde wohl
besser halten, die nächsten fünfzehn oder zwanzig Jahre?
Da, sie konnte es kaum glauben, tauchte ein Fleckchen
Erde auf, das ideal zu sein schien. Trockene rote
Sandkrümel bedeckten den ebenen Boden. Dessen leichte
Risse bekundeten einen gewissen Wassermangel. Nicht
weit weg lag aber ein kleiner Tümpel, umgrenzt von
Stauden und kleinen Bäumen.
„Alles klar zur Landung!“, rief das junge Ding und streifte
zwei Disteln, während des Landeanfluges. Dabei ging der linke Flügel zu Bruch. Also warf sie
auch gleich den rechten ab. Sie wusste eigentlich nicht, warum sie das tat. Aber es kam ihr
richtig vor.
Ein kleiner Rundgang versicherte der Königin, einen guten Platz gewählt zu haben. Also legte
sie gleich ein paar Eier in eine Erdgrube und beschäftigte sich die nächsten Wochen vor allem
mit der Erkundung der örtlichen Speisekarte. Die Schildläuse schmeckten hier leicht
geräuchert, die Blattläuse ein wenig trocken und die Blattflöhe etwas zäh. Die hätte man vor
dem Verzehr wohl in der Sonne braten sollen.
Aus den Eiern entwickelten sich weiße madenförmige Larven, die sich verpuppten. Und
schwupp, war Livia nicht mehr alleine.
Jetzt sausten Arbeiterinnen umher und kümmerten sich um die neuen Eier.
Jetzt sausten Arbeiterinnen umher und kümmerten sich um die baulichen Veränderungen
und den Palastbau.
Jetzt sausten Arbeiterinnen umher und kümmerten sich um Nahrung und deren Transport.
Ganz begeistert sah Livia zu, wie sich alles rasend entwickelte. Wer im Bau nichts zu tun
hatte,
half
beim
Anlegen
von
Transportstraßen, damit die Wege der
Trägerinnen angenehmer wurden.
Doch mit jeder Vergrößerung ihres Palastes
und des Straßensystems, wuchsen die
Probleme. Einerseits zeigte der Prachtbau
manche
Bauschwächen
und
Konstruktionsfehler, die ständig behoben
werden mussten, andererseits nahm der
Güterverkehr auf den Straßen ständig zu.
Und weil mindestens drei Viertel aller im
Außendienst Beschäftigten sämtliche Lasten
links auf den Schultern trugen, konnten sie nur
mäßig erkennen, was links von ihnen geschah.
Frieda, zum Beispiel, nahm es mit Blattstücken auf, die dreimal so groß waren, wie sie selbst.
Und manchmal zweimal so schwer.
Vielleicht hatte sie deshalb schon zwei schwere Unfälle hinter sich. Einen mit Bruch des linken
Vorderbeines, einen mit verstauchten Mittelbeinen und blauen Flecken am gesamten
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Hinterkörper. Und jedes Mal wieder ging es haarscharf an einer Katastrophe vorbei, wenn
sich Wege kreuzten und zwei Trägerinnen aneinander gerieten.
Es war also an der Zeit, dass die Ministerinnen berieten und der Königin Bericht erstatteten.
„Wir müssen die Wege zeitlich staffeln!“, rief eine Beamtin.
„Kannst du denn die Uhr lesen?“, fragte eine andere.
Von dritter Seite kam der Vorschlag, alle Lieferanten nachts in die eine Richtung und
tagsüber in die andere laufen zu lassen. Aber schnell bemerkten die Verantwortlichen, dass
dadurch keine Lösung des Problems in Sicht war.
Mitten in den Beratungen jammerte Livia völlig unpassend: „Und der Vorhang in meinem
Schlafzimmer ...“
„Vorhang ...“, nahm die Verkehrsministerin lachend auf, „Vorrang! Wir legen einfach bei jeder
Kreuzung fest, wer dem Rang nach zuerst gehen darf!“
Der Vorschlag fand Interesse. Allerdings konnten sich die Damen nicht einigen, welcher Rang
nun wichtiger war. Und die Männer waren von der Entscheidung sowieso ausgeschlossen,
weil ihr Leben trotz der Flügel nach der Hochzeit immer endete. Mache Arbeiterin fragte sich,
ob sich die Kerle so nicht auch vor der Arbeit drücken wollten.
Nun ja, die Beratungen währten über Wochen.
Schließlich gebar Frieda, nach Unfall Nummer drei, die rettende Idee. Während sie sich von
der Gehirnerschütterung erholte, die ihr der
Zusammenstoß mit Gerlinde (einer Trägerin des
Nachbarpalastes) eingebracht hatte, meinte sie: „Wenn
immer die Rechtskommende zuerst gehen darf, sollte es
klappen!“
„Genau, wer von rechts kommt, hat Vorrang.
Rechtsvorrang!“, stimmte die Verkehrsministerin zu und
legte Königin Livia nahe, dies gleich per Gesetz
festzulegen.
Verblüffend schnell gewöhnte sich das Volk an die Regel
und Livia überzeugte bei mehreren multinationalen
Ameisentreffen auch fremde Kulturen davon, sie zu
übernehmen.
Ist man nun mit dem Fahrrad unterwegs, sollte man bei Ameisenstraßen daran denken,
dass die Tiere nach der selben Grundregel ihr Verkehrswesen aufrecht erhalten.
Es soll schon passiert sein, dass Radfahrer bei Verstößen von Mitgliedern der
Ameisenwächtergruppe gezwickt wurden.
re = rechts, u = hinunter,
li = links, o = hinauf
2re, 4u, 2re,
5u, 8re, 3o,
5li, 3o, 4re,
3o, 2re, 2u,
3re, 3u, 1li,
2u, 1re, 2u
Ameisenstraße
(Weg bemalen!)
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Schon in der Zeit, als Robin noch nicht auf der Welt war, hat sein Papa Josef
als Rettungssanitäter gearbeitet. Und schon damals ehrenamtlich, das
heißt, er bekommt kein Geld für diese Arbeit. Dazu wird er aufgefordert,
sein Wissen und sein Können immer zu erweitern und zu verbessern. Wieder in seiner Freizeit.
Vielen Menschen hat Josef das Leben gerettet, schlimme Schmerzen erleichtert, Wunden
versorgt. Auch sieben Babys hat er schon auf die Welt geholfen.
Nur manchmal, wenn er Nachtdienste übernimmt, rümpft der Familienvater hin und wieder
die Nase. Denn er schläft nicht gerne auf fremden Liegen oder in
fremden Betten. Das mag er selbst im Urlaub nicht – da liegt er
lieber auf seiner Luftmatratze in seinem Schlafsack in seinem Zelt.
Sonst hilft er gerne. Er darf sogar mit den Rettungsautos fahren.
Wenn es sein muss, auch richtig schnell. Im Vergleich zu einem
Sportwagen ist das zwar noch langsam, aber für die Strecken durch
die Stadt braucht Josef trotzdem sehr große Konzentration. Denn
er will ja nicht mit anderen Fahrzeugen zusammenstoßen oder
andere Verkehrsteilnehmer gefährden, während er das Leben von
Kranken rettet.
Nur in wirklichen Notfällen dürfen die Warneinrichtungen genützt werden. Sowohl das grelle
Blaulicht als auch die Hupe mit zwei Tönen (Folgetonhorn) zeigen an: Hier ist Gefahr im
Verzug. In solchen Momenten darf das Einsatzfahrzeug sogar über Kreuzungen fahren, die
durch rotes Licht gerade gesperrt wären. Freilich, mit großer Vorsicht und der Hoffnung, dass
alle anderen es gesehen haben.
Bis jetzt hat Josef nur einmal eine kleine Beule ins Rettungsauto gefahren. Wir halten ihm die
Daumen, dass dies so bleibt.
...
A) Welche Fahrzeuge sind mit Blaulicht und Folgetonhorn (oder Sirenengeheul in
anderen Ländern) ausgestattet (blau bemalen)? Welche nicht (streichen)?
Posttransporter
Feuerwehrautos
Polizeischiffe

Rettungswägen
Formel-1-Wägen
Gokarts

Flugzeuge
Lastkraftwägen
Polizeiwägen

B) Höre ich das „Tatü“ bei uns, oder eine Art Sirenengeheul in vielen anderen Ländern,
sollte ich (Mehrfachnennungen möglich, richtige Nennungen bitte ankreuzen):
o
o
o
o
o

... mein Handy zücken und gute Bilder schießen.
... nicht panisch reagieren.
... versuchen, den Einsatzkräften zu folgen.
... flugs zur Seite fahren und Platz schaffen.
... nicht vor dem Einsatzfahrzeug in eine Kreuzung
einfahren.
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Ich kreuze an, was ich tun sollte ( O )!

Ich schaue und halte 5 Wenn ich es eilig habe
an, wenn ich es für
(bei wenig Verkehr),
O kann ich auch
O nötig erachte.
weiterfahren.

1

Ich halte auf jeden
Fall an der
O Haltelinie.

2

Ich schaue, ob mich
keiner sieht. Dann
O schwindle ich mich
durch.
4 Ich halte an und
stelle meinen
O Fuß/meine Füße
fest auf den Boden.

3

8
O

9
O

10
O

11
O
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Stoppen bedeutet, ich
muss mein Fahrrad
O zum völligen Stillstand
bringen.
7 Mein Stoppen
bedeutet Vorrang für
O Fahrzeuge von links
und von rechts.

6

Steht dieses Schild
12
am rechten
Fahrbahnrand, lasse O
ich querende
Fahrzeuge zuerst
fahren.
Ich reagiere nicht.
Das Schild gilt nur
für Autos.

Ich komme näher an
die Kreuzung heran
und entscheide, ob
ich stoppen muss,
oder weiterfahren
kann.

„Vorrang geben“
13 Ich muss unbedingt
verlangt von mir
stehen bleiben.
besondere
O
Aufmerksamkeit.
An der Einfahrt zum Kreisverkehr warte ich bei
diesem Zeichen, denn dann haben die
Fahrzeuge im Kreisverkehr Vorrang.

1

V O R R A N G
8

I

4

G
A
3
F
G N U
E
D

H B

B
V O R R A N G
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordnungshüter
Abbiegehinweis mit dem Arm
festhalten
Eisenbahn, Straßenbahn, allgemein
Lichtzeichen
Zwischenraum
Rettung, Polizei, Feuerwehr - Auto
Zusammentreffen von Straßen
?
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9
R
E
C
H
G S R E

V 2
O
5
R
R
A
N
G
6

G
V E
O L
R
R
A
N
G
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Daheim
Gegenteil von links
Schild im Straßenverkehr
schauen
Wut, englisch
Stopp
schnuppern
?
Lokomotive, Abkürzung

7

Die Regelung bezieht sich auf zwei Fahrzeuge (wie auf den Bildern). Denn
treffen sich mehrere, kann es mitunter kompliziert werden. Meistens helfen
dann zusätzliche Verkehrszeichen oder Ampeln.

Bin ich mir unsicher, kann ich zudem
immer auf den Vorrang verzichten
(durch Stehenbleiben, Handzeichen).
Dann schiebe ich mein Rad einfach zur Seite
(warte ab, schnaufe durch)!
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Allerdings löst man so ein
Vorrangbeispiel „von oben“
leichter.
Stehe ich an einer
Kreuzung und bin mir
nicht sicher, verzichte
ich einfach auf den
Vorrang und lasse die
anderen zuerst fahren.
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Frage: Und wenn beide geradeaus fahren?

Lass mich überlegen!

Na klar, dann ______________________________________________________________________!
Oder was meinst du /meint ihr?
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Ich möchte

gerne mit
meinen
Mitschülerinnen und
Mitschülern trainieren.
Mit eigenen Beispielen.
Mit Vorlagen und
Anregungen.
Wenn ich mir die
Draufsichtmodelle kopiere
und ausschneide, brauche ich nur noch den Spielplan (=Kreuzung).
Schon geht´s los!
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A) Kopien (tw. vergrößert) auf
Zeichenpapier (min. 160g)
B) Folierfolien, A3
C) Scheren
D) Folienstifte (rot, blau, grün), abwaschbar

1. „Kreuzungen“ auf DIN A3 kopieren und folieren (Abbildungen
sind nicht maßstabgerecht!).
2. Ausschneiden der „Fahrzeuge“ und der „Verkehrsschilder“.
Eventuell durch eigene Fahrzeuge (Straßenbahn, ...)
ergänzen.
3. Gruppen (2-4 Kinder) bilden. Jede Gruppe arbeitet mit
eigenem Material.
4. In der Gruppe: a) Kreuzungspläne auflegen
b) Beschilderung, Fahrzeuge positionieren
c) Fahrtstrecke der Einzelfahrzeuge
einzeichnen (abwaschbare Stifte)
d) Vorrangregeln durchdenken
e) Lösungen finden.
f) Reihung der Fahrzeuge (Wer fährt zuerst?)
erläutern
5. Gruppenlösung dem Klassenforum präsentieren
6. Mitschülerinnen/Mitschüler „überprüfen“
Gesetzeskonformität.
7. Lösung wird anerkannt oder „verbessert“.
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Ich fahre auf
einer
Vorrangstraße.

