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Mit Stift
und Papier  

Bei uns unterwegs

Kinder aufgepasst!

Malen ist mindestens so leicht wie Fahrradfahren. 
Glaubt ihr nicht? Dann zückt Stift und Papier! Mit  
dieser Anleitung habt ihr im Nu euer Traum-Fahrrad 
gemalt. Viel Spaß!

Los gehts! Beginne, indem Du zwei große 
Kreise nebeneinander und in der Mitte noch 
einen weiteren kleinen Kreis zeichnest.

Als nächstes zeichnest du zwei Dreiecke. Ein 
Dreieck hat zwei Ecken in der Mitte der bei-
den linken Kreise. Das andere Dreieck kommt 
einmal umgedreht direkt nebendran.

Nun kommen noch die Speichen hinzu:  
Zeichne hierfür einfach 4 Linien durch die  
Mitte des Kreises als würdest du einen  
Kuchen teilen. 

Fast geschafft! Mit ein paar Details kannst du 
nun dein Fahrrad noch etwas verschönern. 
Füge eine Kette und zwei Pedale hinzu. Wenn 
du möchtest, kannst du auch den Sattel aus-
malen.

Verlängere nun die Linie zwischen den Drei-
ecken nach oben. Außerdem zeichnest du 
noch eine zweite Linie: Nämlich von der Mitte 
des rechten Kreises am rechten Dreieck entlang 
und noch ein Stück darüber hinaus. Zeichne 
Sattel und Lenker an die Endpunkte der Linien.

Schaut Euch um, es gibt noch viel mehr 
Fahrräder, die ihr zeichnen könnt!
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Mit Rad 
und Tat   

Bei uns unterwegs

Forsch in die Zukunft  

Gleich drei Stiftungsprofessuren in Hessen 

befassen sich mit der Nahmobilität der 

Zukunft und sind damit wissenschaftliche 

Schrittmacher, nicht nur beim Radverkehr. 

An der Frankfurt University of Applied 

Sciences ist die Professur im Bereich Lo-

gistik und Mobilität angesiedelt und sieht 

sich dort als begleitender Partner für Kom-

munen, Landkreise und Ministerien. In 

Kassel gehört sie zum Fachgebiet „Ver-

kehrsplanung und Verkehrssysteme“ und 

schärft das Umwelt- und Nachhaltigkeits-

profil der Universität. Und an der Hoch-

schule RheinMain forscht die Professur in 

der Fachgruppe Mobilitätsmanagement.  

Weitere Informationen unter

www.frankfurt-university.de
www.uni-kassel.de/uni
www.hs-rm.de/de
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Mit Lust 
und Laune    

Bei uns unterwegs

Mehr geht nicht!    
Der Triathlon ist die Königsdisziplin unter den 
Ausdauersportarten. In der Langdistanz stehen 
knapp 4 Kilometer Schwimmen, rund 180 Kilo-
meter Radfahren und ein Marathon von 42,2 Kilo-
metern auf dem Programm. Für Dirk Leonhardt 
aus Bruchköbel wäre das nur ein kleines Aufwärm-
programm. Er hat einen Ultra-Triathlon absolviert 
und in 45 Tagen 200 Kilometer Schwimmen, 
5.400 Kilometer Radfahren und 1.320 Kilometer 
Laufen absolviert. 

Auf der Stelle      
Eine besondere Veranstaltung findet regelmäßig 
in Poppenhausen statt: Das 48-Stunden Hallen-
bike. Einfaches Prinzip: Teams mit 8 Sportlern tre-
ten auf Spinning-Rädern gegeneinander an, das 
heißt eine Stunde fahren, sieben Stunden Pause. 
Das Team, dass es am weitesten geschafft hat, 
gewinnt. Ein über die regionalen Grenzen hinaus 
bekanntes Event!   

Wasser marsch!   

