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Die Welt des Fahrrads 

 

1.  Du hast sicher alles gut verstanden! Dann weißt du, welche der Aussagen 

richtig sind. Wähle aus. 

 

a)  Draisinen besitzen zwei große Räder und ein kleines Rad zur Stabilisierung. 

b)  Die erste Draisine zeichnete sich dadurch aus, dass das vordere Rad größer war als das 

hintere. 

c)  Alfred Baltus sammelt nicht nur alte Fahrräder, sondern auch alte Autos. 

d)  Alfred Baltus konnte den Mopedfahrer überholen, weil dieser wegen eines 

Reifenschadens plötzlich nicht weiterfahren konnte. 

e)  In manchen deutschen Städten kann man sich ein Fahrrad leihen, muss dafür aber eine 

Leihgebühr zahlen. 

f)  Kester weiß, dass er ein Risiko eingeht, wenn er Verkehrsregeln missachtet.   

g)  Subunternehmen müssen sehen, dass sie möglichst viele Aufträge bekommen, um einen 

guten Verdienst zu haben. 

 

2.  Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff gehört zur Beschreibung? Ordne 

zu. 

 

Vehikel Kurbel Kurier Pedal Kessel Zweirad 

 

1. Ein umgangssprachliches Synonym für „Fahrrad“: 

 

2.  Ein gehobener Begriff für „Fahrzeug“, der auch abwertend verwendet werden kann: 

 

3.  Eine kurze Stange, die man dreht, um einen Mechanismus in Gang zu setzen: 

 

 

4.  Ein Behälter aus Metall, in dem man etwas erhitzen kann: 

 

 

5.  Eine Person, die wichtige Dinge schnell von einem Ort zu einem anderen befördert: 

 

 

6.  Das Teil am Fahrrad, das ein Gegenstück hat und mit dem die Kette und so das Fahrrad  

vorwärtsbewegt werden: 
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3.  Teste deine Sprachsicherheit: Welcher Begriff, welche Wendung passt? 

Trage ein und passe ggfs. die Form an. 

 

Höllenqualen (jemanden) abhängen platt (sein) (sich) kaputtlachen 

Broterwerb (einen) Triumphzug antreten kein Risiko eingehen (mit etwas) nicht rechnen 

 

Karin ist Profi-Radfahrerin. Radfahren ist ihr ________________, sie verdient ihr Geld 

damit. Bei mehreren internationalen Radrennen hat sie schon Medaillen gewonnen. 

Mancher ihrer Bekannten und Freunde hätte __________ damit ________________, 

dass sie so erfolgreich werden würde. Sie waren wirklich ___________, als Karin ihr 

erstes Rennen gewann. Auch in späteren Rennen war Karin sehr erfolgreich. „Du 

_________ ja gerade einen wahren _____________________ ____!“, meinte ihre 

beste Freundin. Seit vielen Monaten trainiert Karin nun, weil sie an einem besonders 

schwierigen Radrennen teilnehmen möchte. Weil es sehr heiß ist, leidet sie manchmal 

________________________ – besonders, wenn sie Berge hochfahren muss. Hier 

__________ sie allerdings ohne Probleme Radfahrerinnen und Radfahrer ___, die 

langsam und nur zum Spaß Rad fahren. Anders als Karin sind diese Radfahrer sehr 

vorsichtig, sie wollen _______ ______________ ______________. Denn wenn man 

sehr schnell einen Berg herunterfährt, steigt die Gefahr, schwer zu stürzen. Einmal ist es 

Karin sogar passiert, dass jemand am Wegesrand stand und sich 

____________________ hat, als sie beinahe gestürzt wäre. Für sie war ein dermaßen 

schadenfrohes Verhalten völlig unverständlich. 

[beawar/stesch] 

 

 

 

 


