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6  Einleitung

Einleitung
Das Rad bewegt
Der vorliegende Leitfaden ent-
stand im Rahmen der Bildungs-
initiative FahrRad!, die an sechs 
Wiener Bildungseinrichtungen 
Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit gab, aktiv am Inno-
vations- und Forschungsprozess 
im Bereich der Radmobilität teil-
zunehmen. Das Fahrrad ist dabei 
als alltagsnaher, praktischer Ge-
genstand in der Welt der Kinder 
der Anknüpfungspunkt, um Spaß 
an aktiver Mobilität zu erleben, 
das Interesse der Kinder an tech-
nisch-wissenschaftlichen Frage-
stellungen zu wecken und über 
den Kontakt mit Role Models 
neue Berufsbilder in diesem Be-
reich aufzuzeigen.

Anhand des Fahrrads sollen die 
Kinder:
• Forschung und Entwicklung  
 selber erleben
• Innovation verstehen
• Neue Technologien anwenden
• Spaß an aktiver Mobilität   
 haben

Aufbauend auf den Erfahrun-
gen und Evaluierungen aus dem 
Projekt bietet der Leitfaden eine 
Anleitung für PädagogInnen zur 
Umsetzung von verschiedenen 
Bildungsaktivitäten rund um das 
Thema Fahrradmobilität in Schu-
len und Kindergärten und soll 
eine nachhaltige Verankerung des 
Themas im jeweiligen Bildungs-
alltag ermöglichen.

Projekthintergrund
Die Bildungsinitiative Fahr-
Rad! wurde von 2016 bis 2018 in 
einem interdisziplinären Projekt-
team konzipiert und umgesetzt 
und vom Bundesministerium für  
Verkehr, Innovation und Techno-
logie gefördert. Die Projektpart-
nerInnen sind:
• Green City LAB – Österreichi- 
 sches Institut für nachhaltige  
 Entwicklung
• United in Cycling OG
• Woom Bikes GmbH
• Büro Sonja Gruber
• Valentin Vodev, Designer
Als besondere Qualität ist die 
intensive Zusammenarbeit des 
Projektteams mit den beteiligten 
Bildungseinrichtungen und deren 
PädagogInnen hervorzuheben, 
die maßgeblich für die Planung 
und Durchführung der Aktivitäten 
war. Folgende Bildungseinrich-
tungen waren an dem Projekt be-
teiligt:
• Kindergarten Kinderfreunde  
 Seestadt
•  Kindergarten Bildungscampus  
 Seestadt
•  Volksschule Bildungscampus  
 Seestadt
• Volksschule Greiseneckergasse
•  AHS Heustadelgasse
•  Integrative Lernwerkstatt  
 Brigittenau
•  Kindergarten Verein MOMO,  
 Graz
•  OVS Wolfgang-Schmälz-Gasse
•  Josef Schöffel Neue Mittel- 
 schule Purkersdorf
•  Volksschule Rzehakgasse
•  Volksschule Treustraße
•  Lerngemeinschaft 15 Volks- 
 schule Friedrichsplatz
•  Gymnasium Mater Salvatoris
•  Volksschule Kreindlgasse

??
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Aufbau
Der Leitfaden zum Projekt Fahr-
Rad! gliedert sich in fünf Themen-
blöcke, denen jeweils einzelne 
Unterrichtsmodule zugeordnet 
sind. 

A Sicherheit & Verkehr 

B Bewegung & Gesundheit

C Technik & Forschung

D Kreativität & Hands-On 

E Kultur & Geschichte

Zu jedem Modul sind Angaben zu 
Altersgruppe, Dauer, Gruppen-
größe, Anzahl der empfohlenen 
Betreuungspersonen und Setting 
zu	 finden.	 Zusätzliche	 Informa-
tionen zu benötigtem Material, 
hilfreichen Tipps, Leseempfehlun-
gen und ergänzenden Aktivitäten 
sind in Boxen neben dem Text an-
geführt. 
Die meisten Module sind für die 
Arbeit in Kleingruppen konzipiert 
und eignen sich beispielsweise 
gut für einen Stationenbetrieb im 
Rahmen von Projekttagen. 
Zur Unterstützung der Pädago-
gInnnen bietet sich dabei die 
Beteiligung von PraktikantInnen 
oder Eltern an. Einzelne Aktivitä-
ten können aber auch problemlos 
für größere Gruppen angepasst 
werden.
Eine umfangreiche Material-
sammlung zu den verschiedenen 
Modulen wurde im Zuge des Pro-
jekts zusammengestellt und kann 
im Internet unter www.jauschneg.
at/projekte/fahrrad heruntergela-
den werden.

Achtung: Die verschiedenen 
Module bauen zum Teil auf un-
terschiedlichen Voraussetzungen 
und Fertigkeiten der Kinder auf. 
Wichtig ist, dass die Pädagogin 
oder der Pädagoge dies bei der 
Auswahl der Aktivitäten beachtet 
und sich zuvor Klarheit über die 
Fähigkeiten der Kinder verschafft. 
Außerdem sollte grundsätzlich, 
vor allem aber bei den Bewe-
gungs- und Werkstattmodulen, 
eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit-
geführt werden.

Altersgruppe

Gruppengröße

Dauer

Setting

Material
Angabe der für das 
Modul benötigten 
Materialien.

Tipp
Hilfreiche Tipps für 
die Umsetzung des 
Moduls.

Lesestunde
empfohlene Literatur 
passend zum jeweili-
gen Thema.

Raus aus dem Haus
Tipps für interessante 
Exkursionen, welche 
außerhalb des Schul- 
oder Kindergarten-
gebäudes eine gute 
Ergänzung zu den im 
Leitfaden beschrie-
benen Aktivitäten 
bieten.

Quer gedacht
Vorschläge zur Vertie-
fung der behandelten 
Themen in anderen 
Unterrichtsfächern.
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Sicherheit & Verkehr
Eine harte Nuss – Der Helmtest

Ziel
Der Helmtest bietet Kindern selbst 
die Möglichkeit, die Schutzwir-
kung eines Helms zu testen und 
zu verstehen, warum es wichtig 
ist, ihn beim Fahrradfahren zu tra-
gen. Sie erfahren auch, wie er rich-
tig eingestellt wird, um bei einem 
Sturz bestmöglich zu schützen. Die 
Kinder werden so für das Thema 
Sicherheit beim Radfahren und im 
Straßenverkehr sensibilisiert.

Das Experiment
Die Kinder stellen sich in einem 
Halbkreis um einen Sessel. Die 
Pädagogin oder der Pädagoge 
erklärt das Experiment und bittet 
eine/n Freiwillige/n nach vorne, 
um den Test für alle vorzuführen. 
Zunächst wird die Melone in den 
Helm gelegt und das Kind steigt 
damit auf den Stuhl. In die Runde 
wird gefragt, wie das Experiment 

nach Meinung der Kinder ausge-
hen wird. Anschließend wird ge-
meinsam ein Countdown gezählt. 
Bei Drei lässt das Kind den Helm 
mit der Melone darin zu Boden 
fallen. Der Melonenkopf wird aus 
dem Helm genommen und den 
Kindern gezeigt – er sollte den 
Sturz unbeschadet überstanden 
haben. Dieser Teil kann auch mit 
weiteren Kindern wiederholt wer-
den. Im zweiten Teil des Tests wird 
wieder ein Kind ausgewählt. Die-
ses steigt auf den Stuhl, diesmal 
allerdings mit der Melone ohne 
Schutzhelm. Nachdem die Kinder 
wieder nach dem Ausgang des 
Experiments gefragt wurden, lässt 
das Kind die Melone fallen. Dies-
mal zerbricht die Melone beim 
Aufschlag. Den Kindern wird so 
in klaren Bildern veranschaulicht, 
warum es wichtig ist, beim Fahr-
radfahren einen Helm zu tragen.

3–8 Jahre

bis 25 Kinder

ca. 50 min

Indoor oder Outdoor

Test-Helm und   
1–2 Melonen (je nachdem 
ob das Experiment 
wiederholt werden soll)

1 Stuhl oder niedriger  
Tisch

Privathelme der Kinder

Informationsblatt 
Fahrradhelme 
(Materialsammlung)

Ein sauberes Geschirr-
tuch auf die Stelle legen, 
auf der die Melone 
aufschlägt und danach 
gemeinsam essen!

Im Winter kann die 
Melone auch durch 
beispielsweise einen 
Karfiolkopf	oder	einen	
Kürbis ersetzt werden.

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 01 Infoblatt Helme
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Turnunterricht:  wie fällt 
man richtig?

Helm richtig einstellen
Damit der Helm im Falle eines 
Sturzes den Kopf auch wirklich 
gut schützt, ist es wichtig, dass 
er die passende Größe hat und 
vor dem Losfahren richtig einge-
stellt wird. Eine genaue Anleitung 
dazu	findet	sich	unter	dem	Doku-
mentennamen „Informationsblatt 
Fahrradhelme“ in der Material-
sammlung. Der Pädagoge oder 
die Pädagogin zeigt mit einem 
Kind vor, was alles verstellt wer-
den kann und wie der Helm sitzen 
sollte. Die Kinder nehmen dann 
ihre eigenen Helme, gehen in 

Zweier-Gruppen zusammen und 
versuchen die Helme so einzustel-
len, dass sie gut am Kopf sitzen. 
Sie können sich dabei gegenseitig 
helfen und kontrollieren. Die Päd-
agogin oder der Pädagoge geht 
herum und unterstützt die Kinder 
dabei. Haben nicht alle Kinder 
einen eigenen Helm, können sie 
sich auch in den Kleingruppen mit 
einem Helm abwechseln. Wenn 
alle Helme richtig eingestellt sind, 
können die Kinder als weitere Auf-
gabe die Helme nun noch so ein-
stellen, dass sie bei einem Sturz 
auf keinen Fall schützen würden.
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Ich seh, ich seh was du nicht siehst – 
Sichtbarkeit und Bekleidung

Ziel
Anhand dieses spielerischen Ver-
suchs wird mit den Kindern ge-
meinsam erprobt, wie man sich 
bei Dunkelheit oder Nebel im 
Straßenverkehr sichtbar bzw. be-
merkbar machen kann. Die Kinder 
lernen den Unterschied zwischen 
Lichtern	und	Reflektoren	kennen,	
erfahren etwas über die Signalwir-
kung unterschiedlicher Lichtfar-
ben, was sie bedeuten und wo sie 
im	Verkehr	zu	finden	sind.

Der Dunkelkammer-Versuch
In einem abgedunkelten Raum 
(z. B. in einer Garderobe oder in 
einem Kellerraum) werden die ver-
schiedenen	 Reflektoren	 und	 Klei-
dungsstücke (z. B. Handschuhe 
oder	 Rucksäcke	 mit	 Reflektoren,	
ein schwarzes und ein weißes 
T-Shirt, verschieden färbige All-
tagskleidung der Kinder) verteilt. 
Die Pädagogin oder der Päda-
goge schwenkt eine schwache 
oder teilweise mit der Hand ver-

deckte Taschenlampe hin und her 
und beleuchtet so die verschie-
denen Gegenstände leicht. Statt 
der Taschenlampe können auch 
Streichhölzer, eine Sprühkerze 
oder andere Lichtquellen verwen-
det werden. Die Kinder haben nun 
die Aufgabe, die Gegenstände zu 
finden	 und	 einzusammeln.	 Wer	
etwas entdeckt hat, meldet sich 
und darf den Gegenstand holen. 
Wenn die Kinder meinen, alle Ge-
genstände gefunden zu haben, 
wird das Licht wieder angedreht. 
Wurden alle Gegenstände ent-
deckt? Was war leicht erkennbar, 
was konnten die Kinder schwie-
riger sehen? Haben die Kinder 
schon	 einmal	 Reflektoren	 auf	 der	
Straße bemerkt, und wo waren 
diese angebracht? Worin unter-
scheiden sie sich von Lichtern? 
Anschließend wird mit den Kin-
dern besprochen, was ihrer Mei-
nung nach eine passende Klei-
dung wäre, um bei Dunkelheit für 
andere sichtbar zu sein.

