
Schreiben daheim – 1. Schreibaufgabe 

Fahrrad 

Sie ist 9 und geht in die dritte Klasse. Heute fahren sie zum Verkehrsübungsplatz. 

Alle Kinder freuen sich. Sie hat ein mulmiges Gefühl – sie weiß, was auf sie wartet. Alle 

werden sich auf die Fahrräder stürzen. Sie selbst wird wieder die langweilige Rolle der 

Fußgängerin haben. 

Sie kann nicht Rad fahren. 

Wie alle wieder glotzen werden… 

 

Sie ist 11 und mit ihren Eltern im Odenwald. Sommerferien. In der Pension gibt es ein 

Kinderfahrrad. Ohne dass die Eltern es wissen, nimmt sie sich das Fahrrad. Sie probiert, die 

abschüssige Straße hinunterzufahren. Das ist ziemlich wackelig. Sie ist unsicher. Bergauf geht 

es gar nicht. Sie weiß nicht, wie sie anfahren soll. Also schiebt sie das Rad hoch. Oben steigt 

sie wieder auf. Rollt an. Das geht schon besser. Sie gewinnt Sicherheit. Trotz der feuchten 

Hände. Beim dritten, vierten Mal sieht sie das Kleinkind auf der Straße sitzen. Sie ist wie 

erstarrt. Kann nicht lenken. Nicht bremsen. Fährt direkt auf das Kind zu. Die Frau greift 

beherzt in den Lenker. „Mein Gott, was machst du denn? Pass doch auf!“ 

Sie stellt das Rad wieder zurück. 

 

Sie ist 20. Der Vater ihres Freundes hat ein uraltes Hollandrad. Darauf übt sie im Dunkeln auf 

dem verwaisten Schulhof. Sie lernt anzutreten, Schwung zu holen, zu bremsen, zu lenken. 

Sie kann Rad fahren. Endlich. 

Das Hollandrad wird ihres. 

Irgendwann, Jahre später – bricht der Rahmen. 

 

Sie ist 26. Morgens bringt sie ihren kleinen Sohn im Kinderwagen zur Tagesmutter, die am 

anderen Ende der Kleinstadt wohnt. Dort gibt sie das Kind ab, nimmt ihr Rad und rast zur 

Arbeit. Am frühen Nachmittag dasselbe – nur umgekehrt. Bei jedem Wetter, selbst in tiefem 

Schnee. 

 

Sie ist Mitte 30. Die Familie liebt Radtouren. Sie liebt die ebenen Strecken durch die Felder, 

wenn der Wind ihr in die Haare weht. Die Familie liebt es abenteuerlicher. An den See, durch 

Täler und Wälder. Im Urlaub in den Bergen. Bergauf und rasend schnell bergab. 

Sie leidet.  Will den Spaß der anderen nicht verderben. Empfindet selbst aber keinen.  

Es dauert, bis sie eine Lösung findet.  

 

Sie ist 40. Besitzt ein richtig schönes Peugeot-Fahrrad, das zu ihr passt. Sie fährt, wenn es 

nötig ist. Manchmal auch richtig gern. Einer Kollegin wird ihr Rad gestohlen.  

Sie schenkt der Kollegin ihr schönes Rad – 

und fühlt sich frei… 

 



Sie ist 63. Der Umzug in einen sehr flachen Teil des Landes steht im Raum. Plötzlich taucht 

die Vision vom Radfahren auf. Sie fühlt den Wind in den Haaren. Sonne im Gesicht. Sieht 

sich auf ebenen Strecken zwischen den Feldern. Sie kauft ein Rad. Vorfreude… 

Der Plan vom Umzug in den flachen Teil des Landes platzt. Sie bleiben in den Hügeln 

wohnen. Das Rad steht in der Garage.  

Ausgeträumt. 

 

Wehmut? Nur ein kleines bisschen – bei dem Gedanken an die geraden Strecken zwischen 

den Feldern und den Wind in den Haaren…. Aber wo bitte gibt es ausschließlich nur das? 

 

„Lasse dich leben, wie du bist, ohne Kunststücke mit dir zu probieren, ohne dich zwingen zu 

wollen, Dinge zu lieben, die du nicht liebst.“ (Karoline von Günderrode) 

 

Gisela 

 