Na gut, wirklich vorwärts gekommen sind die zehn 

hessischen Sportlerinnen und Sportler in Bruchköbel 

nicht. Aber im Oktober 2022 haben sie einen neu-

en Weltrekord aufgestellt und ihn damit zurück nach 

Deutschland geholt. In der größten 24-Stunden- 

Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling 

133,99 Kilometern.
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Immer zu 
Fuß 

Bei uns unterwegs

Im Alltag versteckt   

Vom Bett ins Bad, vom Bus zum Supermarkt 

oder um das Kind aus der Kita abzuholen – 

fast alle Menschen gehen täglich wenigs-

tens kurze Strecken zu Fuß. Denn alle Wege 

beginnen und enden mit unseren Füßen. 

Ganz nebenbei sammeln wir so einige Kilo-

meter im Alltag. 

Ein paar Fakten gefällig? 

 In Deutschland werden rund 35  
Milliarden Kilometer pro Jahr zu Fuß 
zurückgelegt 

 Pro Mensch sind das 425 Kilometer 

 In Städten verbringen wir im Schnitt 
circa 20 Minuten zu Fuß – und damit 
mehr als mit jedem anderen Fortbe-
wegungsmittel

Geht doch! Oder?   

Häufig lassen sich noch viel mehr Wege zu Fuß erledigen.  
Einmal ausprobiert, merkt man schnell, wie einfach sich das 
Zufußgehen in den Alltag integriert – und ganz nebenbei  
wird die Umgebung ganz anders wahrgenommen. 

Am besten gleich mal ausprobieren und beim nächsten Mal… 

 zu Fuß die Brötchen holen oder den Einkauf besorgen. 

 den Weg in die Innenstadt zu Fuß ganz neu erleben. 

 den Weg ins nächste Café mit einem Spaziergang  
verknüpfen. 

Geht doch, oder? 
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Die kurzen Wege

Die Wege zum Einkaufen, zur Arbeit, zur Schule 

sind oft so kurz, dass wir sie mit dem Fahrrad 

oder zu Fuß zurücklegen können: Das ist alltäg-

liche Nahmobilität. Aber dahinter verbirgt sich 

noch viel mehr – nämlich aktive Mobilität. 

Das schließt den Weg zu Bus und Bahn ebenso 

mit ein wie (E-)Scooter oder Inline-Skates. Auf 

kurzen Wegen clever unterwegs: Das ist im bes-

ten Sinne „nahmobil“.  

Mehr über Nahmobilität in Hessen und die AGNH auf

Im Hier  
und Jetzt  

Bei uns unterwegs

Wir machen mit!

Selbst aktiv werden ist leicht. Um die Rahmenbedingungen 

zu verbessern, ist die Landeshauptstadt Wiesbaden Mitglied 

in der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH). 

In der AGNH engagieren sich das Land Hessen und schon 

über 200 Kommunen. Gemeinsam bringen wir den Rad- und 

Fußverkehr voran – durch Verbesserungen der Infrastruktur, 

Aktionen und Angebote für Bürgerinnen und Bürger.
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So schön  
und so gut    

Bei uns unterwegs

Die kleine Tour de Hessen  

Mit dem Rad die umliegenden Orte und 

Sehenswürdigkeiten erkunden? Oder sich 

gleich die schönsten Strecken Hessens vor-

schlagen lassen? Das ist ganz einfach. Start- 

und Zielort eingeben, beliebige Häkchen 

setzen wie „Mountainbike-Strecken auslas-

sen“ oder „Steigungen vermeiden“, schon 

schlägt der Radroutenplaner Hessen die 

beste Tour vor. In der App ist sie immer da-

bei und die GPS-Daten der Strecke lassen 

sich ebenfalls problemlos importieren. Also, 

die nächste Tour ist schon geplant, oder?  