3–6 Jahre

bis 8 Kinder

ca. 50 min

abdunkelbarer Raum

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 02 Farbkreise
 03 Fahrrad StVO
 04 Infoblatt StVO

Weiße/gelbe, orange  
und	rote	Reflektoren	
(Katzenaugen, Bänder, 
auf Kleidung,…), 
verschiedene Kleidungs-
stücke (schwarz, dun-
kelblau, weiß, gelb,…)

Schwache Taschenlampe

Sprühkerze

Bunte Farbkreise 
(Materialsammlung)

Klebeband

Fahrrad

Abbildung „Verkehrssi-
cheres Fahrrad“ 
(Materialsammlung)
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Das Fahrrad und seine Farben
Die bunten Farbkreise werden 
ausgelegt. Die Kinder können nun 
raten,	welche	Licht-	und	Reflektor-
farben bei Fahrzeugen besonders 
wichtig sind, und sie dann direkt 
an einem aufgestellten Fahrrad 
anbringen, indem sie die Farb-
kreise mit einem Klebeband an 
der jeweiligen Stelle aufkleben. 
Wenn alle Farbkreise angebracht 
sind, wird das Ergebnis gemein-
sam überprüft, dazu kann die Ab-
bildung „Verkehrssicheres Fahr-
rad“ zur Hilfe genommen werden. 

Anschließend wird gemeinsam 
überlegt, welche Bedeutung die 
Farben (weiß/gelb, orange, rot) im 
Straßenverkehr, am Fahrrad und 
allgemein haben. Optional kann 
zu der Position der unterschiedli-
chen Lichtfarben am Fahrrad auch 
ein Bewegungsspiel gemacht wer-
den. Dabei wird immer eine Farbe 
nach oben gehalten, wobei sich 
die Kinder in die Richtung bewe-
gen, in der die jeweilige Farbe am 
Fahrrad	zu	finden	ist,	das	heißt	bei	
Rot nach hinten, bei Weiß nach 
vorne und bei Orange zur Seite. 

Wie ein Fahrrad in Ös-
terreich ausgerüstet sein 
muss, um auf der Straße 
fahren zu dürfen, ist in 
der Fahrradverordnung 
geregelt.
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Verkehrszeichen-Tour – Auf Entdeckungsreise 
im Schul- oder Kindergartenumfeld 

Ziel
Bei der Verkehrszeichen-Tour be-
geben sich die Kinder auf Entde-
ckungsreise im Straßenraum. Ge-
meinsam wird erkundet, welche 
verschiedenen Zeichen und Schil-
der auf der Straße gefunden wer-
den können, für wen sie gelten 
und was sie bedeuten. Außerdem 
werden einfache Verhaltensre-
geln im Straßenverkehr angewen-
det und geübt.

Die Tour
Gestartet wird direkt von der 
Schule oder dem Kindergarten. 
Je nach Altersgruppe, Gruppen-
größe, Können und Verfügbarkeit 
wird die Tour zu Fuß, mit dem 
Rad oder Roller gemacht. Die 
PädagogInnen überlegen sich 
vorab eine geeignete Runde im 
direkten Umfeld der Schule oder 
des	Kindergartens.	Befinden	 sich	
in der näheren Umgebung keine 

Verkehrszeichen, können diese 
beispielsweise auch mit Straßen-
kreiden aufgemalt werden oder 
ausgedruckte und folierte Schilder 
auf Pfosten und Stangen befes-
tigt werden. Entlang des Weges 
werden immer wieder Stationen 
eingelegt, bei denen die Kinder 
gefragt werden, welche Schilder 
sie entdecken können. Die jeweili-
gen Schilder werden besprochen. 
Wenn Schilder öfter vorkommen, 
können diese auch wiederholt 
werden. Situationen, die für den 
Alltag der Kinder von besonderer 
Bedeutung sind, werden genauer 
betrachtet und das richtige Ver-
halten dazu geübt (z. B. Straße 
überqueren auf einem Zebrastrei-
fen). Am Ende sollen die Kinder 
dazu ermutigt werden, auch auf 
ihren Wegen mit ihren Eltern auf 
Schilder zu achten, diese zu erklä-
ren oder sich nach deren Bedeu-
tung zu erkundigen.

3–8 Jahre

bis 20 Kinder

ca. 50 min

Straßenraum

Roller oder Räder  
(optional)

Als Wiederholung kann 
im Unterricht das Ver-
kehrszeichenmemory 
oder -domino (verfügbar 
in der Materialsamm-
lung) mit den Kindern 
gespielt werden.

Für einige Schulen gibt 
es auf der Website der 
AUVA Schulwegpläne. 
Mit diesen kann die 
Route vor- und nachbe-
reitet werden.

Tiger und Bär auf großer 
Tour

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 L1 Schulwegepläne
 05 Verkehrszeichen
 06 Verkehrszeichen Memory
 07 Verkehrszeichen Domino
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Im Schilderwald – 
Verkehrsregel-Parcours

Ziel
Bei dem Verkehrsschilder-Par-
cours kommen die Kinder mit 
wesentlichen Verkehrsschildern 
und -regeln in Berührung und 
lernen deren Bedeutung kennen. 
Sie werden so spielerisch auf den 
Straßenverkehr vorbereitet.

Der Parcours
Bevor es losgeht, wird der Par-
cours gemeinsam mit den Kin-
dern aufgebaut. Dazu wird mit 
Straßenkreiden (Außenraum), 
Verkehrshütchen, Seilen oder an-
deren geeigneten Markierungen 
eine Spur abgesteckt, die den 
Weg vorgibt. Eingebaut werden 
können z. B. Achter-Schleifen, 
Kreuzungen oder ein Slalom. Ent-
lang dieses Weges werden die 
verschiedenen, auf A4-Papier fo-
lierten Verkehrsschilder platziert: 
Stopp, Vorrang geben, Einbahn, 
Einfahrt verboten, Fahrverbot, 
etc. Anschließend wird der ge-
samte Parcours einmal mit den 
Kindern durchgegangen und alle 
Regeln nochmals besprochen. 

Das Rechtsfahrgebot kann bei-
spielsweise erklärt werden, indem 
die Kinder im Aneinander-Vorbei-
gehen immer die linken Hände 
schütteln oder abklatschen sollen 
(linke Hände begegnen sich). Je 
nachdem, inwieweit die Kinder 
schon mit den Verkehrszeichen 
vertraut	sind,	empfiehlt	sich	zuvor	
die in Punkt A3 beschriebene Ver-
kehrszeichentour zu machen, oder 
die Verkehrszeichen anhand des 
Memorys zu besprechen. Wenn 
alle Fragen geklärt sind, kann es 
losgehen. Sind Fahrzeuge vorhan-
den, kann der Parcours mit dem 
Rad, dem Laufrad, dem Roller oder 
auch dem Bobbycar absolviert 
werden. Ansonsten können die 
Kinder den Parcours zu Fuß absol-
vieren und dabei beispielsweise 
einmal langsam durchgehen, ein-
mal durchhüpfen und einmal so 
schnell wie möglich durchlaufen. 
Als zusätzliche lustige Übung kann 
auch versucht werden, absichtlich 
einen Unfall zu verursachen und 
diesen anschließend in Zeitlupe 
nachzustellen.

5–12 Jahre

bis 15 Kinder

ca. 50 min

Bewegungsraum oder 
Hof

Folierte Verkehrsschilder 
(Druckvorlagen in der 
Materialsammlung)

Straßenkreiden, Seile 
oder Hütchen

Optional: Fahrzeuge 
(Räder, Roller, etc)

Die Schilder können bei-
spielsweise am Boden 
mit	 Klebeband	 fixiert	
werden oder auf eine 
Stange geklebt, in Ver-
kehrshütchen gesteckt 
und aufgestellt werden. 

Jakob und sein Laufrad 
(Kindergarten)

Radfahrtraining bei Uni-
ted in Cycling, Radfahr-
kurse bei Schulterblick, 
Radlobby, Radworkshops 
AUVA

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 05 Verkehrszeichen
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Bewegung & Gesundheit
Bevor es losgeht – Der Bike-Check

Ziel
Anhand des Bike-Checks lernen 
die Kinder, welche Anforderungen 
an ein verkehrssicheres Fahrrad 
bestehen und wie sie diese vor 
dem Losfahren richtig überprüfen 
können. Geschult werden sowohl 
die Beobachtungsgabe als auch 
die technischen Fertigkeiten der 
Kinder in Bezug auf das Erken-
nen und Beheben von Schäden 
an den Reifen, die Funktion von 
Bremsen, Klingel und Lichtern, 
sowie die Einstellung des Sattels.

Der Bike-Check
Bei dem Bike-Check werden die 
wesentlichen Funktionen des 
Fahrrads überprüft. Er kann so-
wohl als alleingestelltes Modul als 
auch	 zu	 Beginn	 eines	 Ausfluges	
oder Parcours durchgeführt wer-
den. Zunächst fragt die Pädago-
gin oder der Pädagoge, was die 
Kinder vor dem Losfahren über-
prüfen würden. Die einzelnen 
Punkte werden nach der Reihe 
durchgegangen. Haben nicht alle 
Kinder ein eigenes Fahrrad, können 
kleine Gruppen gebildet werden. 

Bremsen überprüfen
Die Kinder prüfen, wo sich an 
ihrem	Rad	Bremsen	befinden.	Die	
Funktionsfähigkeit der Rücktritt-
bremse wird getestet, indem man 
ein Pedal zurücktritt und versucht, 
das Rad nach vorne zu schieben. 
Ist die Bremse in Ordnung, sollte 
sich das Rad nicht bewegen. Gut 
ist auch die Drehmomentabstüt-
zung zu kontrollieren. (Der Hebel-
arm der Drehmomentabstützung 
vom Rücktritt geht von der Hin-
terradnabe auf die Kettenstrebe 
und ist dort mit einer Schelle und 
einer Schraube befestigt. Diese 
Schraube sollte überprüft wer-

den.) Hat das Fahrrad Vorder- und 
Rückbremse, sollen die Kinder 
herausfinden,	welche	Bremse	mit	
welchem Rad verbunden ist. Die 
Kinder stellen sich nun neben das 
Fahrrad und legen die Hände auf 
den Lenker. Zum Testen der Funk-
tionsfähigkeit wird zunächst die 
Vorderradbremse angezogen und 
das Rad nach vorne weggedrückt. 
Ist die Bremse intakt sollte sich 
das Hinterrad vom Boden abhe-
ben. Selbiger Versuch erfolgt nun 
mit der Hinterradbremse, hierbei 
sollte das Vorderrad nach vorne 
rollen und das blockierte Hinter-
rad mitschleifen. An dieser Stelle 
wird erklärt, dass grundsätzlich 
am besten beide Bremsen zu-
gleich betätigt werden, da starkes 
Bremsen nur mit der Vorderrad-
bremse im Extremfall zum Über-
schlagen des Rades führen kann. 
Am Ende der Übung sollte jedes 
Kind wissen, welche Bremsen das 
eigene Fahrrad hat und wie sie 
betätigt werden.