Ich
besitze
eine laute
Hupe.

Ich schiebe
mein Fahrrad
über den
Zebrastreifen.

Ich bin im
Kreisverkehr
an dessen
Einfahrten
das Schild
„Vorrang
geben“ steht.

Ich will links
abbiegen und auf
der Vorrangstraße
bleiben.

Ich fahre auf der
Vorrangstraße und höre
einen Folgeton (tatü) näher
kommen.

Was nicht
passt ...

... streiche
ich durch!
Ich fahre auf
den
Kreisverkehr
zu und sehe
schon das
Schild auf der
rechten Seite.

Ein Auto kommt von
links. Es bleibt stehen.

Eine Straßenbahn
kommt von links.

Ich komme von rechts, weiß aber nicht,
ob mich der andere gesehen hat.
Ich muss an Kreuzungen
immer warten!
Ich bin unsicher und verzichte lieber
auf meinen Vorrang!
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Ein Polizist
steht mit ausgebreiteten
Armen auf der
Kreuzung. Er
blickt mich an
und ich kann
das Wort
„POLIZEI“ auf
seiner Jacke
lesen.

Ich lasse
quer
fahrende
Fahrzeuge
zuerst
fahren.
Ich achte
auf
Fußgänger
am
Zebrastreifen.

Diese Verkehrslösung braucht mehr Platz, als eine normale
Kreuzung. Trotzdem findet sie großen Anklang bei Städten und
Landgemeinden. Denn sowohl die Schaffung, als auch die
Erhaltung ist wesentlich günstiger, als jede ampelgeregelte Kreuzung.
Betrachtet man die Verkehrssicherheit, kommt man nicht an der Tatsache vorbei, dass die
niedrigere Einfahrtsgeschwindigkeit und die Konzentration auf eine (bei uns die linke) Seite
die Gefahr und die Schwere von Unfällen verringert.
Weil Autos nur in den Verkehrsspitzenzeiten eventuell zum Stehen kommen, entfallen oft
jene Wartezeiten, die man an roten Ampeln nicht verhindern kann. Das vermindert die
Abgasbelastung und erhöht die Menge passierender Fahrzeuge.

Für Radfahrerinnen/Radfahrer wird gerne ein parallel geführter Weg angeboten. Kreuzt der
dann die Autofahrbahnen an den Ausfahrten, ist trotzdem Vorsicht angeraten. Selbst wenn
man den Zweiradpilotinnen/Zweiradpiloten Vorrang (durch Schilder) gewährt.
Ständige Wachsamkeit zahlt sich auch gegenüber jenen aus, die ihren fahrbaren Untersatz
auf höchst mögliches Kurventempo testen und nicht davor zurückschrecken, dies auch im
Kreisverkehr zu versuchen.
Fahrzeuge sind zum Blinken vor ihrer gewählten Ausfahrt verpflichtet.
Radfahrerinnen und Radfahrer geben ein deutlich sichtbares Handzeichen.
Achtung: Immer wieder überholen Fahrzeuge Fahrräder im Kreisverkehr und biegen genau
dann ab, wenn die Radfahrerin/der Radfahrer im toten Winkel ihrer Spiegel verschwindet.
Da heißt es dann Kopf schütteln (ob der verbotenen Dreistigkeit) und bremsend reagieren.
Denn bei Zusammenstößen zieht man als Zweiradbenützerin/Zweiradbenützer immer den
Kürzeren.
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„Heut geht´s rund!“, ruft Edvin und fährt in den Kreisverkehr ein.
Seine Schwester Moni folgt ihm und bereut es in der nächsten
Sekunde. Ganz nahe kommt ein Doppelstockbus an sie heran,
überholt, hupt und fährt knapp vor ihnen in die Ausfahrt. Jetzt
stockt sogar dem großen Bruder kurz der Atem. Er schreit erbost einige Schimpfwörter vor
sich hin. Aber der starke Verkehrslärm schluckt sie alle.
Da brüllt ein Autofahrer aus der heruntergelassenen Scheibe: „Was macht ihr da? Schaut,
dass ihr rauskommt aus dem Kreisverkehr!“ Und zieht ebenfalls an ihnen vorbei.
Edvin gibt ein deutliches Handzeichen. Seine Schwester folgt dem Beispiel und dem Bruder
in die nächste Ausfahrt. Da sehen die beiden erst den Radweg, der parallel zum Kreisverkehr
verläuft.

In großen
Kreisverkehren wird
man als Radfahrer
leicht übersehen.
Also:
Ausweichrouten
wählen!!

70 von 112

Nach vielen regnerischen Tagen
setzt sich nun der warme
Frühling durch. Gerade zum
Wochenende scheint die Sonne und lädt dazu ein, die Zeit
im Freien zu verbringen.
Leos Mama Clara kehrt die Terrasse ab und stellt die
Relaxliegen auf. Sie kocht Kaffee für sich und Leos Papa
Klaus, legt die neuen Polster auf die Liegen und serviert das
braune Getränk.
„Sehr gemütlich“, schwärmt Klaus. Er würde am liebsten
den restlichen Tag liegen bleiben, lesen und Kaffee
schlürfen. Doch der Rasen sollte gemäht werden, das Gras
ragt über zwanzig Zentimeter in die Höhe. Und der
Rasenmäher streikt.
Folglich muss der Vater wieder auf, um sich dem
Streikenden zu widmen. Vierzehn Schrauben liegen bereits
neben dem Gerät, die Abdeckungen sind entfernt und der
Blick auf den Motor bietet keine außergewöhnlichen Entdeckungen. Es läuft keine Flüssigkeit
aus, nichts hängt weg. Selbst die Zündkerze, die Klaus mit einem Spezialschlüssel
herausschraubt, wirkt nicht verrußt.
„Ich verstehe es nicht!“, raunt er vor sich hin und schüttelt den Kopf.
Just in dem Moment ruft Clara: „Hej Klaus, könntest du mit Leo eine Runde drehen? Mit dem
Fahrrad? Du weißt ja, seine Radfahrprüfung steht vor der Tür!“
„Aber ich ...!“, will Klaus einwenden.
„Geh, bitte! Mein Radl hat einen Platten. Den müsstest du noch vorher richten!“, fällt ihm
Clara ins Wort. „Da wär´s doch gescheiter, ihr fahrt jetzt miteinander!“
Noch einmal versucht es der Ehemann: „Wenn ich den Rasenmäher nicht hinbekomme, kann
ich das Gras mit der Sense mähen. Das finde ich mehr als öde!“
„Vielleicht hilft es, wenn du eine Pause einlegst. Plötzlich kommt dir die rettende Idee!“
Klaus merkt, dass es keinen Sinn hat, sich zu sträuben. Er gibt die Kleinteile in einen alten
Suppenteller, schrubbt seine Hände sauber und ruft den Sohn.
Der möchte eigentlich lieber mit dem ferngesteuerten Buggy weiterspielen.
Kurz vor Mittag starten die beiden. Papa trägt Mamas orangen Helm auf dem Kopf, weil er
seinen eigenen nicht findet. Dementsprechend ist seine Stimmung nicht die beste. Leo
kämpft ein bisschen mit der neuen Gangschaltung und möchte auf den ersten Kilometern
hinter dem Vater herfahren.
Das funktioniert anfangs recht gut. Bei der Gartenausfahrt warten sie die Vorbeifahrenden
ab, dann biegen sie in die Landesstraße ein. Sie können bis zur Frauenhofer-Allee den
Radfahrstreifen nützen, am Bisamweg den Mehrzweckstreifen. Da geht es schon enger zu,
aber Leo wird immer sicherer und kommt auch mit der Schaltung besser zurecht. Von der
Raxgasse zweigen sie rechts ab. Vater und Sohn stoppen kurz, weil Fußgänger über den
Zebrastreifen wollen.
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Am Ende der Kloppengasse möchte Klaus nach links abbiegen. Er schaut kurz um, zeigt das
mit der Hand an und auch Leo versucht, selbst kein wichtiges Detail zu vergessen: Kurzer
Blick zurück (es kommt keiner) , den linken Arm zur Seite strecken, Einordnung zur Mitte hin
(Oh, hier ist eine Abbiegespur!) und auf Fußgänger achten. Dann den Verkehr auf der
Querstraße beachten und im Bogen nach links fahren, ohne auf weitere Fußgänger zu
vergessen.
Geschafft, aber Leo spürt, dass er schwitzt.
„Am Heimweg fahre ich wieder hinter dir!“, ruft Klaus dem Sohn zu. „Wir werden den
Kreisverkehr beim Gebäude vom Roten Kreuz zum Umdrehen nützen!“
„Okay!“, ruft Leo und folgt dem Papa durch den Lotsenweg zur Lassenthaler Hauptstraße.
Da herrscht wie immer starkes Verkehrsaufkommen. Sie brauchen fast zwei Minuten, bis sie
einbiegen können. Autos, Motorräder und Lastwägen rauschen an den Radfahrern vorbei.
Nicht alle halten einen angenehmen Abstand ein. Neben riesigen LKW-Reifen packt Leo ein
wenig die Panik.
Die Einfahrt zum Kreisverkehr steigt leicht an. Auf der rechten Seite kommt das „Vorrang –
geben“- Schild in Sicht. Der Papa schaut nach links, sieht kein Fahrzeug kommen und
strampelt ohne Halt in den Kreisverkehr ein.
„Ich muss doch stehen bleiben, oder?“, denkt Leo und bremst. Ein Auto hinter ihm hupt, ein
zweites zieht wie wild an ihm vorbei. Jetzt kommt ein Motorrad im Kreisverkehr daher.
Leo wartet.
Jetzt kommt der Papa im Kreisverkehr daher.
Witzig! Hier darf
Leo stutzt.
Klaus ruft: „ ......
ich
weiterschreiben!

..................................................................................................

Was wird denn
der Papa rufen?

.................................................................................................

Was bedeutet

.................................................................................................

denn das

?

................................................................................................

Was wird Leo
daraus lernen?

................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

Ich werde mit
anderen über
diese Geschichte
sprechen.

................................................................................................
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2.3 Sicher abzweigen
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ACHTUNG
SCHULTERBLICK
ARMBEWEGUNG
LINKS
RECHTS
FUSSGÄNGER
QUERVERKEHR
FUSSGÄNGER

73 von 112

E
W
E
G
U
N
G

N
K
S

C
H
T
S

Ä
N
G
E
R

R
V
E
R
K
E
H
R

G
E
R

... damit ich niemandem in die Quere komme
... damit ich kurz sehe, ob mich gerade jemand überholt
... um ein deutliches Zeichen zu setzen, wohin ich will
... nämlich nach links
... oder nach rechts
... darf ich nicht übersehen, schon gar nicht am Zebrastreifen
... den ich beobachte, um keine bösen Überraschungen zu erleben
... darf ich nicht übersehen, schon gar nicht am nächsten Zebrastreifen

An sich lautet die Vorrangregel an ungeregelten
Kreuzungen „RECHTS vor LINKS“. Aber auch beim
Abbiegen mit dem Fahrrad kann man diesen Spruch
anwenden. Denn das Rechtsabbiegen gestaltet sich in der Praxis viel einfacher als das Linksabbiegen.
Schnell ans Ziel zu kommen, scheint heute wichtigster Vorsatz der Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer zu sein. Im vermeintlich schützenden Blech sitzt sie/er (oft alleine) und kommt
schlechter voran, als je zuvor. Das steigert natürlich die Nervosität und Empfindlichkeit der/des
Einzelnen und die Gefahr für all jene, die sich dazwischen bewegen.
Was hilft es, das Recht auf meiner Seite zu wissen, wenn die „Stärkeren“ (Mopeds, Motorräder, Autos,
Lastwägen) nicht darauf achten?