www.radroutenplaner.hessen.de 

Und die Schultour nicht vergessen  

Mit dem Rad zur Schule, aber den richtigen Weg 

noch nicht gefunden? Die speziellen Schülerradrou-

ten helfen. Startpunkt und Schule in der App oder 

im Web eingeben, Tour anzeigen lassen und schon 

steht der frischen Fahrt nichts mehr im Wege. Alle 

weiteren Infos auf www.schuelerradrouten.de 

App store Google Play storeWebseite

App storeWebseite

Google Play 
store
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Über Stock 
und Stein   

Bei uns unterwegs

Mitmachen und besser fahren  

Auf dem Mountainbike darf es einen schon 

mal durchrütteln. Aber auf dem asphaltier-

ten Radweg? Muss nicht sein, wenn alle 

mithelfen und melden, wenn etwas nicht 

stimmt: Wenn Markierungen fehlen, der 

Weg zuzuwachsen droht, Schäden auf der 

Fahrbahnoberfläche sind. Der Eintrag auf 

der Meldeplattform Radverkehr findet den 

Weg zur zuständigen Stelle und zur richti-

gen Ansprechperson. Jetzt mehr erfahren 

und mitmachen, damit sich alle zukünftig si-

cherer und komfortabler fortbewegen kön-

nen. www.meldeplattform-radverkehr.de  
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Ganz schön anhänglich  

Vom Elternrad zum Elterntaxi? Gar kein Problem! Spezielle Anhänger 

machen aus jedem Fahrrad einen echten Kinderwagen – mit Dach 

und bequemen Sitz. Dann wird jede Tour zum Kindergarten und 

zurück ein kleines Abenteuer. Gedrängel um die Parkplätze und das 

Kindergewusel zwischen großen Fahrzeugen sind damit Vergangen-

heit. Und die Umwelt atmet auf. 

 Immer vornedran   
Die Alternative zum Anhänger ist das speziell für 
Kinder modifizierte Lastenrad. Der Vorteil: Die 
Kinder rollen nicht hinterher, sondern sitzen vorne-
dran. Denn der bequeme Sitzplatz ist dank länge-
rem Radstand direkt zwischen Lenk- und Vorder-
rad. Meistens sind diese Räder auch variabel und 
für viele andere Transportzwecke einsetzbar. 

Sitzt und hat Platz    
Der Fahrradsitz für Kinder ist ein Klassi-
ker. Ob auf dem Gepäckträger montiert 
oder vorne zwischen Sattel und Lenker. 
Bei der Auswahl hilft ein Blick auf unab-
hängige Testergebnisse. 

Ran an die Stange 
Die größeren Kinder dürfen mitfahren – wenigstens so halb mit 
Tandemsystemen. Wie das aussieht? Mit einer Tandemkupplung 
oder einer Tandemstange wird das Kinderrad am eigenen Fahrrad 
befestigt. Schon fährt das Kind mit oder wird gezogen, ganz nach 
Lust und Laune. Trailerbikes sind dagegen „halbe“ Kinderfahr-
räder, die ans Vorder-Fahrrad gekoppelt werden. Eine gute Idee, 
wenn die zurückgelegte Strecke fürs Selbstfahren noch zu lang ist. 

Mit Kind 
und Kegel   

Bei uns unterwegs
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Mit Sack 
und Pack   

Bei uns unterwegs

Groß auffahren  

Darf’s auch ein bisschen mehr sein? Kein 

Problem mit einem Lastenrad! Damit sind 

auch größere Einkäufe und selbst Geträn-

kekisten kein Transportproblem. Und damit 

die Last beim Fahren klein bleibt, steht viel-

fältige E-Unterstützung bei der Antriebs-

technik bereit. Nicht nur zum Einkaufen ein 

Transportwunder! 

Viel einstecken   

Wer sein Rad zum Einkaufen nutzt, hat viele Möglichkeiten: 

Denn es gibt jede Menge Transporthilfen, die das Rad zum 

umweltfreundlichen Lieferhelden machen. Den klassischen 

Fahrradkorb kann man am Lenker und auf dem Gepäckträ-

ger nutzen. Fahrradtaschen sind eine sinnvolle Ergänzung 

und oftmals leicht ein- und auszuhängen.