Klingel, Licht und Reflektoren
Überprüft werden das Vorhanden-
sein	 von	 Klingel	 und	 Reflektoren	
sowie die Funktionsfähigkeit des 
Vorder- und Rücklichts (falls vor-
handen). Jedes verkehrssichere 
Fahrrad laut Fahrradverordnung 
(siehe Materialsammlung) muss 
folgende Kriterien erfüllen:
• Vorrichtung zur Abgabe von  
 akustischen Warnzeichen (z. B. 
  Klingel)
• weiße, nach vorne wirkende  
 Rückstrahler
• rote, nach hinten wirkende  
 Rückstrahler
• gelbe Rückstrahler an den  
 Pedalen
• weiße oder gelbe Rückstrahler  
 ringförmig an den Reifen oder  

5–16 Jahre

bis 20 Kinder

ca. 20 min

Hof oder Vorplatz

Fahrräder

Luftpumpe(n)

Inbusschlüssel

Gabelschlüssel 8, 10, 13, 
15

Die gesetzlichen Vor-
schriften bezüglich der 
Ausstattung von Fahr-
rädern können in der 
Fahrradverordnung des 
Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und 
Technologie (siehe Ma-
terialsammlung) nachge-
lesen werden.

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 08 Fahrradverordnung
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 beidseitig an jedem Rad
• weißer oder hellgelber, nach  
 vorne strahlender Scheinwe r- 
 fer (bei Nacht oder schlechter  
 Sicht)
• rotes Rücklicht (bei Nacht  
 oder schlechter Sicht)
• zwei voneinander unabhängig  
 wirkende Bremsvorrichtungen

Reifenkontrolle
Bei der Reifenkontrolle werden 
die Reifen zunächst optisch auf 
Mängel wie Risse oder Splitter ge-
prüft. Anschließend kontrollieren 
die Kinder den Luftdruck, indem 
der Reifen zwischen Daumen und 
Zeigefinger	 zusammengedrückt	
wird. Gibt der Reifen nach, muss 
mehr Luft hineingepumpt wer-
den.

Reifen aufpumpen
Es wird für alle gemeinsam erklärt, 
wie eine Luftpumpe funktioniert. 
Dazu müssen die Kinder zunächst 
an ihren eigenen Rädern das Ventil 
finden,	an	das	die	Luftpumpe	an-
gesteckt wird. Erklärt wird, wie die 
Kappe abgeschraubt, die Pumpe 
angeschlossen wird und wie die 
Kinder von den Reifen den mini-
malen bzw. maximalen Druck ab-
lesen und dessen Zunahme an der 
Pumpe überprüfen können. Die 
Reifen, die zu wenig Luft haben, 
werden von den Kindern in Klein-
gruppen aufgepumpt (z. B. ein 

Kind schraubt die Ventilkappe auf 
und steckt die Pumpe an, ein Kind 
liest die Angaben am Reifen ab, 
ein Kind pumpt, zusammen über-
prüfen sie, wie sich der Druck ver-
ändert).

Sattel einstellen
Bevor es losgeht, muss der Sattel 
überprüft werden. Ist die Höhe 
passend? Ist er richtig festgezo-
gen? Die Sattelklemme funktio-
niert bei den meisten Fahrrädern 
entweder mittels Schnellspanner 
oder mit einer Schraube. In zwei-
tem Fall wird zur Höhenverstellung 
ein Inbusschlüssel benötigt, der 
Schnellspanner kann ohne Werk-
zeug geöffnet und geschlossen 
werden. Bei der richtigen Sattel-
höhe sollte die Ferse des ausge-
streckten Beins das Pedal knapp 
erreichen.	Auf	der	Sattelstütze	fin-
det sich eine Markierung, über die 
der Sattel nicht herausgezogen 
werden darf. 

Kontrolle auf lockere Teile
Zuletzt sollte das Rad auch allge-
mein auf lockere Lager oder Teile 
überprüft werden: Wackeln der 
Steuersatz, die Räder oder das 
Tretlager? Verdreht sich der Len-
ker? Ist eine Speiche locker? Sind 
die	Kotflügel	fest?	Hat	das	Rad	die	
richtige Größe? Ist die Kette richtig 
gespannt? Ist etwas verbogen? Ist 
die Schaltung richtig eingestellt?

Kleinteile wie die Ven-
tilkappe gehen schnell 
verloren. Es bietet 
sich daher an, mit den 
Kindern auszumachen, 
wie sie diese zwischen-
zeitlich verwahren, um 
sie anschließend auch 
wieder	zu	finden	(z.	B.	
kann ein zweites Kind 
die Kappe während 
des Aufpumpens in der 
Hand behalten).
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Ziel
Ziel des Geschicklichkeitspar-
cours ist der Erwerb oder die Ver-
besserung der Fahrsicherheit und 
der Kontrolle über das Fahrrad. 
Er kann auch zur Vorbereitung 
auf	 einen	Ausflug	 im	 Straßenver-
kehr dienen. Mit verschiedenen 
Übungen wie z. B. zu langsamem 
Fahren oder zielsicherem Brem-
sen trainieren die Kinder ihren 
Gleichgewichtssinn und wesent-
liche motorische Fähigkeiten, die 
für das Fahren im Straßenverkehr 
notwendig sind und das sichere 
Anwenden beispielsweise des 
Schulterblicks ermöglichen.

Der Parcours
Im Freien wird mit Hilfe von Stra-
ßenkreiden, Seilen und Hütchen 
die Strecke für den Parcours ab-
gesteckt. Diese sollte eine etwa 
einen halben Meter schmale, ge-
rade Strecke zwischen zwei Seilen 
am Beginn des Parcours, einen 
Achter sowie einen Hütchen-Sl-
alom beinhalten. Weitere Ele-
mente können je nach Altersstufe 
variieren. 

Schulterblickübung (leicht): Am 
Start des Parcours steht eine Per-
son mit zwei verschiedenfarbigen 
Hütchen oder Karten. Fährt ein 
Kind in die schmale gerade Stre-
cke am Beginn des Parcours, wird 
einer dieser beiden Gegenstände 
hochgehalten und laut „Jetzt“ 
oder „Los“ gerufen. Das Kind auf 
der Strecke muss sich nun im Fah-
ren umdrehen und laut die Farbe 
des Gegenstands rufen.

Zielbremsen (leicht): Die Kinder 
sollen entlang einer geraden Stre-
cke stark beschleunigen und kurz 
vor einer am Boden aufgemalten 

Ziellinie schnell abbremsen, so-
dass sie genau vor der Linie zum 
Stehen kommen.

Hindernisse (mittel): Rampen und 
Wippen können auf geraden Stre-
cken eingebaut werden. Fühlen sich 
die Kinder nicht sicher genug, ist es 
auch möglich, an ihnen vorbei zu 
fahren. Bei dieser Station ist es gut, 
wenn eine Betreuungsperson in der 
Nähe der Hindernisse bleibt.

Hütchen transportieren (mittel): 
Zum Gleichgewichtstraining können 
Hütchen oder andere Gegenstände 
aufgestellt werden, die von den 
Kindern im Fahren an eine andere 
Stelle transportiert werden sollen. 
Die Kinder halten den Lenker dabei 
nur mit einer Hand und dürfen zum 
Aufnehmen und Abstellen der Ge-
genstände nicht vom Fahrrad ab-
steigen. Der Schwierigkeitsgrad der 
Übung kann variiert werden, indem 
mehr Kurven eingebaut oder klei-
nere Hütchen verwendet werden. Es 
gilt: Je kleiner das Hütchen ist, desto 
schwieriger wird es, dieses wäh-
rend der Fahrt aufzuheben. Ratsam 
ist dabei, immer mit der leichteren 
Übung zu beginnen und dann zu 
den schweren überzugehen.

PartnerInnenübung (schwer): Diese 
Übung erfordert viel Geschick, hat 
aber auch einen hohen Spaßfaktor. 
Zwei Kinder warten zusammen und 
stellen sich parallel nebeneinander 
auf. Die jeweils innere Hand der 
Kinder greifen nun auf den inneren 
Lenkergriff des anderen Kindes, die 
äußere Hand bleibt am eigenen 
Lenker (ein Kind hat beide rechten 
Griffe der zwei Fahrräder, das an-
dere Kind beide linken Griffe). Auf 
diese Art müssen die Kinder losfah-
ren und eine vorgegebene Strecke 

4–18 Jahre

bis 10 Kinder

ca. 60 min

Hof oder verkehrsfreier 
Platz

Folierte Verkehrsschilder 
(Druckvorlagen in der 
Materialsammlung)

Straßenkreiden, Seile 
und Hütchen

ggf. Wippen und Rampen

Fahrräder und Helme

Sicher am Rad – 
der Geschicklichkeitsparcours

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 05 Verkehrszeichen
 L2 Fahrradparcours
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bewältigen. Für Fortgeschrittene 
können auch Kurven eingebaut 
werden, oder die Übung wird auf 
mehrere Kinder, die alle verbunden 
nebeneinander fahren, erweitert. 
In letzterem Fall hat jedes Kind die 
linke Hand auf dem Lenker des links 
daneben fahrenden und die rechte 
Hand auf dem Lenker des rechts da-
neben fahrenden Rades.

Hütchen kreuzen (schwer): Flache 
Hütchen werden in einem Abstand 
von ca. zwei Metern hintereinander 
aufgelegt. Die Kinder müssen versu-
chen, mit dem Vorderrad auf einer 
Seite des Hütchens und mit dem 
Hinterrad auf der anderen Seite des 
Hütchens vorbeizufahren. 

Geschicklichkeitsspiele
Ergänzend zum Parcours können 
verschiedene Geschicklichkeits-
spiele gemacht werden:

Schneckenrennen: Bei dem Spiel 
geht es darum, die größte Schne-
cke zu sein und als Letzte oder Letz-
ter über die Ziellinie zu fahren, ohne 
dabei einen Fuß auf den Boden zu 
setzen. Jedes Kind hat zwei „Leben“, 
beim zweiten Mal absteigen scheidet 
die- oder derjenige aus.

Sinking ship: Mit Hütchen, Klei-
dungsstücken, Rucksäcken oder an-
deren Markierungen wird ein Spiel-
feld abgesteckt, in dem die Kinder 
mit dem Fahrrad fahren sollen. Mit 
der Zeit wird das Spielfeld immer 
kleiner gesteckt, die Kinder müs-
sen dabei aber immer weiterfahren. 
Wer aus dem Spielfeld hinausfährt 
oder absteigt verliert eins von drei 
„Leben“. Sind alle drei „Leben“ auf-
gebraucht, ist man ausgeschieden. 
Es ist erlaubt, anderen den Weg ab-
zuschneiden, allerdings nicht jeman-
dem hineinzufahren oder ein ande-
res Kind umzustoßen. 

Haben nicht alle Kinder 
ein eigenes Fahrrad, 
können sich die Kinder 
mit den vorhandenen 
Rädern abwechseln 
oder andere Fahrzeuge 
wie Roller oder Skate-
boards verwenden. 
Alternativ gibt es in 
vielen Städten auch 
Radverleihsysteme wie 
beispielsweise City 
Bikes in Wien.
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Ziel
Die Kinder und Jugendlichen 
sollen	 bei	 dem	 Ausflug	 bereits	
Gelerntes hinsichtlich Fahrtech-
nik, Fahrsicherheit und Verkehrs-
regeln in der Praxis umsetzen, 
trainieren und verschiedene Ver-
kehrssituationen kennenlernen. 
Je nach Altersgruppe und Stre-
ckenwahl kann der Fokus auf der 
Vorbereitung zur Radfahrprüfung, 
auf Verkehrsregeln und dem Fah-
ren im Straßenverkehr oder auf 
der Fahrtechnik und der Kontrolle 
über das Fahrrad liegen. Gleich-
zeitig soll der Spaß an Bewegung 
und aktiver Mobilität gefördert 
werden.	 Die	 Ausflugsroute	 sollte	
entsprechend den Voraussetzun-
gen der Kinder und Jugendlichen 
gewählt werden.