Also ist und bleibt es wichtig, aufzupassen, mitzudenken und hin und wieder nachzugeben.
Besonders auch beim Abbiegen. Und das kann ich bereits davor im Garten, ja selbst in der
Wohnung üben. Es geht um ...
o ... das deutliche Armzeichen.
o ... den Schulterblick.
Während der gestreckte Arm deutlich anzeigt, wohin ich möchte, dient der kurze Blick über
die Schulter meiner Information. Was ist hinter mir oder neben mir los? Überholt mich
jemand, habe ich etwas übersehen? Es wird nicht Zeit dazu sein, alles genau zu beobachten.
Das würde mich auch zu sehr ablenken. Die „Kurzinfo“ wird mir einfach nur einen möglichen
Überraschungsschrecken nehmen.
Sowohl das einseitige Auslassen des Lenkers für das Armzeichen, als auch der Kurzblick
zurück, basieren auf übender Wiederholung. Je öfter ich sie im „geschützten Raum“ (Wiese,
Park, Parkplatz, ...) trainiere, desto leichter fallen sie mir auf der Straße.
Beim Rechtsabbiegen fahre ich nach rechts von meiner Fahrbahn ab.
Weil große Teile Europas den Rechtsverkehr eingeführt haben, brauche
ich keine andere Fahrspur überqueren. Aber ich muss auf die Fußgänger
Acht geben, die vor mir über die Straße wollen oder die rechts von mir
den Gehsteig benützen und vielleicht geradeaus über die Straße
möchten. Sie haben auf jeden Fall Vorrechte.
Das Linksabbiegen gestaltet sich schwieriger, wobei der
Schwierigkeitsgrad mit der Größe der Verkehrswege und dem
Verkehrsaufkommen steigt. Muss ich bei fast freier Straße über nur
eine Fahrspur queren, werde ich mir den direkten Weg überlegen. Ein
Blick (über die linke Schulter) zurück wird mir zeigen, ob mich gerade
jemand überholen möchte. Wenn nicht, strecke ich den linken Arm zur
Seite und gebe so ein deutliches Handzeichen. Vorsichtig werde ich
mich zur Fahrbahnmitte hin einordnen oder auf eine Abbiegespur
wechseln (falls vorhanden), querende Fußgänger und den Querverkehr beachten. Bin ich an
der Reihe, hat keiner mehr Vorrang und ich „freie Bahn“, fahre ich in einem weiten Bogen
nach links. Und wieder achte ich auf querende Fußgänger.
Ist die Straße zu breit, zu unübersichtlich, oder „fürchte“ ich mich, kann ich den indirekten
Weg wählen. Da steige ich am rechten Fahrbahnrand vorsichtig vom Rad und wechsle, mein
Rad schiebend, über die Zebrastreifen bis zu meiner „Wunschstraße“. Dort beachte ich den
Verkehr, stelle mein Fahrrad wieder vorsichtig auf die Fahrbahn und starte (nach einem
kurzen Schulterblick) zur Weiterfahrt. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber
funktioniert meist viel entspannter. Auch viele Erwachsene nützen heute diese Möglichkeit.
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meint Lukas. „Da brauchst du auf fast gar nichts Wichtiges achten!“
Doch Lore hält skeptisch dagegen: „Das stimmt nicht, denn
ich muss ...
1.
2.
3.
4.
5.

N

ein d __________________________________________________ .
auf F ___________________________________________________ .
den Qu __________________________________________________.
in einem e_________________________________________________.
erneut auf die F__________________________________________ .

Worüber sprechen die beiden? Ich glaube, ich weiß es schon,
werde aber noch das Zahlenbild lösen!
Steht ein Lastwagen an der Kreuzung muss ich beim
Geradeausfahren und beim Abbiegen darauf achten,
dass er mich in den Spiegeln leicht übersehen kann
(TOTER WINKEL!!)!
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2.4 Verkehrszeichen
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EINFACH
SICHTBAR
HELFEND
ORDNEND
WARNEND
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... damit ich ihre Bedeutung jederzeit sofort erkenne
... damit ich mich nicht irren kann
... denn in vielen Situationen habe ich kaum Zeit zum Überlegen
... damit ich sie möglichst früh erkennen kann
... den Verkehr in Schwung zu halten
... damit nicht jede/jeder das tut, was sie/ihn gerade freut
... damit ich gefährliche Situationen frühzeitig einschätze

Die Wilhelm-Tell-Sage berichtet von einem Landvogt, der eine
Stange mit einem Hut an der Spitze aufgestellt hatte. Niemand
(der vorbeikam), durfte vergessen, den Hut zu grüßen. Denn das
Versäumnis würde mit der Todesstrafe geahndet.
Handelt es sich um eine wahre Begebenheit, vor über 700 Jahren, entdecken wir das erste
„Verkehrsschild“ im deutschsprachigen Raum?
Wohl nicht, denn schon die Römer kennen Wegweiser und Begrenzungszeichen an ihren
Straßen, sogar Entfernungsangaben. Allerdings werden die in Stein gemeißelt.
Erst der Aufbruch ins Eisenbahnzeitalter bringt gesetzliche Regelungen mit sich, die Tafeln
mit Warnungen vorschreiben. Bahnübergänge gelten schon damals als gefährlich und sollen
entschärft werden. Kurz vor 1900 beginnt man, reine Texttafeln um Zeichen zu erweitern.
Man färbt die Schilder sogar.
In jener Zeit, als Motorfahrzeuge noch den oberen Gesellschaftsschichten vorbehalten sind,
werden die Forderungen der Automobilclubs laut, „Warnungstafeln“ Regelungen zu
unterwerfen - sowohl die Größe betreffend, als auch die Ausführung.
19o9 berät eine internationale Automobilkonferenz in Paris grenzüberschreitende Lösungen
für Warnschilder, um Gefahrenstellen außerhalb von Ortschaften zu entschärfen. Die ersten
internationalen amtlichen Verkehrszeichen ab etwa 1910 sind kreisrund, mit blauer
Hintergrundfarbe und weißen Symbolen oder Schriftzeichen. Sie enthalten oft noch den
Schriftzug (die Werbung) der Körperschaft, die Kosten und Aufstellung finanziert.
Gewarnt
wird
solchermaßen
Bodenwellen und Bahnübergängen.

vor

Kreuzungen,

scharfen

Kurven,

Bald kommt es zu Ergänzungen der Zeichen,
zur Änderung des Materials, aus dem sie
gefertigt werden und ein paar Jahre nach
dem Ersten Weltkrieg zur Übernahme
der Beschilderung durch die öffentliche
Hand (die Staaten). Bis dahin werden
die Ausgaben von privaten Organisationen getragen.
Erst 1968 einigt man sich auf einer Konferenz der Vereinten Nationen (UN) in Wien (fußend
auf den alten Vereinbarungen) darauf, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen und
Fahrbahnmarkierungen international zu vereinheitlichen. Das soll den länderübergreifenden
Verkehr mit gleichen Regelungen vereinfachen. Zehn Jahre braucht die Umsetzung.
Überarbeitungen am Beginn des 21. Jahrhunderts sorgen neuerlich für Aktualität.
Heute gibt es Gemeinden, die darüber nachdenken, überflüssige Schilder zu entfernen. Denn
die Flut der Zeichen verwirrt manchmal mehr, als sie hilft.
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Eigentlich sollte ich es gar nicht so schwer finden, mir die Zeichen zu merken.

...

Ich muss mich daran halten!
Verbots-

Gebots-

Vorrang-

oder

zeichen

zeichen

Beschränkungszeichen

Verbot

...

... Beschränkung

...

Will ich die Bedeutung der Schilder genau kennenlernen, kann ich unter
www.wien.gv.at/verkehr/verkehrszeichen im Internet nachschauen!
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Da gehen mir doch Buchstaben ab!
Welche? Das finde ich nun schnell heraus !

80 von 112

Zuerst suche ich die richtigen Paare.
Dann bewerte ich sie: Schreiben sie etwas vor, bemale
ich das Schriftfeld rot! Zeigen sie mir eine Gefahr,
bemale ich das Schild gelb. Geben sie mir einen
Hinweis, ist hellblau die richtige Farbe!
Querrinne oder Aufwölbung

1

N

(Achtung, Unebenheiten in der Fahrbahn!)

Vorrang geben

2

M

(Andere vorbeilassen!)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Zeichen

3

Fahrverbot für Fahrräder

L

(Nur Schieben wäre erlaubt.)

Wartepflicht bei Gegenverkehr

K

(Erst die Entgegenkommenden, dann ich!)

Vorrangstraße

J

Zebrastreifen

I

(Ich muss auf Fußgänger Acht geben!)

Vorgeschriebene Fahrtrichtung

H

(Ich muss in Pfeilrichtung fahren!)

„Halt“!

G

(Ich stoppe und lasse alle anderen vorbei!)

Kinder

F

(Besondere Vorsicht gegenüber Kindern!)

Allgemeines Fahrverbot

E

(Kein Fahrzeug darf fahren,
Fahrradschieben ist erlaubt!)

Andere Gefahren

D

(Warnung vor Gefahren, ganz allgemein!)

Radweg

C

(... den ich benützen muss!)

Gefährliches Gefälle

B

(Es geht steil bergab!)

Einfahrt verboten
(In der Regel darf ich hier nicht
einfahren!)

A

... regeln Polizistinnen oder Polizisten
den Verkehr.
Diese Haltung entspricht dann welchem
Ampellicht?
Das bedeutet: _________________ !
Zeichne es bitte ein!

Diese Haltung entspricht dann
welchem Ampellicht?
Das bedeutet: _________________ !
Zeichne es bitte ein!

Was nicht stimmt, streiche ich!
Blinkt das grüne Licht,

Leuchtet das gelbe Licht

Blinkt
das gelbe Licht

darf ich nicht mehr in die Kreuzung einfahren.
darf ich noch in die Kreuzung einfahren. *
Muss ich in die Kreuzung einfahren.
darf ich noch in die Kreuzung einfahren.
muss ich stehen bleiben.
darf ich noch aus der Kreuzung herausfahren.

muss ich aufpassen und die Vorrangregeln anwenden.
muss ich stehenbleiben und nachfragen.
ist die Ampel kaputt.

*Aber ich überlege mir, ob es noch sinnvoll
und ungefährlich ist (denn das Licht kann jederzeit
umspringen)!
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3 Radfahren birgt Gefahren
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TRAINING
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AUFPASSEN
VORSICHT
SCHIENEN
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... die ich erkennen kann und verringern sollte
... die ich als Orte mit Unfallhäufigkeit erkenne
... das mir hilft, mit Unerwartetem fertig zu werden
... mit der Fähigkeit, Gefahren zu entschärfen
... und durch keine Ablenkung gestört werden
... weil sie mir viel Ärger ersparen kann
... weil Gleiskörper und Schienenfahrzeuge gefährlich sein können
*apropos = übrigens
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Ganz egal, ob es draußen stürmt, regnet, schneit oder der Wind
heftig bläst, Klaras Großmutter fährt mit dem Fahrrad. Einerseits ist
das notwendig, denn seit Opas Tod müsste sie ihre Tochter bitten,
sie mit dem Auto mitzunehmen. Oder ein Taxi rufen. Denn das eigene Fahrzeug hat sie Klaras
ältester Schwester geschenkt und hätte es ohnehin nicht lenken dürfen, weil ihr der
Führerschein fehlt.
Aber sie wirkt recht glücklich mit dieser Lösung. „So brauche ich nicht extra darüber
nachdenken, wie ich meine Bewegungseinheiten zusammenbekomme“, meint sie,
„einkaufen muss ich täglich, zum Schwimmen zweimal in der Woche, dazwischen besuche
ich die Familie, Freunde und hin und wieder meine Ärzte.“
Ganz so überzeugt zeigt sich Klaras Mama nicht. Freilich weiß auch sie
längst, dass Verbrennungsmotoren, selbst Elektromotoren einen
großen Anteil an der Luftverschmutzung haben, ganz zu schweigen
von den Feinstaubpartikeln aus Bremsscheiben, Reifenabrieb, ...
In der Hinsicht stimmt sie auch mit ihrer Mutter überein:
Das Fahrrad ist an Umweltfreundlichkeit nicht zu
überbieten.
Doch es gibt Tage, da ... (Drillinge finden! )
A ... liegt Streusplitt
auf der Fahrbahn.

B ... sind Kanaldeckel
nass und/oder glatt.

C ... liegt noch Schnee
auf den Fahrbahnen.

D ... friert der Boden.
Dünne Eisschichten
sind kaum zu
erkennen.
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L. Die rumpelige
Metalloberfläche wird
dann zusätzlich
rutschig.

M. Vorgegebene
Spuren erschweren
die Geradeausfahrt,
Glätte erhöht die
Sturzgefahr.

N. Man wähnt sich
sicher und im
nächsten Moment
verliert man die
Herrschaft über das
eigene Fahrrad.
O. Er kann sich durch
die Reifen bohren,
Wegrutschen der
Räder bewirken und
das Bremsen
behindern.

