
1. Übung Stichwort Fahrrad 

 

 

Sie schlug die Augen auf und blinzelte durch die Speichen in die Sonne. 

Das Vorderrad drehte sich nicht mehr, obwohl es zum Himmel zeigte, der andere Teil des Fahrrads 

lag auf dem Boden und sie selbst lag daneben. 

Wieso…? 

Wie war sie hier auf den Boden gekommen, neben das Fahrrad? 

Sie fuhr nie mit einem Fahrrad, seit sie als Kind mal gestürzt war und sich beide Hände und Kniee 

verdammt weh getan hatte. 

Sie war zu erschöpft um auf zu stehen. 

Ihr fiel die Geschichte ein, vom Inder, der mit seinem Fahrrad von Indien bis Schweden gefahren 

war, um seiner großen Liebe, einer blonden warmherzigen Frau zu folgen. Der Inder hatte alles 

aufgegeben, alles riskiert und das Fahrrad hatte es möglich gemacht, dass er die weite Reise antrat. 

Eine scheinbar wahre Liebesgeschichte. 

Lag sie selbst auch hier wegen einer Liebesgeschichte? 

Jetzt merkte sie, dass der Hinterkopf schmerzte, der Po auch und der Unterschenkel. Nicht gerade 

typische Zeichen für eine Liebesgeschichte. Sie versuchte sich aufzurichten, stützte sich auf dem 

rechten Arm ab. Au  das tat weh… der rechte Arm also auch. 

Sie ließ den Kopf wieder sinken und versuchte den Arm schmerzfrei zu halten. 

„Bleiben sie liegen“ sagte jemand zu ihr. 

Ein Mann bzw. der Kopf eines Mannes mit Fahrradhelm kam in ihr Gesichtsfeld. 

Er beugte sich über sie, 

„Ich habe schon den Krankenwagen benachrichtigt“ 

Wer war das? 

„Es tut mir sehr leid, sie haben sich scheinbar verletzt“  sagte er „oder ich sie. Weis selber nicht wie 

es dazu kam. Ich habe sie nicht gesehen.“ 

War das jetzt der Märchenprinz für die Liebesgeschichte? Vielleicht  zu jung 16 oder 17. Nein das 

war ein Fahrrad, ein Mann mit Helm, sie selbst hier auf dem Boden ...das war wohl eher ein Unfall! 

 

Eine Frau kam vorbei, beugte sich zu ihr runter: “Kann ich helfen?“ 

Der junge Mann: “Sie soll liegen bleiben haben die Notärzte gesagt sie sind gleich da.“ 

Nett dass die Frau gefragt hat, dachte sie und schaute weiter durch die Speichen des Vorderrades 

zum Himmel über ihr. 

Dann ging alles ganz schnell. 

Blaulicht- ein Notarztwagen-  2 Sanitäter - eine Krankenliege eine oder 2 Spritzen gegen die 

Schmerzen. Das Fahrrad verschwand aus ihrem Blickfeld und sie fühlte sich aufgehoben im 

Rettungswagen. In Watte gepackt. Oder waren das die Spritzen? 

Krankenhaus. 

Dort angekommen hieß es OP. 

Was wieso OP? 

Da war sie schon umnebelt. 

Nach der Narkose. 

Nach der OP. 

Stand der junge Mann an ihrem Bett mit Blumen. 

Er entschuldigte sich. Er war wohl zu schnell gefahren, so dass er der Fussgängerin nicht mehr 

ausweichen konnte und es zum Zusammenstoß kam. 

Neben dem jungen Mann stand ein zerknirschter Vater und entschuldigte sich ebenfalls. 

Bot an für das aufzukommen was es an Unannehmlichkeiten durch den Unfall gäbe. 

Der Arm war in Gips frisch operiert, sie selbst noch etwas benommen. 

Aber sie musste lachen: „Dann werden sie wohl bei mir einziehen müssen“ lachte sie. „zum Füttern 

Aufräumen, Kochen, Putzen. Alles was ich jetzt erst mal nicht machen kann.“ 



Erleichtert lachten alle, erleichtert dass sie wieder lachen konnte. 

 

Das Andere haben sie dann zu 3 auch ganz gut hingekriegt, die vielen kleinen Hilfen die sie 

brauchte. Der Sohn ging einkaufen, saugte Staub und bediente den Geschirrspüler. Und der Vater 

der übrigens sehr nett war, kochte und sorgte dafür, dass es ihr sonst an nichts fehlte. 

 

Sie wusste schon, weshalb sie nie Fahrrad fuhr, aber letztendlich hatte der Unfall mit dem Fahrrad 

ihr doch eher Glück gebracht. 

Alles in Allem…. 

 

 

Regina 