Vorbereitung
Ausflüge	mit	Schulklassen	sind	in	
Wien rechtlich nur mit SchülerIn-
nen möglich, die das 12. Lebens-
jahr vollendet oder die Freiwillige 
Radfahrprüfung abgelegt haben 
(vgl.	Erlass	„Radausflüge	–	Recht-
liche Grundlagen und Sicherheit“, 
BMBF, 2014). Eine Ausnahme be-
steht hierbei allerdings für die 
Vorbereitung auf die Radfahrprü-
fung, die ab dem 10. Lebensjahr 
abgelegt werden kann. Zu diesem 
Zweck dürfen Fahrten im Straßen-
verkehr bereits vor Erreichen der 
allgemein gültigen Altersgren-
zen unternommen werden. Die 
LehrerInnen sind in jedem Fall 
dazu	 verpflichtet,	 sich	 über	 die	
Fahrradbeherrschung der Kin-
der	 vor	 dem	 Ausflug	 Klarheit	 zu	
verschaffen (vgl. BMBF, 2014). 
Wesentlich ist des Weiteren die 
Wahl einer altersgerechten und 
auf die Fähigkeiten der Kinder 
angepassten Strecke, sowohl hin-

sichtlich der Dauer als auch des 
Schwierigkeitsgrades. Dafür ist 
es von Vorteil, wenn die Gruppe 
in Bezug auf Alter und Können 
möglichst homogen ist. Grund-
sätzlich ist eine Route zu wählen, 
die über vom motorisierten Ver-
kehr getrennte Radwege oder 
verkehrsberuhigte Straßen führt, 
wobei	 hierauf	 bei	 Ausflügen	 mit	
jüngeren Kindern besonders ge-
achtet	werden	muss.	Als	Ausflugs-
ziele eignen sich beispielsweise in 
Wien	 die	 Lobau,	 der	 Wienfluss,	
die Donauinsel, der Donaukanal, 
der Prater oder die Seestadt As-
pern, wobei es sinnvoll ist, eine 
Strecke zu wählen, die direkt von 
der Schule aus mit dem Fahrrad 
erreicht werden kann (Routen-Pla-
nungshilfen siehe Tipp). 

Checkliste zur Vorbereitung
• Absprache mit SchulleiterIn
• Information der Erziehungs- 
 berechtigten (Elternbrief)
• Festlegen und Abfahren einer  
	 sicheren	Ausflugsroute
• Besprechen von wichtigen  
 (Verkehrs-)regeln
• Mitteilungsblatt mit für den  
	 Ausflug	benötigter
 Ausrüstung austeilen
• Handynummern der Begleit- 
 personen austauschen
• Bike-Check (siehe Modul B1),  
 am besten bereits eine Woche  
	 vor	 dem	 Ausflug	 gemeinsam	 
 mit den Kindern

Checkliste Fahrradkontrolle 
(verkehrssicheres Fahrrad nach 
StVO)
• Zwei voneinander unabhängige  
 Bremsen 
• Fahrradklingel oder Hupe
• Weißes Vorderlicht und rotes  
 Rücklicht (bei Tag und guter  

4–18 Jahre

bis 30 Kinder

ca. 3–4 Stunden

Outdoor

2–3 Begleitpersonen

Verkehrssichere (!) Fahr-
räder, Helme und wet-
terfeste Kleidung

Jause und ausreichend 
Wasser

Erste Hilfe-Ausrüstung

Werkzeugset, Flickzeug 
und Pumpe

Warnwesten

Navigationssystem/Karte, 
gute Ortskenntnisse

Eine detaillierte Informa-
tion zu den rechtlichen 
Bestimmungen zu Rad-
ausflügen	finden	Sie	in	
dem	Erlass	„Rad	ausflüge	
– Rechtliche Grundla-
gen und Sicherheit“ 
(für Wien) des BMBF-
38.520/0042-I/6/2014 
(siehe Materialsamm-
lung).

Ab ins Grüne – 
Radausflug

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad
	09	Erlass	Radausflüge	Wien
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 Sicht nicht notwendig)
• Rückstrahler: vorne weiß,  
 hinten rot
• Gelbe Rückstrahler an den  
 Pedalen
• Gelbe Rückstrahler an  
 den Speichen (min. zwei pro  
 Rad) oder Reifen mit ringför- 
	 migem	Reflektorenband	oder		
	 Stabreflektoren

Der Ausflug
Vor dem Losfahren werden 
mit den Kindern bei einem Bi-
ke-Check (siehe Modul B1) Brem-
sen, Reifen, Lichter und Sattel 
kontrolliert und geprüft, ob die 
Helme richtig eingestellt sind 
(Anleitung siehe Materialsamm-
lung). Anschließend wird die 
Reihenfolge festgelegt, in der 
die Kinder während des Aus-
flugs	fahren	sollen,	zwei	der	drei	
Begleitpersonen bilden den An-
fang und das Schlusslicht, eine 
fährt in der Mitte der Gruppe. 
Das erste und das letzte Kind be-

kommen jeweils eine Warnweste. 
Außerdem werden Handzeichen 
besprochen, an die sich die Kin-
der	während	des	Ausflugs	halten	
sollen, z. B. eine Hand nach oben 
signalisiert stehen bleiben, Die 
Hand mehrmals heben und sen-
ken bedeutet schneller fahren/
aufschließen, Hand nach links 
oder rechts zeigt das Abbiegen, 
in die jeweilige Richtung an, 
Hand nach unten bedeutet Hin-
dernis.	 Während	 des	 Ausflugs	
können verschiedene Situatio-
nen bewusst trainiert werden, 
beispielsweise das Fahren auf 
Singletrails (schmale Pfade), auf 
unterschiedlichen Untergründen, 
Böschungen hinauf oder hinunter 
fahren, Hindernisse oder Lacken 
überwinden. Außerdem können 
Übungen zum richtig schalten, 
Formationsfahren, richtig über-
holen, abbiegen, stehenbleiben, 
Abstand halten oder zum Ver-
halten in der Gruppe eingebaut 
werden.

Informationen und Vor-
bereitungsmaterial zur 
Freiwilligen Radfahr-
prüfung können auf der 
Seite des Österreichi-
schen Jugendrotkreuzes 
abgerufen werden.

Verschiedene Apps und 
Internetseiten können 
bei der Planung der 
Ausflugsroute	 behilflich	
sein. Auf komoot.de 
können beispielsweise 
Strecken mit dem Rou-
tenplaner geplant wer-
den oder verschiedene 
Routenvorschläge inklu-
sive Highlights angese-
hen und nach Dauer und 
Schwierigkeitsgrad	gefil-
tert werden. Diesen und 
weitere bei der Routen-
planung nützliche Links 
finden	Sie	in	der	Materi-
alsammlung!

Planen sie ein schönes 
Plätzchen für eine etwas 
längere Pause ein, bei 
der die Kinder gemein-
sam Jausnen können.

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 10 Links Routenplaner
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Ziel
Die Kinder sollen sich mit der 
Frage nach einer ausgewoge-
nen Ernährung und der Ener-
gieumwandlung im Körper 
auseinandersetzen. Sie lernen un-
terschiedliche Lebensmittel und 
die enthaltenen Energielieferan-
ten kennen und erlangen prak-
tisch-motorische Fähigkeiten bei 
deren Zubereitung.

Vorbereitung
Die Tische im Klassenraum wer-
den abgeräumt, abgewischt und 
zu drei bis vier Tischgruppen zu-
sammengeschoben. Die Zutaten 
und Küchengeräte werden auf 
den Tischen hergerichtet.

Ablauf
Zu Beginn werden mit den Kin-
dern ein paar einleitende Fragen 
besprochen: Was braucht das 
Auto zum Fahren? Woher kommt 
die Energie beim Fahrrad? Was 
beinhaltet eine ausgewogene 
Ernährung? Anhand der Ernäh-
rungspyramide werden die ver-
schiedenen Lebensmittelklassen 
und ihre Haupteigenschaften mit 
den Kindern besprochen. An-
schließend werden die Rezepte 
mit den Kindern durchgegangen 

und den verschiedenen Stufen 
der Ernährungspyramide zuge-
ordnet.
Das gemeinsame Kochen kann 
nun losgehen. Es wird entweder 
ein Rezept ausgewählt oder meh-
rere Rezepte für ein Energiebuffet 
miteinander kombiniert. Kindge-
rechte Rezepte für Fruchtkekse 
aus Trockenfrüchten, Energies-
moothies, Humus und ein Gemü-
sefahrrad sind in der Materialliste 
im	Anhang	 zu	 finden.	 Es	 können	
aber natürlich auch andere Re-
zepte ausprobiert werden. Um 
Verletzungen zu vermeiden, wird 
zu Beginn wiederholt, wie man 
richtig schneidet und wie der Pü-
rierstab bedient wird (dieser sollte 
generell nur bei direkter Anwe-
senheit einer Betreuungsperson 
verwendet werden). Außerdem 
werden Grundregeln aufgestellt, 
z. B. dass nicht mit Messern in der 
Hand gelaufen wird oder dass die 
Messerspitzen nach unten zeigen, 
wenn nicht gerade geschnitten 
wird. Die Aufgaben werden nun 
an die Kinder bzw. an Kleingrup-
pen verteilt (z. B. schneiden, schä-
len, pressen …). Am Ende wird 
alles zu einem kleinen Buffet zu-
sammengestellt und gemeinsam 
gegessen bzw. getrunken.

6–10 Jahre

bis 8 Kinder je Tischgruppe

ca. 40–50 Minuten je Rezept

Raum mit Waschbecken

Ca. 2 BetreuerInnen für 3 
Tischgruppen

Arbeitstische

Schneidebretter und 
-messer

Rührschüsseln und 
Stabmixer

Geschirrtücher

Teller, Becher und Be-
steck

Tablett 

Ausgedruckte Rezepte 
(Vorschläge in der  
Materialsammlung)

Zutaten entsprechend 
der Rezepte

Ernährungspyramide 
(Druckvorlage in der  
Materialsammlung) 

Fit fürs Rad – Die Energiestation 
(Müsliriegel, Powerlimo und Co)

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad
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Ziel
Bei diesem Modul sollen die Kin-
der über den alltäglichen Ge-
brauch hinausgehende Aspekte 
und Einsatzmöglichkeiten des 
Fahrrads in den Bereichen Kunst 
und Akrobatik kennenlernen. 
Ausgehend von verschiedenen 
Video-Beispielen werden die Kin-
der ermutigt, sich selbst kreativ 
mit dem Thema Räder und Rollen 
(im weitesten Sinne), Bewegung 
und Tanz auseinanderzusetzen, 
ohne ein Fahrrad zu verwenden. 
Dazu erarbeiten sie in Gruppen 
eine eigene Bewegungschoreo-
grafie	und	führen	diese	vor.	

Einleitung
Zur Einführung setzen sich die 
Kinder in einen Halbkreis. Auf 
dem Laptop werden Videos von 
FahrradakrobatInnen aus dem 
Internet (Links in der Material-
sammlung) gezeigt und der Inhalt 
besprochen. Fragen können sein: 
Habt ihr FahrradakrobatInnen 
schon einmal gesehen? Was muss 
man dazu gut können? Was ist 

besonders an den Rädern? Wie 
viel Übung erfordert dies? Wer 
von euch kann freihändig fahren? 

Choreographie
Jedes Kind sucht sich zunächst 
ein Gerät/einen Gegenstand aus 
und überlegt sich dazu eine oder 
mehrere Bewegungen zu einem 
Lied, in dem das Fahrrad themati-
siert wird. Vorschläge für Fahrrad-
lieder sind in der Materialsamm-
lung	zu	finden.	Die	Bewegungen	
und Tanzelemente werden an-
schließend in der Gruppe in einer 
gemeinsamen einfachen Choreo-
graphie vereint. Diese besteht 
aus einem gemeinsamen Einzug 
aller Kinder, je einer Vorführung 
eines einzelnen Kindes oder einer 
kleinen Gruppe und einer ab-
schließenden gemeinsamen Ver-
beugung. Dies kann ein, zwei Mal 
geprobt werden. Die Vorführung 
der frei einstudierten Choreogra-
fie	wird	 von	der	Pädagogin	oder	
dem Pädagogen auf Video auf-
genommen und nachher gemein-
sam mit den Kindern angesehen. 

