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Eine neue Generation an Radfahrern steht in den Startlöchern. Der aufkommende Mobilitätsdrang führt dazu, dass die jungen
Wilden mit einsetzender Wärme ihre Laufräder, Dreiräder oder Roller auspacken und losdüsen. Manch einer schwingt sich auf
sein erstes Rad, dass er voller Stolz vom Osterhasen bekommen hat. Wir haben Ihnen aus diesem Anlass zum Thema Radfahren
lernen diverse Pressetexte zusammengefasst.
Es startet mit dem Laufrad…
Das Laufrad von Karl Drais gab 1817 den Startschuss für den flächendeckenden Individualverkehr. 200 Jahre später genießt das
Prinzip immer noch Hochkonjunktur, die Zielgruppe ist aber deutlich jünger geworden. Für Kinder ist die Fahrt mit dem Laufrad
der Einstieg in die selbstständige Mobilität. Eltern sollten jedoch darauf achten, dass die Kinderfahrzeuge altersgerecht
abgestimmt sind, damit das Radfahren spielend erlernt wird. …mehr
Mit dem Rad zur Schule
Die wichtigste Strecke für Kinder ist der Schulweg. Gerade zur Grundschule wird gerne mit dem Rad gefahren oder zu Fuß
gegangen. Das Mama- bzw. Papa-Taxi sollte keine Alternative sein, weil es sich negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.
Doch manche Grundschulen untersagen den Schulweg per Rad, was jedoch nicht auf einer rechtlichen Grundlage basiert. Wir
erklären, was Eltern und Kinder beim Radfahren zur Schule beachten sollten und wie die rechtliche Lage ist. …mehr
Es rollert wieder auf den Straßen
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Im Schatten vieler Radfahrdiskussionen für Kinder erfährt ein anderes Gefährt in den letzten Jahren eine Renaissance: der
Roller. Rollerfahren macht Spaß und ist gerade auf kürzeren Strecken eine Alternative zum Fahrrad. Die praktischen Geräte
haben auch Fans unter Erwachsenen. Auch der Komödiant Wigald Boning rollert gern durch München. Doch Roller ist nicht gleich
Roller: Beim Kauf gibt es einiges zu beachten. …mehr
Geschenke für das Osternest
Am 1. April wird das Osternest wieder prall gefüllt sein. Passend zum Frühjahrsstart dürfen auch ein paar Radgeschenke mit
versteckt werden. Wir haben ein paar ausgewählte Ostergeschenke, die kleinen und großen Kindern (oder gleich der ganzen
Familie) eine Freude bereiten, zusammengestellt. …mehr
Fahrradwissen für junge Experten
Wo darf ich Rad fahren? Muss ich einen Helm tragen? Wie lerne ich Fahrradtricks? Kinder haben viele Fragen und wollen
Antworten. Mit dem Artikel „Fahrradwissen für junge Experten“ klären wir wichtige Rechts- und Alltagsfragen aus der Sicht von
Kindern. …mehr
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