
Fahrrad - 1 

Ich sitze hinten auf dem Gepäckträger. „Pass auf deine Füße auf!“ Meine Mutter schnauft, es 

geht leicht bergauf, sie muss ordentlich strampeln. „Oh mei, du wirst net leichter!“ Am Lenker 

hängen Taschen und Milchkannen. Trotz des kleinen Kissens, das auf den Gepäckträger 

geklemmt ist, tut mein Po weh. Es ist gar nicht einfach, die Füße unterzubringen, weil auch 

noch zwei Satteltaschen hinten am Fahrrad festgeklemmt sind.  

„So, jetzt müssen wir absteigen.“ Bevor das schwer beladene Fahrrad kippen kann, steht 

Mama schon daneben, hält den Lenker gut fest und ich klettere runter.  

Hinter uns klingelt es. Zwei meiner Brüder überholen uns, sie machen ein Wettrennen die 

Bergstraße hinauf. Auch ihre Räder sind mit Einkäufen beladen.  

Elf Menschen brauchen viel Essen, neun Kinder trinken viel Milch. 

 

Fahrrad – 2 

Ich sitze vor meinem Bruder Paul auf der Stange seines Fahrrads. Heute liefert er mich im 

Kindergarten ab auf dem Weg zu seiner Schule. Paul fährt immer unglaublich schnell. 

Ganz doll festhalten an der Lenkstange, aber nicht mitlenken! 

In die Kurve legen – ich kann das alles schon sehr gut. 

Mit Paul fahre ich am liebsten – wir sind schneller als der Wind. 

 

Fahrrad  - 3 

Ja! Ich kann Fahrrad fahren. Mein Patenonkel hat es mir beigebracht. An Ostern hat der 

Osterhase das kleine Fahrrad versteckt, der Hase und der Pati hatten es gekauft. Das Knie 

habe ich mir aber auch schon aufgeschlagen. Macht nichts. Ich fahre jetzt selbst. Nur in den 

Kindergarten bringen mich meine Brüder noch. Da sitze ich weiter vor ihnen auf der Stange. 

Rechts und links ihre Arme. 

 

Fahrrad -4- 

Hm? Nachdenken! Ich muss jetzt nach dem Winter mein E-Bike aufpumpen. Ich bin gerade 

gescheitert. Die Anleitung war auch keine große Hilfe. Also you tube „Anleitung zum 

Fahrradreifen mit Autoventil aufpumpen“ um Rat fragen.  

Super! Sogar meine Ständerpumpe mit Druckanzeige benutzt der Techniker im Video.  

Zweimal ansehen loslegen. Jetzt klappt es. 

 Der Frühling auf dem Rad ist schön – allein im Wald, die Berge rauf und runter – Corona 

vergessen. 
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