Tanz das Rad – 
Bewegung und Improvisation mit Rädern

4–10 Jahre

bis 20 Kinder 

ca. 40–50 Minuten 

Turnsaal, Bewegungs-
raum oder Hof

Laptop mit Boxen und 
Internetverbindung

verschiedene Reifen, 
Bälle und Rollgeräte 
(z. B. Pedalinos, 
Balancierbretter)

beliebige andere Klein-
geräte (z. B. Tücher, 
Jonglierbälle)

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad
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Technik & Forschung
Radwerkstatt – Daraus besteht ein Fahrrad

Ziel
Die Kinder sollen mit dem Aufbau 
und dem mechanischen Zusam-
menspiel der verschiedenen Teile 
eines Fahrrads vertraut werden, 
grundlegende Prinzipien erken-
nen und diese auf andere Bei-
spiele umlegen können.

Ablauf
Um eine gute Arbeits- und Lern-
atmosphäre zu ermöglichen, ist 
es ratsam in Kleingruppen von 
max. 10-12 Kindern zu arbeiten. 
Es wird daher eine Teilung größe-
rer Gruppen in zwei Teilgruppen 
empfohlen.

Gruppe eins
Die Werkzeuge werden aufge-
legt und die Kinder dürfen sie 
alle angreifen und weitergeben. 
Jede/r sucht sich eines aus. An-
schließend wird gefragt wer 
schon weiß, wie die Werkzeuge 
heißen und wofür man sie beim 
Fahrrad verwenden kann. Die Kin-
der werden nun gebeten, einzeln 
mit dem jeweils ausgewählten 
Werkzeug zum Rad zu gehen und 
vorzuzeigen, wo und wie man es 
ihrer Ansicht nach verwendet, das 
heißt z. B., welcher Schlüssel zu 
welcher Schraube am Rad passen 
könnte. Die Pädagogin oder der 
Pädagoge erklärt, ergänzt und 
hilft bei Bedarf. Nach vorheriger 
Erklärung (siehe unten) bekom-
men die Kinder die Aufgabe, den 
Sattel und den Lenker zu verstel-
len und die Laufräder aus- und 
einzubauen. 
Die Sattelhöhe wird so einge-
stellt, dass die Kinder zumindest 
mit den Zehenspitzen noch auf 
den Boden kommen, während 
sie am Sattel sitzen. ür die beste 
Kraftentfaltung sollte eine Sattel-

höhe eingestellt werden, bei der 
das Kind, wenn es auf dem Sattel 
sitzt und das Bein durchstreckt, 
mit der Ferse das Pedal erreicht. 
Ist ein Kind sehr unsicher, kann 
der Sattel niedriger eingestellt 
werden.
Zum Einstellen des Lenkers wird 
zunächst die Vorbauschraube 
gelöst, der Vorbau gerade ge-
dreht und die Schraube wieder 
geschlossen. Es sollte kontrolliert 
werden, ob alle Lenkerschrauben 
fest angezogen sind.
Zum Aus- und Einbau des Laufra-
des muss unterschieden werden: 
Bei Schnellspannern und V-Brakes 
wird das Umlenkröhrchen von der 
V-Brake ausgehängt, der Schnell-
spanner geöffnet und das Laufrad 
rausgenommen. Hinten muss 
eventuell das Schaltwerk nach 
hinten gedreht werden, damit das 
Laufrad ausgebaut werden kann. 
Bei Vollachsen und Zangenbrem-
sen werden die Radmuttern mit 
einem passenden Ringschlüssel 
geöffnet und das Laufrad hinaus-
genommen. Eventuell müssen 
die Achssicherungen ausgehängt 
werden. Bei Rücktrittbremsen ist 
auch die Drehmomentabstützung 
zu lösen. Am Besten wird diese 
Übung erst am Vorderad probiert.

Gruppe zwei
Die Gruppe steht rund um ein 
Fahrrad. Nach der Reihe darf 
jedes Kind einen bestimmten 
Fahrradteil benennen. Es geht 
zum Rad zeigt beispielsweise auf 
die Bremse und sagt: „Das ist die 
Bremse“. Durch Nachfragen der 
Pädagogin oder des Pädagogen 
wird weiter ins Detail gegangen, 
z. B.:
• Das ist der Bremshebel, das  
 ist das Bremsseil, das ist die  

6–14 Jahre

bis 25 Kinder 

ca. 90 Minuten 

Innenraum

verschiedene Räder, mit 
Ketten-/Nabenschal-
tung, Felgen-/Scheiben-
bremse, dünnen/dicken 
Reifen

Inbus, Gabel, Zange, 
Zentrierschlüssel, 
Kettennietendrücker, 
Schraubendreher, 
Pumpe und Reifenheber

ev. ausgebaute Teile 
(Laufräder, Bremsen, 
Schaltwerk, Bremshe-
bel, Lenker, Vorbau, 
Lager,	Lichter,	Reflek-
toren, Speichen, Nip-
pel, Schraube, Mutter, 
Bremspacke)

Montageständer

Papier, Stifte und Klebe-
band

Arbeitsblatt Fahrradteile 
beschriften 
(Materialsammlung)

Werkzeugmemory 
(Materialsammlung)

für 
Profis!
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 Hülle, das ist die Bremszange. 
• Was gibt es noch für Bremsen  
 (mechanische, hydrau- 
 lische, Felgenbremse, Schei- 
 benbremse)?
• Was sind deren Eigenschaf- 
 ten? 

Auf diese Art werden alle Teile des 
Fahrrads durchbesprochen. Wenn 
ausgebaute Teile vorbereitet wur-
den, können diese anschließend 
hervorgeholt und gezeigt werden. 
Die Kinder werden gefragt, um 
welche Teile es sich dabei handelt. 

Wer es weiß, darf den Teil nehmen 
und am Rad zeigen, wo er sich be-
findet.	 Anschließend	 wird	 er	 wei-
tergegeben. Die Kinder sollen aus-
probieren, was er kann, schätzen 
wieviel er kostet, und überlegen aus 
welchem Material er besteht. Zum 
Abschluss bekommen die Kinder 
die Aufgabe, mit Stift, Zettel und 
Klebeband das Fahrrad im Detail 
zu beschriften (event. inkl. Vor- und 
Nachteile sowie Preis). Zur Wieder-
holung kann auch das Arbeitsblatt 
zu den Fahrradteilen (s. Material-
sammlung) eingesetzt werden.

Zur Wiederholung kann 
auch das in der Materi-
alsammlung	zu	findende	
Werkzeugmemory sowie 
das Arbeitsblatt zu den 
Fahrradteilen eingesetzt 
werden.

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 14 Arbeitsblatt Fahrradteile
 15 Werkzeugmemory
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Ganz schön gelenkig – 
Das Kugellager

Ziel
Durch eigenes Ausprobieren und 
Testen der Anschauungsobjekte 
sollen die Kinder die Funktion 
eines Kugellagers verstehen und 
dessen vielfältige Einsatzgebiete 
in ihrem Alltag kennenlernen.

Ablauf
Die Kinder setzen sich in einem 
Kreis am Boden auf. In der Mitte 
werden die verschiedenen Ku-
gellager aufgelegt. Die Kinder 
können nun die Kugellager in 
die Hand nehmen, ausprobieren 
wie sie funktionieren und überle-
gen wofür sie gebraucht werden 
könnten. Gemeinsam werden Bei-
spiele aus dem Alltag der Kinder 
gesammelt, in denen Kugellager 
eingesetzt und verwendet wer-
den. Vielleicht kann der ein oder 
andere Gegenstand auch im Kin-
dergarten- oder Schulgebäude 
oder sogar im selben Raum ent-
deckt werden?
Am vorderen Laufrad wird nun 

vorgezeigt, wie gut sich ein rich-
tig eingestelltes Lager dreht. 
Zum Einstellen des Lagers (ein 
Konuslager nehmen, Industriela-
ger lassen sich nicht einstellen) 
wird zuerst auf der einen Seite 
der Achse kontrolliert, ob der La-
gerkonus gut gekontert ist. Dann 
muss der andere Lagerkonus so-
weit hinein gedreht werden, bis 
das Lager kein Spiel mehr hat. 
Abschließend wird die andere 
Kontermutter festgezogen und 
kontrolliert, ob sich die Achse 
gut drehen lässt und das Lager 
kein Spiel hat. Ist das Lager zu 
fest, muss der Lagerkonus etwas 
zurückgedreht werden (das geht 
auch im gekonterten Zustand). 
Hat das Lager ein Spiel, kann der 
Lagerkonus etwas weiter hinein-
geschraubt werden. 
Jedes Kind darf nun einmal dre-
hen (nur die Achse drehen). An-
schließend stellt die Pädagogin 
oder der Pädagoge das Lager 
strenger ein. Wieder darf jede/r 

3–8 Jahre

bis 15 Kinder

ca. 40 Minuten

Innenraum

Unterschiedliche Lager 
(Gleitlager, Nadellager, 
Kegellager), ev. auch 
aufgeschnittene Versio-
nen

Verschiedene Kugel-
lager vom Fahrrad 
(Naben, Tretlager, Steu-
ersatz) oder Roller, am 
besten jeweils Konus mit 
Kugelringen statt lose 
Kugel und Industrielager

Ev. Radlager von einem 
Auto oder LKW 
(Größenvergleich)

Ein vorderes Laufrad

Lagereinstellschlüs-
sel (das sind schmale 
Gabelschlüssel in den 
Größen 13, 15, 17) 

normale Gabelschlüs-
seln in den Größen 13, 
15, 17

für 
Profis!
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probieren, daran zu drehen. Fällt 
den Kindern der Unterschied auf? 
Zuletzt wird das Lager noch zu 
locker eingestellt. Bei dem Dreh-
versuch sollten die Kinder fest-
stellen, dass dabei die Achse nun 
stark zu wackeln beginnt.
Zum Abschluss der Übung dürfen 
die Kinder in zweier oder dreier 
Gruppen je ein Lager so zerlegen, 
dass sie es danach wieder zusam-
menbauen können. Zum Öffnen 
des Lagers wird zunächst die äu-
ßere Kontermutter der Achse 

mit dem Gabelschlüssel gelöst 
– dazu muss mit dem Lager-
einstellschlüssel der Lagerkonus 
festgehalten werden. Dann kann 
das Lager zerlegt werden. Innen 
können entweder Kugelringe zum 
Vorschein kommen, oder es fallen 
die einzelnen Kugeln heraus, die 
auch gerne davon rollen. Nach 
dem Zerlegen kann die Nabe wie 
ein Puzzle wieder zusammenge-
baut werden. Außerdem können 
die Kinder versuchen, selbst das 
Lager richtig einzustellen.

Lager können in einem 
Fahrradgeschäft besorgt 
werden. Am besten 
eigenen sich ganze 
Naben oder Laufräder. 

Die Lager vor der 
Übung vom Fett be-
freien.
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Komm mal in die Gänge – 
Die Gangschaltung beim Fahrrad

Ziel
Anhand dieser Übung sollen die 
Kinder und Jugendlichen die 
Schaltung und ihre Funktions-
weise verstehen und die Bedeu-
tung von Übersetzungsverhältnis 
und Entfaltung kennenlernen. Das 
theoretische Wissen soll außer-
dem in die Praxis umgelegt und 
richtiges Schalten erlernt werden.