Ihr  
Kommunenlogo 



www.nahmobil-hessen.de

Unter Strom

Die Unterstützung durch E-Motoren haben dem 

Fahren mit dem Rad völlig neue Perspektiven 

eröffnet. Steigungen verlieren ihren Schrecken 

und auch längere Strecken und Touren bringen 

den Körper nicht mehr an seine Grenzen. Und 

der Unterschied zwischen E-Fahrrad und Pede-

lec? Beim Pedelec unterstützt der Elektromotor 

die eigene Trittleistung – bis 25 km/h. E-Bikes 

dagegen erfordern einen Mofaführerschein, ein 

Versicherungs kennzeichen und das Tragen eines 

Helms ist Pflicht - dafür reicht der elektrische Rü-

ckenwind auch bis zu 45 km/h. 

Pendeln auch mit Stecker

Dienstfahrrad statt Dienstwagen? Kein Prob-

lem. Schon über eine halbe Million Menschen 

deutschlandweit nutzen betriebliche Leasing-

Angebote für ihr Dienstrad. Und steuerlich 

werden alle Fahrzeuge gleich behandelt. Be-

sonders beliebt sind Pedelecs, mit denen auch 

schon mal Strecken von 20 Kilometern ohne 

große körperliche Anstrengung zu schaffen 

sind. Erstmal ausprobieren? In teilnehmenden 

Kommunen oder Unternehmen können hes-

sische Bürgerinnen und Bürger zwei Wochen 

Pedelecs gratis testen. Mehr Informationen  

auf www.radfahren-neu-entdecken.de 

In Saft  
und Kraft  

Bei uns unterwegs
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Auf Schritt 
und Tritt   

Bei uns unterwegs

Läuft bei dir?  

Oder geht da im Alltag noch mehr? Einfach 

loslaufen, jeder Schritt lohnt sich: Moderate 

Bewegung gepaart mit frischer Luft ist eine 

wahre Wohltat für die grauen Zellen und 

schärft zudem die Sinneswahrnehmung. Wer 

nach einem anstrengenden Tag fünf Minu-

ten Auszeit benötigt, kann ausprobieren, eine 

oder mehrere Haltestellen früher auszustei-

gen und die letzten Schritte zum Bahnhof 

oder nach Hause zu Fuß zurückzulegen. Denn 

manchmal ist der direkte Weg der schnellste: 

Verwinkelte Gässchen, verborgene Treppen-

gänge oder kleine Fußwege sorgen dafür, 

dass die eigenen Beine alle Räder locker 

schlagen – belohnt mit einem Extra-Kick für 

die eigene Gesundheit. So kann’s gehen! 

Shoppen mit Shopper   
Einkaufen zu Fuß? Es gibt ja rollende Helferlein. 
Moderne Shopper oder Einkaufstrolleys sind 
schon lange keine „Rentnervolvos“ mehr. Sie 
sind umweltfreundlich, mobil und echte Lastesel 
mit Platz für den Wocheneinkauf. Die Taschen 
sind oftmals vom Fahrgestell abnehmbar und 
lassen sich auf den letzten Metern dank Trage-
gurten einfach transportieren. Es gibt sogar Mo-
delle, die sich über Treppen ziehen lassen. Damit 
sind auch größere Einkäufe kein Problem mehr!
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Hier teilen 
und genießen  

Bei uns unterwegs

Nahmobilität für alle  

Ihr Geheimgang in der Stadt? Die schönste Erholungsstrecke 
vor der Tür? Eine Aussicht, die jede und jeder unbedingt genie-
ßen muss? Der schnellste Weg in die Stadt? Hier ist Platz für die 
besten Tipps und Ausflugsvorschläge, die Nahmobilität im Alltag 
und in der Freizeit erlebbar machen. Und den ein oder anderen 
auf Ideen bringt. Schreiben oder malen Sie los! 
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