Die Zwillinge Lena und Klaus haben die Vorschulklasse besucht und
daher schon in der dritten Klasse die Radfahrprüfung ablegen
können. Das war ihrer Mutter sehr wichtig, denn das Haus der
Familie liegt etwas abgelegen am Ortsrand von Mittenbrunn.
Nun starten die Viertklässler jeden Morgen, bei jedem Wetter.
Der Spätherbst lässt grüßen. Nebel liegt über der Tälern. Beim Aufstehen dringt kein
Lichtstahl von außen in die Kinderzimmer. Außerdem herrschen Temperaturen nahe dem
Gefrierpunkt. Zur Radfahrausrüstung gehören nun auch Hauben, die unter die Radhelme
passen, Handschuhe und winterfeste Jacken.
Lena hat Probleme, ihr Fahrradlicht anzuknipsen, Klaus fährt schon Runden im Hof. Die
kleine Holzbrücke über den Fischbach glänzt nass. Der Schotterweg bis zur Blumenallee
knirscht. Das eine oder andere Steinchen spritzt zur Seite.
Von der Sanierung des Aubachradweges spricht man in der Gemeinde
seit Jahren. Inzwischen werden die Risse im Bodenbelag immer größer.
Wenigstens nützen ihn nur wenige Menschen am Morgen. Daher
können die Geschwister im Slalom ausweichen.
Quer durch den Glosser-Park gibt es eine Abkürzung. In den schmalen
Weg haben viele Radfahrer Rinnen gefahren. Sie sind heute besonders
tief und matschig. Doch ein bisschen Anstrengung beim Treten erspart
zwei Straßenkreuzungen. Es gilt nur auf den Pedalen auszuharren und
nicht stehen bleiben zu müssen.
Die Kinder münden in die Pfarrgasse ein. Matsch klebt an Reifen, Felgen und Bremsbelägen.
Er verstärkt das Rumpeln auf dem ohnehin nicht glatten Untergrund und erschwert das
Bremsen.
Es fällt auch unter dem Nussbaum neben der Kirche nicht
leichter, unter dem Ahorn, der Buche und der Birke. Denn
alle drei haben gerade ihre Blätter verloren.
Augenscheinlich hat noch niemand daran gedacht, den
feuchten Blätterteppich wegzukehren. In Erinnerung an
die Rutschpartie am Vortag queren die Zwillinge
besonders vorsichtig.
Endlich erreichen sie die Schulstraße.
Hier herrscht reger Verkehr von Autos,
die Kinder zur Schule bringen. So bleibt
den Radfahrern nichts Anderes übrig, als
ganz am Rand der Fahrbahn den
Gehsteigrand zu fürchten. Genau dort, wo man beim
Asphaltieren
im
letzten
Frühjahr
vergessen
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hat,

die

Kanaldeckel,

Wasserschieberabdeckungen und Abflussgitter auf das neue Niveau anzuheben. Vier dieser
Unebenheiten schütteln die Geschwister heftig durch.
„Puuh“, stöhnt Lena und drückt ihr Fahrrad in den Radständer.
„Das war heute anstrengend!“ Klaus nickt zustimmend und
verzieht den Mund. Er kämpft mit seinem neuen Schloss, an
dessen Zahlenkombination er sich im Moment nicht mehr
erinnern kann.

Mögliche Probleme für RadfahrerInnen im

STÄTHERBST
(Ich kenne sie aus der Geschichte, aber 7 Begriffe bleiben übrig!)

heiße
Risse
Stoßdämpfer
Schotterweg
nahe
feuchter
im
Reifen
Nasse Kanaldeckel, ...

Übrig bleiben:
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Temperaturen
nasse
matschige
Schule
Nebel
Holzbrücke
Sattel
dem

nasse
Sanierung
Asphalt
Slalom
Kanaldeckel
Rinnen
Gefrierpunkt
Blätterteppich

A. Texten,
am Handy,
beim
Radfahren.

B. Vorsichtig
in einer
Wohnstraße
fahren.

F. Den
Bahnübergang
queren, bei
Rotlicht.

G. In eine
Begegnungszone
einfahren.

C. An Schulbussen vorbei,
deren Warnblinkanlage
blinkt.

D. Ohne
Helm
fahren.

K. Bei
Straßenbahnhaltestellen
nur im Schritttempo an
der Straßenbahn
vorbeifahren.

M. In der Wohnstraße 30
km/h fahren.

L. Einsatzfahrzeugen
Platz machen.

N. Als Radfahrer mein Rad
schieben.
O. Als Radfahrer mit dem
Fahrrad über den
Zebrastreifen fahren.
P. Als Radfahrer die
Blockmarkierung nützen
und damit (vorsichtig)
eine Straße queren.

H. Bei
Bushaltestellen
auf Fußgänger
aufpassen.
I. Bei
Stopptafeln
die
Füße
auf den
Boden
stellen.

E. Ohne
Licht am
Tag fahren.

Lydia fragt sich:

„Was darf ich?“

QU. Linienbusse
aus der
Haltestelle
abfahren lassen,
weil sie Vorrang
haben.

Kann ich ihr helfen? Was gehört gestrichen?
R. Den „toten Winkel“ nicht
unterschätzen.
T. Über (in die Straße
eingelassene) Schienen
S. Telefonieren am Fahrrad,
fahren (aber mit großer
J. Aus dem Kreisverkehr
während des Fahrens.
Vorsicht).
ohne vorheriges
Handzeichen ausfahren.
U. Am Gehsteig fahren, weil
mir die Straße zu voll ist.

V. An Bahnübergängen erst losfahren, wenn der Schranken
ganz geöffnet ist und das rote Licht nicht mehr leuchtet.
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Ich komme zu einer
Kreuzung.
Ein großer Lastwagen
steht schon da.
Er blinkt nicht.
Vermutlich brummt er
geradeaus weiter.
Fahre ich zwischen dem
LKW und der
Gehsteigkante nach
vorne?
ja

nein ?

Trotz Rückspiegel und
Rückfahrkameras gibt
es Bereiche rund um
solche großen
Fahrzeuge, die eine
Fahrerin oder ein
Fahrer nicht einsehen
kann. Man nennt sie:
“____________________“

Um nicht in _____________
zu geraten,
wenn der _______ doch
rechts ____________________ oder näher zum Bordstein schwenkt, ....
... bleibe ich __________________ dem Fahrzeug ________________!
Wörter zum Einsetzen : hinter, Gefahr, LKW, stehen, abbiegt
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Heute werden die Fahrzeuge mit Computern
hochgerüstet. Man verirrt sich kaum mehr, weil man
Hilfe
von
satellitengesteuerten
Navigationssystemen erhält, man kann den Scheibenwischer selbst bestimmen lassen, wie heftig er
den Regen auf den Windschutzscheiben wegwischt. Manchmal, wenn man sich bei geringen
Geschwindigkeiten anderen Fahrzeugen zu stark nähert, bremst der eigene Wagen vorsorglich, er
findet selbst in Parklücken und schaltet das Licht automatisch ein und aus.
Bei aller Fürsorge und dem – manchmal recht fraglichen – Nutzen, gibt es Räume, die trotz der
technischen Hilfsmittel schwer oder gar nicht eingesehen werden können.
Oder solche Hilfsmittel kosten den Herstellern zu viel bei der Erzeugung.
Oder solche Hilfsmittel kosten den Kunden zu viel beim Fahrzeugerwerb.
Würde man rund um eine Lenkerin/einen Lenker einen Kreis ziehen, könnte er mit Hilfe der Rück- und
der Seitenspiegel gewisse Kreisausschnitte nicht sehen. So dürfte man auf den Ausdruck „Toter
Winkel“ gekommen sein.
Was bei Autofahrern ohne Blick über die jeweilige Schulter beim Abbiegen oder beim Überholen auf
der Autobahn gefährlich werden könnte, hat sich bei Lastkraftwägen zum echten Problem entwickelt.
Denn selbst mehrere Spiegel auf der rechten Wagenseite ermöglichen dem Fahrer nicht, die gesamte
Seite neben dem großen Fahrzeug einzusehen. Das heißt, Fußgängerinnen und Fußgänger,
Radfahrerinnen und Radfahrer, ja sogar Autos sind gefährdet, biegt der LKW ab, von ihm erwischt zu
werden.
Schlimm genug, sitzt man im Auto.
Meist lebensgefährlich oder tödlich auf dem Fahrrad oder zu Fuß.
Vor allem, wenn man das Blinkzeichen übersieht und selbst geradeaus weiter möchte.
Ich merke mir:
Je größer das Fahrzeug,
das ist ganz simpel,
desto größer ist auch
der Tote Winkel.

Wichtig: Der Blickkontakt zur Lenkerin/zum Lenker sagt mir, ob sie/er mich bemerkt hat.
Ich halte immer genug Abstand zum Fahrzeug, komme ihm nicht zu nahe!
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Mit durchschnittlich 15 Stundenkilometern entspricht ihr Tempo
etwa dem Vierfachen eines Fußgängers. In Wien nimmt sie nur
Klappräder mit, in Innsbruck auch normale Fahrräder. In Graz läuft
sie auf knapp 68 Kilometern, in Linz auf der seltenen Spurweite von 900 Millimetern. In
Salzburg wurde sie 1940 durch eine andere Lösung ersetzt.
300 Millionen Menschen nützen sie im Jahr alleine in der Bundeshauptstadt.
Wovon sprechen wir?
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Von der

B
Weil die oft in der Mitte von Fahrbahnen unterwegs sind, ihre Gleise in die Fahrbahn versenkt,
gilt für Fahrradfahrer besondere Vorsicht.
1. Geleise sind aus Metall gegossen. Ihre Oberfläche zeichnet sich durch besondere
Härte, aber auch durch große Glätte aus. Die erhöht sich durch Feuchtigkeit, Nässe
und Vereisung. Man „rutscht also leicht weg“.
2. Wenn eine bauliche Trennung wegen mangelnder Straßenbreite nicht möglich ist,
muss man oft entlang der Schienen, beziehungsweise dazwischen fahren. Bei
schmalen Reifen läuft man dann sogar in Gefahr, einzufädeln. Das führt meist zum
Sturz.
3. Sie ist, wie alle Zugarten, sehr schwer. Eine Garnitur wiegt etwa so viel wie ein
beladener Lastkraftwagen. Weil sie auf Schienen fährt, lässt sie sich nicht von einer
Sekunde zur anderen stoppen. Man kann davon ausgehen, dass ihr Anhalteweg
ungefähr dem doppelten Wert eines Autos entspricht. Vor einer fahrenden Garnitur
„schnell hinüberwechseln zu wollen“ kann demnach fatal enden. Leider gibt es dazu
immer wieder Beispiele.
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Zur 350-Jahr-Feier der Stadterhebung haben sich die Gemeinderäte etwas
Besonderes einfallen lassen. Am Sonntag, dem fünften Juni, wird nicht nur
die Fußgängerzone (sie ist ohnehin verkehrsfrei), sondern
die gesamte Innenstadt mittags für den Verkehr gesperrt.
Lediglich
Straßenbahnen
dürfen
fahren.
Und
Einsatzfahrzeuge, falls es zu Notfällen kommen sollte.
Würstelbuden und Stände aller Art säumen die Straßen,
auf den Plätzen werden Artistinnen und Artisten, berühmte
Musikerinnen und Musiker sowie ein Zauberer auftreten.
Um vor dem Trubel die noch leeren Gassen und Straßen zu
nützen, starten die fünf Kinder aus Florians Nachbarschaft
(Laubengasse) mit seinen Eltern und ihm schon vor neun
Uhr. Laura, Lena, Tina, Matti und Louis wollen wie Florian
im Frühsommer die freiwillige Radfahrprüfung bestehen.
Da freuen sie sich über jede Übungsfahrt.
Schon in der Bachstraße findet sie leider ein vorläufiges Ende. Eines der Kinder weicht einem
Kanalgitter aus und bremst überraschend. Jetzt verreißt die nächste Fahrerin. Es gelingt ihr
irgendwie, über die Straßenbahngleise zu wechseln. Der Junge dahinter hat weniger Glück.
Er gerät mit dem Vorderrad in die Schienenspalte der Trambahn, stürzt und verletzt sich am
Arm. Er schreit auf. Jetzt bemerkt das der Rest der Gruppe. Die Rettung muss gerufen
werden. Alle Radfahrer gruppieren sich um den Gestürzten. Die Fahrräder stehen und liegen
rundherum.
Ein Polizist kommt vorbei. Er wundert sich. Er fragt, was denn los sei. Er erhält folgende
Antworten:
Das Gruber – Mädchen querte die Schiene.
Louis Nummer verkehrt = Florians Nummer.
Laura wohnt genau in der Mitte von Matti und den Zwillingsschwestern.
Ein Drittel von Peters ist Louis Nummer.
Florian folgte Matti Golser.
Das grüne Sturzrad war glücklicherweise alt.
Lauras Rad rostet am gelben Rahmen.
Tina fuhr hinter ihrer Schwester Lena.
Louis bildete das „Schlusslicht“.
Das französische Kind stürzte.
Die Zwillinge lieben seit neuestem rosa.
Lena wohnt 18 Häuser weiter als Matti.
Herr Sommer führte die Fahrradgruppe an.
Matti reihte sich hinter die Huber – Schwestern ein.
Lauras Name klingt ähnlich dem der Schwestern, nur
mit Gr statt H vorne.
Am neuen blauen Rad steht groß: MG .
Bald wechselt Florian sein braunes Gefährt.
Matti wohnt 27 Häuser weiter als Louis.
Peters Haus trägt die Nummer 63.