Ablauf
Die Kinder stellen sich um die bei-
den Räder, von denen eines eine 
Ketten- und das andere eine Na-
benschaltung hat, auf. Die Päda-
gogin oder der Pädagoge fragt 
in die Runde, ob jemand erklären 
kann, was der Unterschied zwi-
schen den beiden Rädern ist und 
wie viele Gänge die Räder jeweils 
haben. Anschließend werden ge-
meinsam die Schaltregeln bespro-

chen: Bei der Nabenschaltung 
muss man während des Schalt-
vorganges zu treten aufhören, bei 
der Kettenschaltung muss wäh-
rend des Schaltens getreten wer-
den – allerdings nur mit leichtem 
Pedaldruck (parallele Kettenlinie)! 
Wichtig ist auch, dass rechtzeitig 
geschalten wird. Die Pädagogin 
oder der Pädagoge erklärt im 
Weiteren die Vor- und Nachteile 
des jeweiligen Schaltsystems. So 
ist die Nabenschaltung simpler zu 
bedienen und fast wartungsfrei, 
die Kettenschaltung ist hingegen 
leichtgängiger, feiner abgestuft, 
schneller zu schalten und leichter.
Für den nächsten Teil der Übung 
werden zwei Gruppen gebildet. 
Eine Gruppe bedient das Na-
benschaltungsrad, die andere 
das Kettenschaltungsrad. In jeder 
Gruppe braucht es ein Kind, das 

5–14 Jahre

bis 10 Kinder

ca. 30–60 Minuten

Innenraum oder Außen-
raum

Aufgeständertes Fahr-
rad

Idealerweise ein Rad mit 
Kettenschaltung und 
eines mit Nabenschal-
tung

Eventuell Papier, Stifte, 
Taschenrechner

Ausflug	in	eine	Fahrrad-
werkstätte, in ein Fahr-
radmuseum oder eine 
Fahrradfabrik. 

für 
Profis!
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schaltet, ein Kind, das kurbelt, 
und ein Kind, das den Gang an-
sagt. Wichtig ist, dass dabei die 
zuvor besprochenen Schaltre-
geln beachtet werden. Bei grö-
ßeren Gruppen können auch 
immer zwei Kinder zusammenar-
beiten und sich mit der Aufgabe 
abwechseln.
Anschließend werden in der gro-
ßen Gruppe die Begriffe „Entfal-
tung“ und „Übersetzungsverhält-
nis“ erklärt. Die Entfaltung gibt 
an, wie viele Meter das Rad bei 
einer Kurbelumdrehung im ge-
wählten Gang fährt. Unter dem 
Übersetzungsverhältnis versteht 
man die Angabe der Umdrehun-
gen, die das Hinterrad bei einer 
Kurbelumdrehung macht. Die 
Kinder sollen nun überlegen, 
wie sich ein größeres Kettenblatt 
vorne oder hinten auswirkt. Dem 

Alter der Kinder entsprechend 
können anschließend Berech-
nungen gemacht werden. Vor-
gegeben werden Angaben zur 
Übersetzung bei einer Ketten-
schaltung: Z. B. vorne 42 Zähne, 
hinten 14 Zähne, Radumfang hin-
ten 2 Meter (alternativ kann auch 
dieser mit der Angabe am Reifen 
errechnet werden). Diese Werte 
werden nun in folgende Formeln 
eingesetzt: 
• Übersetzungsverhältnis = Ket- 
 tenblatt vorne / Ritzel hinten  
 ( i = Zk / Zr ) 
• Entfaltung = Übersetzungs- 
 verhältnis mal Radumfang  
 (E = i x R )

Wenn noch Zeit ist und jedes Kind 
ein Rad hat, kann im Anschluss 
im Freien das richtige Schalten in 
der Praxis geübt werden.
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Kreativität & Hands-On
Oje, ein Patschen… – So flicke ich einen Reifen 

Ziel
Ziel der Übung ist es, dass die 
Kinder alle Schritte zur Repa-
ratur eines undichten Fahrrad-
schlauchs, vom Erkennen bis 
zur Problemlösung, kennenler-
nen und selbstständig umsetzen 
oder anleiten können. Die Kin-
der sehen, wie ein Fahrradreifen 
aufgebaut ist, lernen mit unter-
schiedlichen Werkzeugen umzu-
gehen und werden insbesondere 
in ihren technisch-handwerklichen 
Fähigkeiten gefördert.

Reifen flicken
Die Pädagogin oder der Päda-
goge zeigt den Kindern den plat-
ten Reifen. Der Reifen wurde erst 
am Morgen aufgepumpt, woran 
kann es also liegen? Ist der Rei-
fen noch am Fahrrad angebracht, 
wird er zunächst abmontiert und 
begutachtet. Am Reifen ist nichts 

zu erkennen. Um mehr über das 
Problem	 herauszufinden,	 muss	
also der Schlauch genauer un-
tersucht werden – stellt sich nun 
die Frage, wie man an den heran-
kommt. Auf einem Tisch werden 
die verschiedenen Materialien 
aufgelegt. Was würden die Kinder 
zur Hilfe nehmen? Hat jemand 
schon einen Reifenheber gese-
hen und weiß, wie man damit um-
geht? Gemeinsam wird der Man-
tel gehoben, das Ventil aus dem 
Loch in der Felge herausgedrückt 
und der Schlauch aus dem Man-
tel hervorgeholt. Mit freiem Auge 
ist das Loch allerdings auch hier 
nicht zu erkennen. Deshalb wird 
der Schlauch mit der Luftpumpe 
aufgepumpt, in ein mit Wasser 
gefülltes Gefäß getaucht und so 
lange gedreht, bis der Luftstrom 
in Form kleiner Bläschen sichtbar 
wird. Nachdem das Problem er-

5–12 Jahre

bis 10 Kinder 

ca. 30 Minuten 

Innenraum oder Außen-
raum

Reifen mit undichtem 
Schlauch

Gabelschlüssel

Luftpumpe

Wasserbehälter

Reifenheber

Flickzeug

Fahrradschlauch zum 
Zerplatzen
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kannt wurde, kann mit dem Flicken 
begonnen werden. Dazu rauen die 
Kinder die undichte Stelle auf, und 
kleben den Flicken auf. Anschlie-
ßend wird der Schlauch wieder 
unter den Mantel gedrückt und 
der Reifen auf das Fahrrad mon-
tiert.
Als lustiger Abschluss kann mit 
den Kindern getestet werden, wie 
viel Luft sie in einen Schlauch pum-
pen müssen, damit er zerplatzt. 
Diese Übung lässt sich am bes-

ten im Freien machen. Die Kinder 
können zuvor raten, wie viele Male 
sie ihrer Meinung nach pumpen 
müssen. Anschließend betätigt ein 
Kind die Luftpumpe, alle anderen 
stehen rund um den Schlauch im 
Kreis und zählen laut mit. Nach je-
weils 10- bis 15-mal pumpen wird 
gewechselt. Wenn sich eines oder 
mehrere Kinder trauen, können sie 
den Schlauch in der Hand halten. 
Ansonsten wird er einfach auf den 
Boden gelegt.

Für	das	Reifenflicken	am	
besten einen breiten 
Reifen (etwa von einem 
Mountainbike) wählen, 
da diese leichter zu 
montieren sind.

Zur Wiederholung 
können die Kinder eine 
Bildgeschichte zum 
Reifenflicken	(siehe	
Materialsammlung) in 
die richtige Reihenfolge 
bringen.

Kasimir hat einen Platten

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 16 Bildgeschichte
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Radtransporter selbst gemacht – 
Bau eines Fahrradanhängers

Ziel
Bei diesem Modul sollen sowohl 
die Kreativität, die technisch-kon-
struktiven Fähigkeiten als auch 
das praktisch-handwerkliche Kön-
nen der Kinder und Jugendlichen 
gefördert werden. Sie sind dabei 
von der Planung bis zur Umset-
zung an dem Projekt beteiligt. 
Bei der Konstruktion sollen zuvor 
festgelegte Anforderungen und 
Einsatzgebiete berücksichtigt 
werden. Das fertige Produkt steht 
der Schule anschließend als für 
die jeweiligen Zwecke maßgefer-
tigter Anhänger zur Verfügung. 
Diese Übung ist relativ aufwän-
dig und eignet sich besonders für 
eine HTL oder Berufsschule, bzw. 
für den Werkunterricht.

Hinweis
Die Welt der Möglichkeiten, 
einen Fahrrad-Anhänger selbst zu 
bauen, ist nahezu unendlich. Je 
nach Fertigkeiten und Interessen 
der Kinder sowie den Anforderun-
gen der Schule eignen sich unter-
schiedliche Bauweisen. Wir haben 
zwei Varianten getestet, eine mit 
vorbereitetem, geschweißtem 
Gestell, die andere kommt ohne 
Schweißen aus.

Die Planung
Zu Beginn müssen wesentliche 
Eckpunkte	 der	 Planung	 definiert	
werden: Was soll es für ein An-
hänger werden? Wofür soll er ver-
wendet werden? Wie groß darf er 
maximal sein? Aus diesen Über-

10–18 Jahre

bis 10 Kinder

ca. 1–5 Tage

Werkraum

Material Variante A

8 x Holzleisten
ca. 50 x 30 x 800 mm

Mörteltrog ca. 90Liter 
(Länge ca. 70 cm / 
Breite ca. 40cm)

4 Metallwinkel

2 Fahrradschnellspanner

1 Packung Holz-
schrauben 3,5 x 50mm

2 Laufräder 24‘‘

¾‘‘ Wasserrohre ca. 1 x 
30 cm, 1 x 60 cm, 1 x 80 
cm lang

2 x Wasserrohr 90° 
Winkel 

Fahrradkupplung plus 
Gelenkpfanne 

Schellen für Wasserrohre

Lichter	und	Reflektoren	
(Rück- und Seitenstrahler)

für 
Profis!
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legungen kann die Größe und 
Form des Gestells abgeleitet wer-
den. Die Kinder können beim De-
sign außerdem ihre eigenen Vor-
stellungen und Ideen einbringen. 
Nach der Planung des Gestells 
werden Materiallisten erstellt und 
das Gestell sowie alle benötigten 
Utensilien und Werkzeuge be-
sorgt . 

Umsetzung Variante A
Zu Beginn werden 4 Holzlatten 
auf 2 Querlatten geschraubt – vor-
bohren nicht vergessen. Zwischen 
den beiden äußeren Holzlatten 
muss aber noch für das Laufrad 
genügend Platz vorgesehen sein. 
Danach wird an diesen vier Holz-
latten in der Mitte jeweils ein 
Winkel montiert, wobei die auf-
gerichtete Seite zum später ein-
gebauten Lastenrad zeigen muss.  
Zwischen den zuvor befestigten 
Winkeln werden nun die Lauf-
räder eingesetzt und mit dem 
Schnellspanner	 fixiert.	Dann	wird	
die Deichsel, bestehend aus den 
Wasserrohren, welche mit den 
Wasserrohr 90° Winkel verbunden 
werden, montiert. Diese wird mit-

tels der Schelle auch am Lastrah-
men festgeschraubt.
An den beiden Längsenden des 
Mörteltrogs sind die restlichen 
beiden Hölzer anzuschrauben.
Nun wird der Mörteltrog samt sei-
nen Querhölzern auf den Lastrah-
men geschraubt. Die Laufräder 
müssen sich danach noch drehen 
können.
Zum Schluss wird noch an der Sat-
telstütze, direkt unter dem Fahr-
radsattel, die Fahrradanhänger-
kupplung befestigt. Am Ende der 
Deichsel wird die Gelenkpfanne 
montiert. Nun kann man den 
selbstgebauten Anhänger an das 
Fahrrad anhängen.

Umsetzung der Variante B
Zunächst werden Gestell und Ver-
kleidung lackiert und zum Trock-
nen beiseite gestellt. Ist alles 
getrocknet, wird die Verkleidung 
an das Gestell montiert. Anschlie-
ßend werden die Lichter und Re-
flektoren,	dann	die	Kotflügel	und	
Räder und zuletzt die Kupplung 
und Füße angebracht. Die Rei-
henfolge kann dabei auch ange-
passt werden.

Zu Beginn sollte in 
jedem Fall überlegt 
werden, welche An-
forderungen an den 
Anhänger bestehen und 
wie viel die Kinder oder 
Jugendlichen selber 
machen können.

Es dauert sicher länger 
als gedacht. Planen Sie 
daher am besten einen 
zeitlichen Puffer ein! 

Einfälle statt Abfälle, 
Heftreihe Fahrrad, Heft 
3, Lasten-Fahrräder, 
Schwerlast-Dreiräder bis 
200kg! Transport- und 
Kinder-Anhänger.

Werkzeug Variante A

Akku-Bohrmaschine

Holzbohrer 

Bohr-Bits 

Holzsäge 

Rollmeter bzw. Zollstock

Ggf. Rohrzange, 
Hammer, Schrauben-
schlüssel 

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 21 Bauanleitung Anhänger
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Mein Wunschfahrrad – 
Fahrrad selbst entwerfen

Ziel
Die Kinder sollen unterschiedli-
che Fahrradtypen kennenlernen 
und selbst Ideen für ein eigenes 
Fahrrad entwickeln und auf Papier 
darstellen. Die Übung soll die Kre-
ativität der Kinder und das Ausar-
beiten und Vermitteln der eigenen 
Ideen anregen.

Ideenwerkstatt
Zu Beginn werden die Kinder 
gefragt, welche verschiedenen 
Arten von Fahrrädern sie kennen. 
Mithilfe des Radtypenmemorys 
oder des Fahrrad-Quartetts (s. 
Materialliste im Anhang) können 
weitere Radtypen besprochen 
werden. Die Kinder sollen sich 

überlegen, wie sich die verschie-
denen Fahrzeuge unterscheiden, 
was sie gemeinsam haben und 
in welchen Situationen die Räder 
sich gut eignen. Im zweiten Teil 
des Programms bekommt jedes 
Kind Papier und Stifte und soll 
damit eine Zeichnung von seinem 
persönlichen Wunschfahrrad an-
fertigen. Wer möchte, kann auch 
eine kurze Beschreibung dazu-
schreiben. Wenn alle Zeichnungen 
fertig sind, stellen sich die Kinder 
ihre Wunschräder gegenseitig vor. 
Die Zeichnungen werden gesam-
melt und auf einem großen Plakat 
aufgeklebt, das anschließend im 
Klassenzimmer oder im Kindergar-
ten aufgehängt werden kann.

3–10 Jahre

bis 25 Kinder

ca. 30 Minuten

Innenraum

Radtypenmemory oder 
Fahrradquartett (siehe 
Materialsammlung)

Papier

Zeichenstifte

Tischgruppen

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 17 Quartett
 18 Radtypen Memory
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Ziel
Das Modul soll aufzeigen, wie 
durch eine kreative Verwertung 
von alten Materialien neue Dinge 
entstehen können und davon 
ausgehend eine kritische Ausein-
andersetzung mit der sogenann-
ten Wegwerfgesellschaft und 
deren Bedeutung anregen.

Schlüsselanhänger gestalten
Die Arbeitsmaterialien werden 
in der Mitte von den zu Gruppen 
zusammengestellten Tischen 
aufgelegt. Von den Fahrradket-

ten können mithilfe des Nieten-
drückers Teile abgetrennt wer-
den, die dann zu ringförmigen 
Schlüsselanhängern geschlossen 
und mit Schlüsselringen verse-
hen werden. Die Fahrradschläu-
che werden in beliebige Formen 
geschnitten und anschließend 
mit den Acrylfarben bemalt. Um 
die Schlüsselringe befestigen zu 
können, werden mit der Ösen-
zange Löcher in den Gummi ge-
stanzt und die Ösen angebracht, 
in die die Ringe eingefädelt wer-
den können.

Aus alt mach neu – 
Schlüsselanhänger aus Fahrradteilen

6–10 Jahre

bis 25 Kinder

ca. 30 Minuten

Innenraum

Arbeitstische

Saubere Fahrradketten

Saubere Fahrradschläuche

Nietendrücker

Acrylfarben oder Acryl-
malstifte

Scheren

Ösenzange

Ösen

Schlüsselringe
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Kultur & Geschichte
Kommunikationskarten – Fahrrad und Gesellschaft

Ziel
Mittels der Kommunikationskar-
ten sollen die Kinder dazu an-
geregt werden, sich mit unter-
schiedlichen gesellschaftlichen, 
kulturellen und sozialen Themen 
im Zusammenhang mit dem Fahr-
rad auseinanderzusetzen und dar-
über zu diskutieren.

Ablauf
Die Kommunikationskarten wer-
den auf einem Tisch aufgelegt. 
Jedes Kind sucht sich eine Karte 
aus, die es besonders anspricht. 
Die Kinder nehmen ihre Karte 
mit und setzen sich rund um eine 
Tischgruppe. Ein Kind nach dem 
anderen stellt die eigene Karte 
vor, indem es kurz beschreibt, was 
auf der Karte zu sehen ist (Perso-
nen, Aktivitäten, Situation, Hinter-
grund etc.) und warum die Karte 
ausgewählt wurde. Die Kommu-
nikationskarten enthalten u. a. 
Bilder zum Radfahren in anderen 
Kontinenten, das Rad zwischen 
Arbeits- und Transportmittel, Frei-
zeitvergnügen und Abenteuer, 
Radfahren im Alter, Radfahren 
mit Behinderung, Radfahren im 
historischen Kontext, Gender 
und Radfahren, Radfahrkunst 
und -akrobatik etc. Nach jeder 
Kartenvorstellung unterstützt die 
Pädagogin oder der Pädagoge 
die anschließende Diskussion mit 
Fragen an die Kinder. Diese sollen 
u. a. die Auseinandersetzung mit 
sozialer Ungleichheit, Armut und 
Reichtum, Kinderarbeit etc. an-
kurbeln.

Mögliche diskussionsanregende 
Fragen können sein: 
• Was denkt ihr, in welchem  
 Kontinent das Bild entstanden  
 ist? Warum? 
• Was denkt ihr, sind die  
 Menschen auf den Bildern  
 eher arm oder eher reich?  
 Warum?
• Könnte das gleiche Bild auch  
 in Österreich aufgenommen  
 werden? Warum bzw. warum  
 nicht? 
• Was wird in Österreich mit  
 dem Rad transportiert und  
 was in anderen Kontinenten? 
• Fahren eure Großeltern mit  
 dem Rad?
• Habt ihr schon einmal ein  
 Fahrrad gesehen, das nicht  
 mit den Füßen, sondern mit  
 den Händen angetrieben   
 wird?  
 Was ist die Schwierigkeit   
 dabei?
• Was denkt ihr, wann bzw.   
 in welchem Jahrzehnt das Bild  
 aufgenommen worden ist?  
 Wie kommt ihr zu eurer Ein- 
 schätzung?
• Was denkt ihr, ist bei  
 Fahrradakrobatik besonders  
 schwierig? (Z. B. das Rad in  
 Bewegung zu halten oder dass  
 zwei Fahrräder parallel im  
 gleichen Tempo fahren etc.)
• Was denkt ihr, kann man mit  
 dem Fahrrad im Sand fahren?  
 Warum bzw. warum nicht?
• Etc. 

3–14 Jahre

bis 10 Kinder

ca. 30 Minuten

Innenraum

Kommunikationskarten 
(siehe Materialsamm-
lung)

Gegebenenfalls: Papier 
und Zeichenstifte

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 19 Kommunikationskarten
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Alle Karten, die besprochen wur-
den, werden auf dem Tisch auf-
gelegt, damit alle Kinder einen 
guten Blick darauf haben. Falls 
genug Zeit zur Verfügung steht, 
können die Kinder in einer zwei-
ten Runde aus den Kommunikati-
onskarten eine weitere Karte aus-
wählen, die ihrer Meinung nach 
gut zur ersten Karte passt. Es folgt 
eine zweite Diskussionsrunde, bei 

der sie die zweite Karte kurz vor-
stellen und begründen, inwiefern 
hier ein ähnliches Thema wie auf 
der ersten Karte angesprochen 
wird. Bei kleineren Kindern oder 
auch wenn die Aufmerksamkeit 
nachlässt, kann die zweite Runde 
darin bestehen, dass die Kinder 
ihre erste Karte zeichnen. Die 
Fahrradportraits können dann an 
der Wand aufgehängt werden. 

Ausflug	ins	Technische	
Museum
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Ziel
Die Kinder sollen bei dieser 
Übung die Bedeutung der Er-
findung	 des	 Rades	 für	 Transport	
und Fortbewegung erkennen und 
selbst austesten. Die weit zurück-
reichende Geschichte des Rads 
wird mittels Bildern anschau-
lich vermittelt. Bei dem Förder-
band-Experiment können die Kin-
der schließlich selbst die Vorteile 
des	Rollens	herausfinden.	

Einleitung
Die Kinder setzen sich auf Sitzkis-
sen im Raum auf. Anhand von Bil-
dern (Druckvorlagen s. Material-
sammlung) werden Meilensteine 
in der Geschichte des Rades und 
dessen Entwicklung bis zur heuti-
gen Zeit dargestellt. Dazu werden 
mit den Kindern auch die ver-
schiedenen Einsatzgebiete des 
Rades besprochen, von Flaschen-
zügen und Förderbändern, über 
landwirtschaftliche Fuhrwerke und 
Mühlen bis hin zu den verschiede-
nen Fortbewegungsmitteln.
Die Kinder versuchen anschlie-
ßend Antworten auf folgende 
Fragen	zu	finden:	Worin	liegt	der	
Unterschied zwischen Schieben, 
Ziehen und Rollen? Was ist leich-
ter? Warum wurde das Rad erfun-
den? Dann stoppen die Kinder 
die Zeit, die sie für den Transport 

einer schwer beladenen Kiste mit 
Rollen und einer ohne Rollen über 
eine Ziellinie brauchen.

Förderband-Experiment
Variante 1: Die Kinder werden 
gebeten, sich dicht nebeneinan-
der auf dem Boden aufzulegen. 
Ihre Aufgabe ist es nun, einen 
Gegenstand von dem ersten bis 
zum letzten Kind zu transportieren 
ohne dabei aufzustehen oder den 
Gegenstand mit den Händen zu 
berühren. Als Gegenstand kann 
beispielsweise ein Stofftier ver-
wendet werden. Hat der Trans-
port geklappt können die Kinder 
auch selbst versuchen, sich über 
das Förderband transportieren zu 
lassen.
Variante 2: Bei der zweiten Va-
riante des Experiments wird 
das Förderband durch runde 
Holzstäbe gebildet. Die Kinder 
bekommen die Aufgabe, eine 
schwere Kiste bis zur Ziellinie zu 
transportieren, ohne sie zu schie-
ben. Die Rollen werden dicht an-
einander gereiht, die Kiste mit 
Hilfe der Pädagogin oder des 
Pädagogen auf das Fließband 
gehoben und so Stück für Stück 
weiter gerollt. Stangen, die hin-
ten frei werden, werden von den 
Kindern eingesammelt und vorne 
wieder angelegt.