Es wird Zeit, Ordnung in das Wirrwarr zu bringen (bitte die Infos nützen und eintragen)!
Vorname

Florian

91 von 112

Familienname

Hausnummer

Fahrrad
alt/neu

Fahrrad
Farbe

Reihung
beim
Fahren

4.

Ralf schaut gerne fern. Zu gerne, wie seine Mutter meint. Komisch, wie
seine Schwester feststellt. Denn der Bub mag nicht nur Fernsehserien
und Kinderfilme, sondern auch die Werbung dazwischen. Wenn alle
anderen die Toilette besuchen, sich etwas zum Trinken oder zum Essen holen, bleibt Ralf
fasziniert vor dem Flimmerbild sitzen und rät, welche Einschaltung wohl als Nächstes
kommen wird. Dann spricht er die Texte, die er schon kennt, mit, singt oder summt die
Melodien und kichert über lustige Spots.
Besonders gut gefällt ihm der, in dem Vater und Tochter mit ihrem teuren Auto in eine
Parklücke schieben. Kaum sind sie drinnen, reißt das Mädchen auf der Beifahrerseite
unachtsam die Türe auf und erwischt krachend den Pfahl einer Straßenlaterne.
„Mensch Schatzi, pass doch auf!“, ruft der Vater. „Weißt du, was diese Karre gekostet hat?“
„Ups, Entschuldigung!“, meint die Tochter.
In dem Moment öffnet er selbst die Türe zur Fahrbahn hin – ohne zu schauen. Wumms, knallt
der nächste vorbeifahrende Wagen so heftig dagegen, dass die Tür wegfliegt. Der Mann
schaut perplex und ins Bild wird der Name einer Versicherung eingeblendet, die ihm
angeblich bei der Schadensbehebung entlasten wird.
Der Überraschungseffekt der abreißenden Autotür lässt Ralf immer wieder laut auflachen.
Auch wenn sein eigener Papa behauptet, dass sie wahrscheinlich nicht davonfliegen würde.
Auch wenn sein eigener Papa behauptet, dass diese Werbung blöd sei, weil sie ein wahres
Problem lächerlich mache.
Denn, so behauptet Ralfs Papa,
Unfälle
infolge
von
unaufmerksam
geöffneten
Fahrzeugtüren passieren leider
relativ
häufig.
Sowohl
Fahrerin/Fahrer,
als
auch
Mitfahrerin/Mitfahrer
(hinten
links) zum Beispiel von Taxis,
vergessen oft den prüfenden
Blick nach hinten bevor sie die
Türen aufmachen.
Gesetzlich wäre jeder der einoder aussteigt dazu verpflichtet, dies so zu gestalten, dass andere
Verkehrsteilnehmer keinesfalls gefährdet werden.
Gerade als Radfahrerin/Radfahrer (Streichen, was nicht passt!) ...
... wird man das
selten erleben!
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Ein Urinstinkt des Pferdes ist
das Fluchtverhalten. Wie
andere Tiere auch, möchte es
Reißaus nehmen, wittert es Gefahr. Seine
natürliche Schnelligkeit verleitet es dazu, in
Angstzuständen loszulaufen. Da die Augen
seitlich liegen, besitzen Pferde ein großes
Gesichtsfeld. Das heißt, sie sehen Dinge schon,
denen wir uns erst zudrehen müssen. Allerdings
steigert dies auch die Empfindlichkeit gegenüber
größeren Gegenständen, sich von der Seite
nähernden Personen, Tieren, ...
Besonders bei Zugpferden, vor Kutschen und
Fiakern zum Beispiel, oder selbst bei Rennpferden setzt man daher Scheu- oder
Blendklappen (engl. blinkers oder winkers) ein, um das Gesichtsfeld einzuschränken und die
Schreckhaftigkeit zu vermindern.
...
Bei Menschen im Straßenverkehr hat man öfter das Gefühl, sie würden ebenfalls solche
Scheuklappen tragen und nur stur gerade nach vorne blicken. Dabei ist es wichtig,
wenigstens eine Ahnung davon zu haben, was „rundherum“ passiert.
Mit den
Augen
schauen ...

... in welchem Zustand sich die Rillen,
Schlaglöcher,
Belag,
Fahrbahn befindet
Schienen (zum „Einfädeln“)
... was die Fahrzeuge vor mir anzeigen Blinklichter, Bremsleuchten ...
Blaulicht
... was die Fahrzeuge vor oder neben Bremsen, Abbiegen, Einparken,
mir gerade machen
Tür öffnen, ...
... was die Fahrzeuge rund um mich Stehenbleiben, Überholen, ...
wohl vorhaben
Mit den
... ob Fahrzeuge schneller /langsamer Motorgeheul, Lautstärke des M.,
Ohren
werden
Reifenquietschen
hören ...
...
ob Gefahren lauern, Lenker Hupen, ...
unzufrieden sind
Folgetonhorn
... ob Fahrzeuge nahe, oder weiter weg Geräusche (Motorenlärm,
sind
Abrollgeräusche, ...)
Mit der
... den Fahrtwind (eigen und fremd),
Zugluft, ...
Haut spüren Wärme, Kälte, ...
...
Wer seine Sinne einsetzt und aufmerksam darauf achtet, nicht von Aktionen anderer
Verkehrsteilnehmer irritiert oder überrascht zu werden, wird mit großer Konzentration
unterwegs sein. Man nennt solches Bestreben vorausschauend.
Vorausschauendes Radfahren verringert die Chancen, auf Fahrzeuge aufzufahren (weil der
Sicherheitsabstand fehlt), in mobile oder feste Hindernisse zu knallen (weil die Bremskraft
nicht ausreicht), in sich plötzlich öffnende Autotüren zu rasseln (weil man die Gefahr nicht
erkannt hat), den „toten Winkel“ von Fahrzeugen zu unterschätzen, ...
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a) Ich sehe andere Kinder am
Fahrbahnrand und weiß nicht, was sie
vorhaben. Also vermindere ich mein
Tempo und bleibe bremsbereit.
b) Ich höre kein
Fahrzeug. Da kann ich
mein Armzeichen vor
dem Abbiegen doch
auch weglassen, oder?
c) Ich fahre hinter
einem Auto mit
fremdem Kennzeichen.
Möglicherweise kennt
sich der Fahrer hier
nicht aus. Könnte sein,
dass er plötzlich bremst.
Besser, ich halte
Abstand!

VORAUSSCHAUENDES
RADFAHREN

i) Ganz vorne hat
ein Auto seitlich
eingeparkt. Der
Fahrer ist noch nicht
ausgestiegen. Also
gebe ich besonders
Acht, ob er seine
Türe öffnet.

Passendes
bemalen,
Unpassendes
streichen!

d) Onkel Gustl sagt, der
Radweg habe eine schlechte
Oberfläche. Die Straße wäre
glatter. Da bleibe ich doch
lieber auf der Straße.

e) Ein kurzer Blick über die Schulter
lässt mich erahnen, ob mein
Abbiegemanöver ohne Probleme
stattfinden kann.

f) Was geht mich der Verkehr
hinter mir an. Ich habe schon mit
dem vor mir jede Menge zu tun!

g) Wenn ich von anderen hoffe,
dass sie ordentlich blinken, darf
auch ich nicht auf ordentliche
Handzeichen verzichten!
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h) Ich habe es eilig. Mir
wurscht, was die anderen tun,
ich trete so schnell ich kann!

j) Keine Ahnung, wie
schnell man in einer
Fahrradstraße
fahren darf. Ich
habe es auf alle Fälle
eilig!

k) Ich habe extra
nachgefragt: In
Fahrradstraßen darf
man höchstens 30
Stundenkilometer
fahren!
l) Ich höre ein
Folgetonhorn. Da
fahre ich lieber
sofort zur Seite und
warte das
Einsatzfahrzeug ab.
m) Ach, das Blaulicht ist noch nicht
richtig nah. Da brauche ich noch
nicht Platz machen!

Kora spielt mit ihrer
Schwester Emma im
Garten. Sie springen
von der Schaukel und landen im weichen
Rindenmulch, immer und immer wieder.
Da läutet die Glocke am Zauntor. Neugierig
laufen die Mädchen hin und sehen zwei
ältere Frauen, die ihre Fahrräder anlehnen.
„Sie fallen um, wenn man sie auf die Ständer
stellt!“, erklärt die eine und die andere fragt:
„Ist eure Mama zu Hause?“
„Wer seid ihr denn?“, möchte Emma wissen.
„Ich bin die Luise“, antwortet die Braunhaarige, „und das ist die Gerda! Wir sind Freundinnen
von eurer Oma. Die hat auch gesagt, wir dürfen bei euch vorbeischauen!“
„Aha“, sagt Kora, saust ins Haus und kommt mit der Mutter wieder. Die weiß wirklich
Bescheid und bittet die Radfahrerinnen auf die Terrasse.
Bei Tee, Saft und Kuchen hören auch die Mädchen vom Vorhaben der Frauen: Sie wollen in
etwa fünf Wochen den berühmten Jakobsweg bis nach Santiago di Compostela in Spanien
bewältigen, fast 3000 Kilometer mit dem Fahrrad.
Emma beeindruckt das nicht. Sie hat erst vor ein paar Wochen Fahrradfahren erlernt und
fährt ohnehin nur im Garten auf und ab. Außerdem weiß sie weder wie man misst, noch was
die Bezeichnung Kilometer meint.
Ganz im Gegensatz zur zehnjährigen Kora, die sehr wohl weiß, dass eine solche Strecke auf
dem Fahrrad eine Herausforderung darstellt. Wo ihr selber doch schon am Weg zur
Bienenhütte des Großvaters der Popo brennt, wenn sie mit Papa hinfährt. Und die liegt nur
knappe sieben Kilometer entfernt.
Gänzlich ins Staunen kommt sie, als die Frauen darum bitten, im Garten ihr Zelt aufstellen
und nächtigen zu dürfen.
„Ihr habt ein Zelt mit?“, fragt sie.
„Ja, ein ganz kleines, aber es reicht gerade für uns zwei. Die Taschen dienen als Kopfpolster
und die runden Rollen am Gepäcksträger sind Luftmatratzen, die sich selber aufblasen!“,
erklärt Gerda.
„In den Packtaschen am Vorderrad befinden sich nur leichte Dinge, wie Essgeschirr, Becher
oder Klopapier und ein bisschen Kleidung, der Rest ist hinten verstaut!“, ergänzt Luise.
Weil Kora zu gerne wissen möchte, ob die Taschen stören, lässt Gerda sie probieren, mit dem
ganzen Ballast zu fahren. In der Wiese kommt sie nur wenige Meter weit, dann springt sie ab.
Zum Glück findet sich nichts Zerbrechliches in den Behältern und das weiche Gras fängt das
gewichtige Rad auf.
Ganz aus dem Häuschen schüttelt Kora den Kopf. „Ist ja viel zu schwer!“, keucht sie.
„Schwer sind die Dinger wirklich geworden!“, stimmt ihr Gerda zu und hebt ihr Rad wieder
hoch. „Dabei haben wir nur das Nötigste mit!“
„Aber man gewöhnt sich dran!“, beruhigt Luise.
„Ist schwerer, als Emma auf dem Gepäcksträger!“, zeigt sich Kora überzeugt.
„Die dort gar nichts zu suchen hat!“, schimpft Mama.
Luise nickt: „Wir haben extra Fahrräder ausgesucht, die man so beladen darf! Sie sind
robuster und dafür ausgelegt. Denn ...“
Kora fällt ihr ins Wort und ergänzt: „... so ein Fahrrad ist kein Packesel – das steht in unserem
Begleitheft zur Radfahrprüfung!“
„Na genau!“, pflichten ihr Omamas Freundinnen bei und lachen.
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Dort wo sich Lesterweg und Tornallee kreuzen, 1________
auch die Schulwege von Alexandra und Igor aufeinander. Ihr
2________ ist vier Jahre älter, was dem Mädchen an sich behagt. Denn Mama
und 3________ kommen unter der Woche meist erst später am Abend nach
Hause und Igor bleibt bis dahin ihr Ansprechpartner, ihre 4___________ bei den
Hausübungen und bei vielen anderen Fragen, die sich an Nachmittagen
auftürmen. Bis vor kurzem hat das auch fabelhaft 5_______________.
Aber letzten Montag hat er sich bei der Mutter beschwert, dass er nicht dauernd
der 6________________ seiner Schwester sein möchte. Er habe ein Recht auf
mehr Privatleben und so weiter.
Dabei wirkt er wie ausgetauscht. Selbst wenn ihn Alexandra nett 7_________,
zeigt er öfter keine Bereitschaft, sie zu unterstützen. „Mensch, ich bin doch
nicht dein Kindermädchen!“, hört die Schwester, oder: „Jetzt stell dich nicht so
an, wie ein 8___________!“
Nein, Baby möchte man mit 9_____________ Jahren wirklich nicht mehr
genannt werden, selbst wenn man kleine Kinder liebt, schon gar nicht vom
Bruder. Aber was ist es, dass ihn so unausgeglichen erscheinen lässt?
Alexandra 10_____________ ihre Sitznachbarin und Freundin Loretta, was mit
Igor los sein könnte. Die hat gleich drei ältere Brüder und ist daher so etwas, wie
eine 11_____________________.
„Klarer Fall,“ antwortet die nickend, „der 12__________ ist verliebt!“
„Kann nicht sein!“, meint Alexandra verdutzt.
„Kann sehr wohl sein“, ist sich die Freundin sicher, „da werden die Jungs ganz
komisch und wollen dem Mädchen ihrer Wahl imponieren!“
„Mit blöden Sprüchen?“
„Sie fühlen sich selber 13_____________ so, glaube ich! Bei mir zu Hause spinnen
zwei meiner Brüder derart herum!“, bekräftigt Loretta.
„Ich weiß nicht!“, murmelt Alexandra unsicher.
Der 14_______________________ findet donnerstags in der sechsten Stunde
statt. Da kann Alexandra erst um 13.40 Uhr den Heimweg antreten. Jedes Mal
beneidet sie Karin und Kurt, die schon im Vorjahr die 15_________________
Radfahrprüfung bestanden haben. Sie können das Rad nehmen, während das
Mädchen ihren langen Weg noch zu 16_________ hinter sich bringen muss.
Trifft sie Igor an der Kreuzung, nimmt er ihr 17______________________
wenigstens die Schultasche ab.
Doch heute mündet eine Horde von Radfahrern, wild grölend und über die
ganze Fahrbahnbreite verteilt, in die Allee ein.
All den Teenagern voran fährt ein Junge auf der 18______________________
seines Rades.
Oh nein, es sieht nur so aus!
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Hinter ihm steigt ein zweiter heftig in die
Pedale. Er schaut über die rechte Schulter
des Mitfahrers. Jetzt erst erkennt ihn die
Schwester, denn Igor trägt eine dunkle
Sonnenbrille und grinst ganz komisch übers
ganze Gesicht.
„He, aus dem Weg!“, brüllt er und bemerkt
spät, dass es sich um seine eigene
Schwester handelt.
...

Ich setze folgende Wörter ein, um den Text
sinnvoll zu gestalten:
freiwillige
geklappt

fragt
Fuß

Babysitter
Papa

Bruderexpertin
bittet

cooler
zehn

Turnunterricht
Baby

Bruder
Typ

normalerweise
Hilfe

Lenkstange

treffen

Wie könnte die Geschichte weitergehen (selber erzählen)?
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A. Ich muss beim Überqueren
einer Radfahrerüberfahrt
darauf achten, dass ich nicht
zu langsam fahre.

C. Blinkt die
Warnblinkanlage am
Schulbus, muss ich
vorbeifahren.

F. Ist auf meinem Weg eine
Radfahrerüberfahrt
vorhanden, muss ich sie
benützen.

K. Als Radfahrerin darf ich
Gehsteige und Gehwege
nur verwenden, wenn ich
mein Rad schiebe. Ich
muss also Fußgängerin
werden.

D. Sind meine Haare frisch
gewaschen, muss ich ohne
Helm fahren.
E. Besitzt meine Straße
eine Nebenfahrbahn und
keine Radfahranlage, muss
ich die Nebenfahrbahn
benützen.

G. Ich muss
immer am
rechten
Fahrbahnrand
fahren.

M. Ich muss als
Radfahrerin die Fahrbahn
benützen, außer es gibt
für meine Fahrtrichtung
eine Radfahranlage.

H. Ist ein
Radweg
vorhanden,
muss ich
ihn
benützen,
auch wenn
ich in eine
andere
Richtung
möchte.

N. Bei in die Straße
eingelassenen
Straßenbahnschienen
muss ich aufpassen, dass
ich nicht „einfädle“.

Lydia fragt sich:

„Was muss ich?“
Kann ich ihr helfen? Was gehört gestrichen?

I. Wenn ich müde bin und
sich keine andere
Gelegenheit ergibt, muss
ich einfach am
Gepäcksträger meiner
Freundin mitfahren.
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J. Ich muss zum Seitenrand einen Abstand
halten, damit ich nicht an geparkten
Fahrzeugen streife oder Fußgänger am
Fahrbahnrand sowie am Gehsteig
behindere oder belästige.
B. An Bahnübergängen muss ich bei
rotem Licht einfach anhalten und
abwarten, auch wenn ich keinen Zug
kommen sehe.

L. Ich muss
auf den
toten
Winkel
achten!
Besonders,
wenn links
von mir ein
Lastwagen
steht.

4 Umweltfreundlich unterwegs
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... die Menschen wieder aufs Fahrrad zu bringen
... zwischen Mobilitätsebenen
... die abgasfreie Mobilität braucht
... den das Fahrrad nicht verhindert

Beim Frühstück ist Vronis Papa Bernd die Idee gekommen, eine
Radtour nach Mauerbach zu unternehmen. Dort hat er als Bub
einmal mit seinen Eltern gewohnt, in der Haanbaumstraße. Er
weiß nicht mehr ganz genau wo und hat sich über Jahre immer wieder vorgenommen das
alte Haus zu suchen.
Weil sein Geschäftstermin auf den Nachmittag verlegt worden ist, bieten sich die paar freien
Stunden am Vormittag für einen Ausflug an.
„Das schaffst du nicht!“, meint Vronis Mama Sabine. „Du
brauchst eine halbe Ewigkeit durch die Stadt!“
„Du könntest Recht haben“, gibt Bernd zu, „von einem Ende
zum anderen werden einige Kilometer zusammenkommen.
Egal, ich versuche es!“
„Vielleicht solltest du die Fahrt planen“, wirft Sabine ein.
„Planen ist etwas für Feiglinge!“, lacht Bernd.
Mit ein paar Geldscheinen in der Jacke und einer vollen
Trinkflasche läuft Bernd in den Keller der Wohnanlage (Prager
Straße, Wien Floridsdorf) und holt sein Citybike heraus. Bester Laune steigt er auf und
startet.
Vorerst hält er sich an die Straßen, nützt die Radstreifen der Fahrbahnen und wundert sich,
an wie vielen Fahrzeugen er vorbeizieht, während sie vor Ampeln oder, wegen der
Verkehrsüberlastung, auch dazwischen stauen.
Entlang der Floridsdorfer Straße bis zur Floridsdorfer Brücke und derart über
Entlastungsgerinne wie Donau gibt der Weg Bernd keine Probleme auf. Kurz überlegt er, ob
er geradeaus bis zum Währinger Gürtel durch Döbling fahren sollte. Aber irgendwie zieht es
ihn dann doch in Richtung Brigittenau, denn dort findet er leichter weiter zum Franz- JosefsBahnhof. Das riesige Allgemeine Krankenhaus dient ihm schon von weitem als
Orientierungspunkt. Bei der Mündung der Spitalgasse in die Alser Straße hält sich Bernd
links, in der Hoffnung auf die Ottakringer Straße zu stoßen. Da ist sie schon.
Jetzt plagt ihn der Durst. Er stoppt, schaut auf die Uhr und stellt staunend fest, dass er bereits
über eine Stunde radelt. Auch den Schweiß, der ihm seitlich von den Schläfen tropft, nimmt
er erst in dem Moment wahr. Statt des Wassers, das er in der Flasche mitführt, gönnt er sich
eine Limonade am Würstelstand.
Irgendwie fehlt dem Mann nun der rote Faden. Er zweigt dreimal ab und steht wieder vor der
Erfrischungsbude. Also fragt er den Besitzer nach dem Weg. Der meint, er solle dem
Flötzersteig bis nach Hütteldorf folgen, dann der Linzer Straße bis zur Mauerbachstraße. Das
wäre ein Kinderspiel.
Nun gut, Bernd braucht noch ein paar Versuche, bis er am Flötzersteig die Baumgartner Höhe
passiert. Langsam geht ihm die Geduld aus, vor allem an den Ampeln. Sie scheinen heute alle
genau auf Rot zu schalten, wenn er in ihre Nähe kommt. Und nach der Linzer Straße folgt
eine Hauptstraße, soll er die auch nehmen?
Schließlich lässt die Mauerbachstraße keinen Zweifel mehr aufkommen. Das Ziel scheint
nahe, am Ende der zweiten Fahrstunde. Doch kein Erinnerungsbild passt zu dem Ort, in dem
der Radfahrer jetzt steht. Ist wohl doch schon zu lange her, seit er in der Haanbaumstraße
wohnhaft war. Daher fällt ihm auch nicht ein, wo er die Straße suchen sollte.
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Genau in dem Moment, in dem er eine alte Dame fragen möchte, klingelt sein Telefon. Er
kennt die Nummer nicht, nimmt skeptisch ab.
„Papa?“, hört er Vronis Stimme. „Bist du weit weg?“
„Hallo mein Schatz,“ begrüßt er die Tochter, „ja, ich bin
am anderen Ende der Stadt!“
„Mist!“, brummt die Zehnjährige.
„Wo brennt der Hut?“, fragt der Vater.
„Heute ist die letzte Möglichkeit, den Beitrag für die
Abschlussfahrt mitzubringen!“
„Na, das wird schon nicht so arg sein, nimmst du´s eben
morgen mit!“
„Dad, ich hab´s schon dreimal vergessen!“
Der Vater stutzt, die Tochter schluchzt.
„Und Mama?“, fragt er.
„Kann nicht weg von der Arbeit!“
„Wie lange habt ihr noch Unterricht?“
„Heute bis dreiviertel eins!“
Der Vater blickt auf die Armbanduhr und überlegt. An sich sollte sich die Rückfahrt ausgehen,
mit ansprechendem Tempo und nicht allzu vielen Ampelstopps. Aber er fühlt sich etwas
müde. Trotzdem sagt er zu:
„Okay Vroni, ich mache mich sofort auf den Weg. Treffe dich um halb am Schultor!“
„Danke Papa! Bis dann!“
Obwohl ihn die Situation stresst, lächelt Bernd ein bisschen. Denn er denkt an seinen Spruch
vom Morgen, dass nur Feiglinge planen würden. Mit ein paar Touches ruft er am Handy das
Internet auf, gibt „Routenplaner Öffis Wien“ ein und hofft, sich ein paar Fahrkilometer sparen
zu können. Auch im Sinne der Pünktlichkeit, die er gefährdet sieht.
Zu seinem Erstaunen gibt es 62.200 Einträge, was wiederum die Angst in ihm nährt, nicht
rechtzeitig den richtigen zu finden. Aber bei „wienerlinien.at“ schaut die Bedienung einfach
aus. Man muss nur den Abfahrtspunkt und den Zielpunkt eingeben. Selbst da hilft das
Programm mit Vorschlägen.
Doch eine durchgehende Verbindung gibt es nicht. Das System schlägt einen Mix aus vier
verschiedenen Verkehrsmitteln vor. Erst mit dem Bus 450 (Richtung Hütteldorf) bis zur
Station Wien Hadersdorf. Von dort mit der S – Bahn S50 bis zum Westbahnhof, wo ein
Wechsel in die U6 nötig wird. Sie fährt bis Floridsdorf, die Straßenbahn 26 die Prager Straße
entlang bis nach Hause. Bernd notiert die Zahlen mit Kugelschreiber auf seine linke
Handinnenseite.
Da kommt ein Bus näher, sogar einer mit der Nummer 450.
„Guter Start“, denkt der Radfahrer und stellt sich zum Einstieg.
„Mit mir nicht, tut mir Leid!“, ruft der Busfahrer durch die geöffnete Tür.
„Busse und Straßenbahnen nehmen nur Klappfahrräder mit!“
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„Na super!“, brummt Bernd, schwingt sich auf sein Citybike und radelt wie wild bis zur
Bahnstation Hadersdorf. Dort muss er ein paar Minuten warten und eine
Fahrkarte für sich selbst, sowie für die Mitnahme des Fahrrades lösen.
Wenigstens drängen sich die Leute nicht in die Waggons und er findet gut
Platz. Etwas, was ihm in der U-Bahn nicht mehr
vergönnt ist. Aber froh, überhaupt mitgekommen zu sein, diesmal ohne
Fahrradgebühr, regt sich Bernd nicht auf. Zeitmäßig liegt er im Plan,
auch wenn er den letzte Abschnitt zur Schule wieder selber treten muss.
Sowohl davon geschafft, als auch vom häufigen Auf- und Abtragen des Rades über allerlei
Treppen, steht der brave Papa zuletzt am Geldscheinautomat einer Bank
gegenüber der Schule.
Um exakt 12.33 Uhr kann er seiner lieben Vroni die Geldscheine
überreichen. Der stehen vor Freude die Tränen in den Augen und sie
drückt den Papa ganz fest, bevor sie in ihre Klasse zurückläuft.
...