3–6 Jahre

bis 25 Kinder

ca. 40 Minuten

Bewegungsraum oder 
Garten

Bilder zur Geschichte 
des Rades (z. B. aus der 
Materialsammlung oder 
aus dem Buch „Rund 
ums Rad – von Karren, 
Kutschen und schnellen 
Kisten“ von Ali Mit-
gutsch)

Eine Kiste mit Rollen 
und eine Kiste ohne 
Rollen

Leichter Gegenstand 
zum Transportieren  
(Variante 1)

Mehrere runde Holz-
stäbe, die zu einem För-
derband zusammenge-
schoben werden können 
und eine schwer gefüllte 
Kiste (Variante 2)

Das Rad neu erfinden – 
Die Geschichte des Rads

Ausflug	ins	Technische	
Museum Wien

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 20 Geschichte des Rads
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Alles, was Räder hat, rollt – 
Das Fahrrad und seine Verwandten

3–6 Jahre

bis 25 Kinder

ca. 30 Minuten

Innenraum

Tisch und Stühle

Radtypenmemory 
(s. Materialsammlung)

Ziel
Die Kinder sollen spielerisch 
verschiedene Fahrradarten und 
deren Einsatz bei uns und in an-
deren Kulturen kennenlernen. 
Davon ausgehend werden auch 
andere Fahrzeuge betrachtet und 
die Unterschiede in der Art der 
Fortbewegung	(rollen,	fliegen,	auf	
dem Wasser, auf Schienen,…) und 
des Antriebs (Muskelkraft, Benzin, 
Strom,…) erkundet.

Ablauf
Zum Einstieg werden mit dem 
Radtypenmemory unterschied-
liche Arten von Fahrrädern und 
deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede besprochen. Der 
Reihe nach decken die Kinder 
eine Karte auf und sagen, was sie 
auf dem jeweiligen Bild sehen. 
Mit kleinen Gruppen kann das 
Spiel auch als Memory gespielt 
werden, bei dem also immer die 
zusammengehörigen Paare ge-
funden werden müssen.

Ausgehend von dem Fahrrad wer-
den die Kinder gefragt, welche 
anderen Fortbewegungsmittel sie 
kennen, wie sie sich fortbewegen 
und womit sie angetrieben wer-
den. Auch das eigene Mobilitäts-
verhalten der Kinder bzw. ihrer 
Eltern kann thematisiert werden. 
Dazu kann das Spiel „Alles, was 
Räder hat, rollt“ gespielt werden. 
Wie bei dem Original „Alles, was 
Flügel	 hat,	 fliegt“	 trommeln	 die	
Kinder mit den Fingern auf einen 
Tisch. Die Pädagogin oder der 
Pädagoge aber auch die Kin-
der können nun unterschiedliche 
Fahrzeuge nennen und heben die 
Hände in die Höhe. Rollt das ge-
nannte Fahrzeug wirklich, strecken 
auch alle anderen die Hände hoch, 
dazu wird mit den Fingern oder 
Händen eine drehende Bewegung 
gemacht, rollt es nicht, sollten die 
Hände unten bleiben. Es können 
auch die Namen der unterschiedli-
chen Fahrradtypen eingebaut und 
wiederholt werden.

Exkursion ins WUK in 
Wien oder in ein Fahr-
radgeschäft

Materialsammlung unter 
Jauschneg.at/projekte/fahrrad

 18 Radtypen Memory
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Team
Martina Jauschneg 
Büro Jauschneg
www.jauschneg.at
Kontakt:	office@jauschneg.at

Das Fahrrad hat für Martina Jauschneg sowohl privat als auch beruf-
lich große Bedeutung. Sie ist Gründerin des Büros Jauschneg Land-
schaftsplanung und beschäftigt sich in ihrer Arbeit unter anderem mit 
der Planung und Gestaltung von Straßenfreiräumen für aktive Mobilität 
sowie mit Vermittlung und Forschung zum Thema Nachhaltigkeit und 
Verkehr. Besonders wichtig ist für sie dabei die Frage nach einer ge-
rechten Verteilung des Raums für aktive Mobilität und motorisierten 
Verkehr.

Hannah Stowasser
Büro jauschneg
www.jauschneg.at
Kontakt:	hannah.stowasser@jauschneg.at

Hannah Stowasser hat in Wien Landschaftsplanung und Landschafts-
architektur studiert. Als Stadtkind lernte sie von klein auf die Vorteile 
kennen, die das Fahrrad für die Mobilität im urbanen Raum mit sich 
bringt – hinsichtlich der persönlichen Autonomie genauso wie in Bezug 
auf die Dauer von Wegen. Gemeinsam mit Martina Jauschneg arbei-
tet sie heute unter anderem an planerischen Lösungen zur Förderung 
nachhaltiger Mobilität in der Stadt.

Sabine Luger
Kontakt:	sabine_luger@yahoo.de

Sabine Luger erlernte das Radfahren in einer beschaulichen Gemeinde 
Niederösterreichs. Trotz anfänglicher mentaler Barrieren bzgl. des hohen 
Verkehrsaufkommens in der Stadt entdeckte sie als Studentin die Lei-
denschaft	fürs	Radfahren	neu.	Um	die	überfüllten	Öffis	zu	umgehen	und	
die Bewegung im Freien genießen zu können, wurde das Zurücklegen 
von Alltagswegen per Fahrrad zur Regelmäßigkeit. In weiterer Folge war 
Sabine Luger als „KinderRadSpaß“-Trainerin der IG Fahrrad sowie als 
Lastenradbotin tätig. Heute forscht die Landschaftsplanerin zu Themen 
der Nachhaltigen Mobilität und beschäftigt sich u. a. mit der Optimie-
rung von Fahrrad-Infrastruktur, um damit Anreize zu schaffen, die freud-
volle Mobilitätsform des Radfahrens einer breiten Zielgruppe zugänglich 
zu machen.
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Sonja Gruber 
www.sonjagruber.at

Kontakt:	office@sonjagruber.at

Sonja Gruber ist als Kind mit großer Leidenschaft mit ihren FreundInnen 
aus der NachbarInnenschaft mit dem Rad gefahren. Gemeinsam haben 
die Kinder damit ihre Lieblingsorte in der näheren und weiteren Umge-
bung aufgesucht. Am meisten Spaß hatten sie jedoch dabei, möglichst 
schnell und wild und am besten um die Wette mit Rad, Skateboard, 
Dreiradler und Mini-Traktor die steile Einfahrt zu ihrem Haus hinunter 
zu fahren – spektakuläres Bremsen und diverse Zusammenstöße ge-
hörten dazu und waren Teil des Spiels. Sie kann sich auch sehr gut erin-
nern, als sie – zum Studieren nach Wien übersiedelt – ein gebrauchtes 
Fahrrad geschenkt bekam, und damit mitten im eiskalten Jänner mit 
einem unglaublichen Freiheitsgefühl die Stadt neu entdeckte. Auch 
beruflich	hat	Sonja	Gruber	sich	als	Soziologin	viel	mit	dem	Radfahren	
und mit den Bewegungsmustern von Mädchen und Buben sowie den 
sozialen Rahmenbedingungen für das selbstständige Unterwegssein 
von Kindern in der Stadt beschäftigt und so einen Schwerpunkt auf 
Gender und Raumaneignung gelegt.

Marcus Ihlenfeld 
WOOM Bikes 

www.woombikes.com
Kontakt:	marcus@woombikes.com

Das „woom bike“ ist ein Kinderfahrrad, das an die Nutzungsbedürf-
nisse unterschiedlicher Altersstufen hinsichtlich Handling, Ergonomie, 
Sicherheit und Design optimal angepasst ist. Marcus Ihlenfeld war vor 
der Unternehmensgründung Marketingleiter beim Autohersteller Opel 
und hat zwei Jahre lang mit Christian Bezdeka – der aus der Welt des 
Industriedesigns kommt – am Abend nach der Arbeit bei Opel an Mo-
dellen gearbeitet, die Kindern das Radfahren schmackhafter machen 
sollten. Sein Antrieb zur Unternehmensgründung waren die eigenen 
Kinder, denen er die Freude am Radfahren vermitteln wollte.

Valentin Vodev 
www.valentinvodev.com

Kontakt:	studio@valentin.vodev.com

Valentin	Vodev	 ist	 in	Sofia,	Bulgarien,	geboren,	hat	 in	Wien	seinen	Fir-
menstandort und betreut einen internationalen KundInnenstamm. An-
hand seiner Entwicklungen können Innovationen im Bereich der Radmo-
bilität gut veranschaulicht werden. Er hat sich mit seinem Design-Studio 
auf die Entwicklung von Nahtransport-Lösungen spezialisiert. Ein Bei-
spiel dafür ist ein multifunktionales Elektrodreirad „Vienna Bike“, das als 
Lastenrad eingesetzt werden kann und durch seine platzsparende Falt-
funktion ein smartes Transportmittel der Zukunft ist.
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Fernanda Aparecida de Souza 
United in Cycling 
ww.unitedincycling.com
Kontakt:	fernanda.aparecida@unitedincycling.com

Fernanda Aparecida de Souza ist ausgebildete Kindergarten- und 
Volksschulpädagogin mit Diplom in Montessori Pädagogik. Sie liebt 
es,	mit	dem	Fahrrad	zu	fahren,	weil	es	ihre	Seele	beflügelt.	Wenn	sie	
auf dem Rad sitzt, fühlt sie sich als hätte sie Superkräfte. Egal, ob man 
schnell oder langsam fährt, man bleibt stets unabhängig. Wenn sie das 
Fahrrad im Alltag verwendet, kommt sie stets zu ihrer Sporteinheit, 
selbst an Tagen, an denen sonst keine Zeit dafür bleibt. Außerdem ist 
es nicht nur gut für uns Menschen, sondern auch für unsere Umwelt.

Julian Walkowiak 
United in Cycling 
www.unitedincycling.com
Kontakt:	julian.walkowiak@unitedincycling.com

Julian Walkowiak ist ausgebildeter Erlebnispädagoge, MTB- und Rad-
touren-Instruktor und studierte Bewegung und Sport und Englisch. 
Das Radfahren ist eine unglaubliche Bereicherung in seinem Leben auf 
vielen Ebenen. Egal, ob im täglichen Stadtverkehr, in den Bergen oder 
auch auf Fernreisen. Das Radfahren bedeutet für ihn stets Freiheit, Le-
bensfreude, Selbstbestimmtheit, Mobilität, den Körper zu spüren und 
ihn zu fordern und fördern, die Willenskraft zu stärken, die Umwelt zu 
respektieren und zu entlasten sowie ein Gefühl der Gemeinschaft und 
der	 Zugehörigkeit	 zu	 verspüren.	 Das	 Rad	 ist	 eine	 geniale	 Erfindung	
und entspricht voll und ganz dem aktuellen Zeitgeist und den Anforde-
rungen meines Lebensstiles.

Patrick Bischoff
United in Cycling 
www.unitedincycling.com
Kontakt:	patrick.bischoff@unitedincycling.com

Patrick Bischoff ist ausgebildeter Sportwissenschaftler, zudem MTB- 
und	 Radtouren-Instruktor	 sowie	 zertifizierter	 Fahrradmechaniker.	 Das	
Fahrrad, seine große Leidenschaft, begleitet ihn als bestes Verkehrs-
mittel im täglichen Stadtverkehr und bei regelmäßigen Ausfahrten, um 
die Natur und die Landschaft zu genießen. Es gibt ihm das Gefühl von 
Freiheit und Unabhängigkeit. Gesund für Körper, Geist und Seele, es 
bringt ihn voran, schneller als zu Fuß. Es kostet nichts, außer Muskel-
kraft, Wasser und viel gutes Essen. Er liebt es, dabei im Flow zu sein 
und die vielen Gelegenheiten für ein kleines Rennen, die sich immer 
wieder	anbieten.	Mit	derselben	Hingabe	widmet	er	sich	der	Pflege	der	
geliebten Drahtesel. Das Fahrrad ist das beste Fortbewegungsmittel, 
das der Mensch bis jetzt gebaut hat. Diese Leidenschaft möchte er an 
die Kinder weitergeben!