Transportbedingungen in Wiens U – Bahnen:
Mein Fahrrad darf ich ... (und ich finde noch den Rest ...!) ...
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Hannas Oma Waltraud nennt Opa Heinz einen Hitzkopf. Denn er
kann sich so furchtbar über wichtige, aber auch über unwichtige
Dinge aufregen.
Als die Firma, in der er gearbeitet hat, ohne lange Vorankündigung ins Ausland übersiedelt
ist, hat er wochenlang nicht schlafen können. Na klar, er ist plötzlich ohne Einkommen
dagestanden und hat nicht verstanden, warum diese Entscheidung gefallen war. Die
Aufregung scheint also nachvollziehbar. Übrigens hat er in der Zwischenzeit eine neue Arbeit
gefunden, die sogar besser bezahlt wird.
Die Erhöhung der Preise für Bio-Essiggurkerl fällt dagegen eher in den Bereich des unsinnigen
Aufregens. Denn einerseits isst er zwar viele dieser kleinen grünen Dinger, aber andererseits
handelt es sich um nur vier oder fünf Euro im Monat, die er jetzt für den Essiggurkerlverzehr
mehr bezahlen sollte.
Manchmal fürchtet Waltraud, ihr Heinz könnte an einem Herzinfarkt sterben, bei all den
Aufregungen. Manchmal ärgert sie sich darüber, wenn er unkontrolliert zu schimpfen beginnt
und dabei einen knallroten Kopf bekommt.
Wechselt das Wetter und Heinz hat nicht gut geschlafen, ist das Mitfahren bei ihm im Auto
ziemlich anstrengend. Da schimpft er vor sich hin und heißt alle anderen Verkehrsteilnehmer
zumindest verrückt. Verwendet er das eine oder andere Schimpfwort und die Enkelkinder
sitzen im Wagen, wird Waltraud das total peinlich.
Dabei tut der Heinz keiner Fliege etwas zu Leide, ist zwischen den Wutausbrüchen der
allernetteste und umgänglichste Typ, den man sich vorstellen kann. Zumindest findet das
Hanna. Sie muss öfter lachen, wenn der Opa so herumschimpft. Und der vergisst dann
meistens auch gleich wieder, warum er gerade ausgeflippt ist.
Zur Tanzaufführung in der Schule hat die Lehrerin alle Eltern eingeladen. Doch sie findet am
Dienstag um 15 Uhr statt und da kann weder Hannas Mutter sich frei nehmen, noch der Papa.
Einzig Opa Heinz hat Zeit und freut sich, die Enkelin zu begleiten.
„Mama meint, wenn du mich um 14.20 Uhr abholst, kommen wir zu Fuß schön hin!“, sagt die
Zehnjährige am Telefon.
„Nix da!“, antwortet der Großvater. „Ich hole dich um 14.30 Uhr mit dem Auto ab!“
Da widerspricht ihm Hanna nicht und stellt sich rechtzeitig vor dem Wohnhaus auf den
Gehsteig.
Heinz kommt fünf Minuten zu spät und schaut sauer. Anscheinend hat Oma nach der letzten
Fahrt das Tanken vergessen und er hat es noch einschieben
müssen.
„Ich wäre ja mehr als pünktlich gewesen, ...!“, meint er
entschuldigend, aber mit rotem Kopf.
Keine gute Voraussetzung für die sieben Minuten Fahrt mit drei
Ampelstopps. So schnell sind Georg und seine Eltern am
Gehsteig auch - mit ihren Scootern.
Das passt dem Großvater gar nicht.
„Eigentlich verboten, diese Dinger! Kein Wunder bei den kleinen
Rädern und so ganz ohne Bremsen und ...!“
„Gar nicht verboten!“, hält ihm Hanna mitten im Satz dagegen.
„Wie wir Kinder waren, haben die Roller noch ordentliche große
Räder gehabt, waren nicht so ein Klumpert!“, schiebt er nach.
„Wir haben auch welche! Mit Bremse!“
„Weiß ich! Das macht sie aber nicht besser!“
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Hanna lacht, zeigt auf das Schulgelände und sagt: „Dafür haben die Flötingers, so heißt
Georg im Nachnamen, kein Parkplatzproblem! Du kannst mich hier rauslassen und
nachkommen, okay?“
Eigentlich würde sich Heinz nun gerne über die Gemeinde aufregen, die zu wenige Parkplätze
baut. Oder über die Lehrerin, die diese Tatsache nicht auf die Einladung schreibt. Oder über
Hanna, die einfach aussteigen möchte. Oder über sich selbst, weil er immer so große Autos
kauft. Aber er findet keine Zeit, denn er möchte noch vor Beginn der Darbietung im Turnsaal
ankommen. Also parkt er den Wagen fünf Querstraßen weiter gegen eine heftige Gebühr im
Parkhaus und läuft zurück.
Vor dem Schuleingang begegnet er Karl, dem Großvater von Anneliese, auf einem
Skateboard. Heinz starrt ihn kurz an, schüttelt verständnislos den Kopf, betritt die Schule und
findet wirklich noch einen Sitzplatz, bevor die Aufführung startet.
...
Heinz regt sich über die Scooter und Skateboards und Snakeboards und Inlineskates im
Straßenverkehr auf. Aber er selbst hüpft sofort ins Auto, wenn er von einem Ort zum anderen
kommen will. Sieben Personen hätten in dem Zweitonnenfahrzeug Platz, doch sitzen meist
nur Waltraud und er im Wagen.
Vom Strampeln am Fahrrad will Heinz an sich nichts wissen, doch weil jetzt der Trend zum EBike groß ist, überlegt er, zwei Stück anzukaufen. Oder er lässt sein altes Motorrad wieder
herrichten. Man wird sehen.
Waltraud weiß ein bisschen mehr, denn sie kennt Heinz schon seit einer kleinen Ewigkeit.
„Der schimpft ja nur über die Skateboarder, weil er es selbst nie geschafft hat, mit einem zu
fahren“, sagt sie lächelnd, „auch das Snowboarden habe nur ich erlernt! Und Eislaufen ist
sowieso nie seine Stärke gewesen. Er würde Inlineskates absolut nicht anrühren!“
...

Begeisterung . Als Karl (der Opa von Anneliese) 1959
ein Jahr mit seinen Eltern in Kalifornien (einem
Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika) am
Meer wohnte, gab es dort einen breiten Sandstrand.
Ein gepflegter Spazierweg (Promenade) bot Surfern
die Möglichkeit, auf
kurzen selbst gebastelten
Brettchen mit Rollen die geliebte Surfhaltung auch bei
der Fortbewegung auf Land beizubehalten. Den
fünfjährigen Karl begeisterte das und bald schaffte er
es, den Männern die Bewegungen nachzuahmen.
Ein paar Jahre später kamen die ersten industriell
gefertigten Skateboards nach Europa. Sofort stürzte
sich Karl, jetzt ein junger Mann, auf die Dinger und
brachte es beim Skateboarden auf achtenswerte
Erfolge, sogar bei Wettbewerben.
Und so nützt er heute noch, mit über siebzig Jahren,
dieses Sportgerät. Allerdings – das muss er ehrlich
zugeben- nur an Tagen, an denen er sich fit fühlt.
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Vor allem im Sinne der Umwelt, aber auch bezogen auf die persönliche Freiheit bei der
Fortbewegungswahl hat Heinz unrecht.
Es soll, ja es muss Platz für andere Fortbewegungsarten geben!
Für kurze oder mittellange Strecken, vor allem auch in Städten, muss die Verwendung des
privaten Kraftfahrzeugs an Bedeutung verlieren. Selbst Elektrofahrzeuge aller Art sollten
nicht das ersetzen, was mich gesund erhält und höchstens meine Ausatemluft in die
Atmosphäre schickt, nämlich die Muskelkraft.
Wobei auch unserem Gehirn jede zusätzliche Schulung von
Koordination (Zusammenarbeit) behagt, jeder Anreiz zur
Lösung von Problemen, jede Aktivierung von
Nervensträngen. Zudem profitiert der Körper vom Zugewinn
an Schnelligkeit und Ausdauer.
So wie der Freiherr von Drais in Deutschland vor etwa 200
Jahren darauf aus gewesen ist, eine Maschine zu entwickeln,
mit der man schneller als eine Fußgängerin/ein Fußgänger
sein sollte, so sind auch heute Menschen damit beschäftigt,
neue Arten der Fortbewegungshilfen zu erfinden.
Das Laufrad des Freiherrn, eine schwere Holzkonstruktion,
hat den Zweck erfüllt. Doch erst die Tüftler und Konstrukteure nachfolgender Jahre haben es
geschafft, daraus das heute weit verbreitete Fahrrad zu entwickeln.
Luft in den Reifen finde ich ebenso selbstverständlich, wie das Schalten am Ganghebel, um
an der nächsten Steigung nicht zu verzweifeln. Ideen, die jahrelang reifen mussten und in
ihrer Umsetzung viele Hürden zu nehmen hatten, stehen mir zur Verfügung.
Doch die Erfinder geben keine Ruhe und die Menschen wollen immer wieder etwas Neues
ausprobieren. Also werden wir Jahr für Jahr mit neuen Fortbewegungsmöglichkeiten
bekannt gemacht. Manche von ihnen erweisen sich als sinnvoll, andere als unterhaltsam und
einige als völlig unbrauchbar. Vor allem in letzter Zeit wollen sie uns das Gehen völlig
ersparen und die Muskelarbeit dazu.
Arbeiten solche Geräte mit Strom (E-bikes, ...), gelten 25 Stundenkilometer Geschwindigkeit
und eine bestimmte Motorgröße als Grenzen dafür, ohne behördliche Anmeldung und
Führerschein gefahren werden zu dürfen. Allerdings unterscheiden Bremsbarkeit und
nachvollziehbare Bedienung darüber, ob die Geräte als Kinderspielzeug eingestuft sind und
damit nur auf Privatflächen genützt werden dürfen.
Inlineskates haben viele Anhänger gefunden. Nach den Rollschuhen mit jeweils vier Rollen
(zwei und zwei) hat man die Wendigkeit der Schuhe erkannt, die alle Räder in der Reihe (in –
line) anordnen. Bald darauf sind die ersten Scooter erschienen, mit der selben Art von Rollen
als Vorder- und Hinterrad.
Surfer haben das Skateboard entwickelt. In einigen Verkaufsgenerationen hat es sich ein
wenig verändert und das Kickboard, als Mischung zwischen Scooter und Skateboard
ermöglicht. Da ist schon wieder etwas Neues in den Auslagen gestanden. Das Snakeboard,
das mit beweglichen Trittbrettern und Achsen in Schlangenlinien vorankommt.
Und es wird wohl nicht die letzte Erfindung sein, ...
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Wie beim Radfahren, sollte aber erst das Herantasten, das Erfassen der Abläufe und das
Training derselben im „geschützten Raum“ (auf verkehrsfreien Flächen) erfolgen. Mit dem
Ziel, die vollständige Beherrschung des jeweiligen Sportgerätes zu erlangen, ohne
Einschränkungen.
Bevor ich also nicht sicher aufsteigen und fahren kann, habe ich auf öffentlichen
Verkehrsflächen nichts verloren. Wenn mir bewusstes Bremsen, vor allem in brenzligen
Situationen nicht gelingt, gehöre ich erst recht nicht auf Gehsteig, Radweg und schon gar
nicht auf Fahrbahnen.
Bin ich schließlich so weit und habe (fast) alle Tricks und Kniffe drauf, sollte ich die
gesetzlichen Regelungen kennen, die mir bestimmte Verkehrsflächen zuweisen. Sie sind
abhängig davon, wie mein Sportgerät funktioniert, in welchem Tempo man durchschnittlich
damit unterwegs ist, ...
Unter zwölf Jahren muss ich von Erwachsenen oder Jugendlichen über 16 Jahren begleitet
werden. (Micro-)Scooter, Kickboard (wie Scooter, aber mit zwei Rädern vorne) Inliner und
Sidewalker (schaut aus wie eine Mischung aus Fahrrad und Roller, mit Trittbrett statt Sattel)
darf ich nach erfolgreich abgelegter Radfahrprüfung auch ab zehn Jahren alleine verwenden.
Natürlich mit Helm und wenn ich vernünftig bin, mit Schutzausrüstung für Knie, Ellbogen und
Handgelenke.
Beispiel

Name des Sportgerätes

Microscooter, Scooter (größere Räder)
•

Kleine Räder, schlechte Dämpfung,
Rutschgefahr bei Nässe/in Kurven, nur
Fußbremse, ...

Trittroller
Kickboard
Microscooter

•

Wie Scooter mit eigenartiger Lenkung

Skateboard
•

Hohe Anforderungen an Gleichgewicht und
Koordination, Gefahr der „Selbständigkeit“
bei Ausfall der Fahrerin/des Fahrers

Snakeboard (keine durchgehende sondern zwei

Erlaubte Verkehrsflächen
Gehwege, Gehsteige,
kombinierte Geh- und
Radwege (im
Fußgängerteil), Wohnund Spielstraßen
Privatflächen, Gehsteige,
Gehwege, Wohn- und
Spielstraßen
Wohn- und Spielstraßen,
Skateparks,
auf normalen Gehsteigen
nur teilweise zugelassen,
auf Fahrbahnen
verboten!

über den Achsen bewegliche Trittflächen)
Skateboard

Inlineskates
• Anforderungen an Gleichgewicht und
Koordination, eigenes Bremsverhalten

Inlineskates
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Wohn- und Spielstraßen,
Gehsteig,
Fußgängerzonen, Gehund Radweg (beide
Spuren), Radweg und
Radfahrstreifen im
Ortsgebiet,
Zebrastreifen,
Radfahrerüberfahrt

Mir geht es gut! Ich darf als Kind das Radfahren lernen und sogar schon
mit zehn Jahren alleine per Fahrrad unterwegs sein (wenn ich die
Prüfung schaffe!).
Damit ich die Freude am Fahrradfahren lange behalte, kann ich vor jeder größeren Ausfahrt,
oder jede Woche einmal überprüfen, ob mit meinem fahrbaren Untersatz alles stimmt. Dazu
muss ich nicht gleich den Papa oder andere Erwachsene einspannen. Die hole ich mir
ohnehin, wenn mir ein Fehler auffällt.
Checkliste - Fahrrad
ja

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B

Notizen

Sichtkontrolle allgemein
Hängt irgendetwas hinein/weg? (lose Fahrradteile,
Gepäck, ...):
Steht irgendetwas an?
Passt die Lenkereinstellung (höher als der Sattel)?
Lichter montiert (bei Dämmerung oder Dunkelheit)?

1

A

nein

Kette gespannt (und auf den Zahnrädern)?
Kette sauber, geschmiert (oder rostig)?
Reifen mit Luft (oder platt)?
Reifen – Aussehen in Ordnung (oder Risse, ...)?
Reflektoren vollzählig (vorne, hinten, zwei pro Pedal, zwei
pro in den Rädern/Reflexionsstreifen an den Reifen) ?
Funktionskontrollen
Räder drehen sich (ohne Widerstand)?
Vorderradbremse funktioniert?
Hinterradbremse funktioniert?
Bremshebel gut zu drücken (zu viel/zu wenig Spiel)*?
Klingel vorhanden / funktioniert (gibt Ton ab)?
Luftdruck in den Rädern (fühlt sich passend/hart an)?
Sattel sitzt fest (dreht sich nicht)?
Schrauben/Schnellspanner
lassen
sich
nicht
bewegen?
Kettenantrieb läuft (sitzt nicht fest)?
Fahrprobe
Bremsen funktionieren?
Antrieb und Schaltung funktionieren?
Nichts scheppert und quietscht?
* Blockiert das Rad bei wenig Druck oder kann ich stark drücken ohne Reaktion?

Ich selbst sollte vor jedem Start darauf achten ...
... dass sich meine
C ... eine Brille (gegen Insekten, ...)
passende Kleidung nicht
aufzusetzen.
in den drehenden Teilen
D ... (wenig) Gepäck gut zu verladen.
verfängt (Hosenbeine,
E ... auf längere Strecken ein
Röcke, Schals, ...).
„Notfallhandy“ mitzunehmen.
... den Helm aufzusetzen.
F ... mein „Hirn einzuschalten“.
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Dem bietet sich z.B. in den USA das größte
kostenfreie Fahrradausbildungsprogramm
dieser Art auf der Welt an. 2017, berichtet
die Organisation, haben über 25.000 New Yorker von
diesem Programm profitiert.
Mehr als hundert „free classes“ und Programme für
Erwachsene werden angeboten – das ganze Jahr über –
in mehr als einem Dutzend (12) Ausbildungszentren der
Stadt. Wobei diese „classes“
ein- bis dreistündige sessions abhalten, um einzelne Fähigkeiten und
Fertigkeiten des Radfahrens zu erlernen oder so zu verbessern, dass
sich das Vertrauen der Personen in ihre Radfahrkünste festigt.
„Conquer your fear!“ („Überwinde deine Angst!“), lautet eine der
vielen Botschaften der Organisation, die Einwohner der Stadt darin
bestärkt, ihr Leben und ihre einzelnen lokalen Gemeinschaften durch das Radfahren zu
verbinden. Die Vision, dadurch jungen Erwachsenen einen Weg zu mehr Gesundheit und
ereignisreichem Leben zu verhelfen und Barrieren zu anderen Menschen abzubauen, lässt
viele Einwohner ehrenamtlich mithelfen.
Außerdem veranstaltet die Organisation riesige Radereignisse, wie gemeinsame Fahrten
oder Fahrradmessen.
Doch warum ist das in New York notwendig?
Die Stadt beherbergt in ihren fünf Stadtteilen fast gleich viele
Einwohner, wie Österreich in seinen neun Bundesländern.
Dabei ist Österreich aber 107-Mal größer, was die Fläche
betrifft.
Selbst in einigen Bezirken Wiens reicht das Angebot an Gärten,
Grünflächen
und
Parks,
an
Innenhöfen
und
verkehrsberuhigten Flächen nicht aus, um den Kleinen das
Radfahren beizubringen. Hochgerechnet auf die Größe New
Yorks kann man sich vorstellen, wie oft die Gelegenheit dort
fehlt.
Kindern gelingt es mit genug Übung spielerisch, sowohl das
Gleichgewicht zu halten, als auch die Koordination von
verschiedenen Tätigkeiten (Treten, Lenken, Bremsen, ...) zu
verinnerlichen. Erwachsene müssen sich diese Fertigkeiten oft
erst mühsam aneignen. Das veranlasst viele von ihnen, es erst
gar nicht zu versuchen.

„15 Tipps um auf einem Fahrrad in New York zu überleben“,
Text von Alex Davies (www.businessinsider.com)

Willst du in der Stadt gesund bleiben, praktisch vorankommen, im Freien unterwegs sein und die
Luft weder mit Staub- noch Rußpartikeln anreichern, ist das Fahrradfahren sehr vorteilhaft.
Es bleibt auch eine gute Idee, selbst wenn man an jene Menschen denkt, die mit dem
Fahrradfahren die gleiche Erfahrung verbinden, wie mit der Raumfahrt – nämlich keine – und
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dem zum Trotz erst recht die Stadt erkunden wollen. Solche
Unerfahrenen oder gar Anfänger können sowohl mit Fußgängern, als
auch mit (schnellen) Fahrzeugen in Konflikt geraten.
Bevor du also in New York City auf dein eigenes oder ein geborgtes
Rad steigst, setze dich mit folgenden 15 Regeln auseinander, um dich
selbst und Personen rund um dich zu schützen. Das hilft dir, im
Rahmen des Erlaubten zu bleiben und wütende Reaktionen der/
anderer New Yorker zu verhindern.
1. Wähle deine Fahrradstrecken
schon vor dem Start aus. Karten oder
Navigationshilfen unterstützen dein
Bestreben.
2. Du solltest nicht im Anzug Rad
fahren! Willst du zur Arbeit,
verwende ein T-Shirt. Vielleicht kannst du am
Arbeitsplatz oder in einem nahen Fitnessstudio duschen.
Wenn nicht, verwende ein Deodorant und wechsle das Shirt!
3. Nimm dir Zeit! Du entscheidest dich ja auch öfter für flottes Gehen statt trainierendem
Laufen. So kannst du bewusst langsamer fahren, statt zu schnell. Das nimmt dir den
Stress und lässt dich weniger schwitzen.
4. Autofahrer nehmen dich nicht selbstverständlich wahr! Obwohl Radfahrerinnen und
Radfahrer immer mehr zum gewohnten Anblick in der Stadt werden, wirst du auf
Menschen treffen, die zum Beispiel plötzlich und unvermittelt Fahrradspuren queren oder
ihre Autotüren aufreißen ohne zu schauen.
5. Kauf dir eine laute Glocke und verwende sie auch! Es hilft nämlich, Fußgängern
mitzuteilen, dass du die Fahrradspur benützt (oder dass sie in der Fahrradspur unterwegs
sind).
6. Sperre dein Fahrrad gut ab! Kannst du es nicht in Gebäude mitnehmen, sichere es an
Rahmen und Rädern.
7. Nütze die Straßenmitte, wenn die Breite der Straße nicht für dich und ein Fahrzeug
ausreicht! Besser, du verärgerst Autofahrer, als du landest zerquetscht zwischen
Fahrzeug und Lichtmasten.
8. Verwende nur einen Teil des Kopfhörers, horchst du Musik! Das schreibt New Yorks
Gesetz vor.
9. Statte dein Rad mit Licht aus! Weißes Licht vorne und rotes hinten sind in der Nacht
Pflicht. Eine Warnweste würde deine Sicherheit in der Dunkelheit erhöhen.
10. Ruiniere dir nicht die Hosen! Schmiermittel sind kaum zu entfernen, also rolle ein
Hosenbein hoch oder verwende ein Band, um den Stoff nahe an der Haut zu halten.
11. Verwende einen Helm! Die gesetzliche Regelung reicht nur bis zum 13. Lebensjahr, doch
es bleibt auch danach eine gute Idee.
12. Halte dich an die Vorschriften! Dein Fahrrad gilt als einspuriges Fahrzeug. Dafür gibt
es Regeln, die du befolgen solltest – zum Beispiel in Verbindung mit Einbahnstraßen.
13. Befahre keine Gehsteige! Das ist für alle Menschen über 12 Jahren verboten.
14. Schlängle dich nicht zwischen Autos durch, egal ob sie geparkt sind, oder nicht!
Geradliniges Fahren macht dein Verhalten einschätzbar und überrascht (vor allem
unaufmerksame) Fahrer nicht so leicht.

15 Tips For
Surviving On A
Bike In New
York
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15. Wenn du dein Fahrrad länger nicht benützt hast, bringe es wieder auf Vordermann.
So weißt du, ob deine Bremsen funktionieren und deine Reifen genug Luft haben, bevor
du startest.

Diese Tipps findet man auf einer Internetseite (www.businessinsider.com). Der Text wurde
nicht wortwörtlich, aber dem Sinn nach, übersetzt.
Glaubst du, du könntest einzelne Sätze aus dem englischen Original Punkten zuordnen?

Englischer Originalsatz

Wort, das uns einen Hinweis gibt.

Passt
zu
Punkt

Never use the sidewalk.
Use your loud bell.
Bsp: Put lights on your bike.

lights - Lichter

9.

Wear a helmet.
Take your time.
Follow basic rules of traffic.
Find bikelanes before you go.
Lock your bike up well.
Don´t weave between cars.

lights = Lichter

time = Zeit
sidewalk= Gehsteig

traffic = Verkehr

bikelane = Radweg
bell = Glocke

helmet = helm
basic rules =
Grundregeln
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to weave =
schlängeln
to lock =
abschließen

