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KENNST DU SCHON ...

Zu schmal oder kaputt!
Zum Sportplatz oder zur
Schule mit dem Fahrrad?
Für viele Kinder und Jugendliche ist das kein
Problem. Doch in manchen Städten fühlen sich
Radfahrer häufig unwohl.
Das hat verschiedene
Gründe.
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LISA UND LENA

Neuer Weg als
Schauspielerinnen
Im Internet sind die Zwillinge Lisa und Lena Stars.
Millionen Fans schauen
ihre Videos. Darin tanzen
sie zu Popsongs und bewegen passend zum Text
ihre Lippen. Vor Kurzem
verrieten die beiden jedoch, dass sie sich nicht
mehr auf der Video-Plattform Tik Tok präsentieren
wollen. Ein Grund: Die
Plattform sei zu unsicher.
Doch was machen die
Zwillinge jetzt? In Zukunft
wollen Lisa und Lena zum
Beispiel als Schauspielerinnen arbeiten. Auch sie
selbst schauen gerne
Fernsehen. „Wir gucken
jeden Sonntag Tatort“,
sagt Lisa. Der Tatort ist eine deutsche Krimiserie.
Die Zwillinge würden
selbst gern mal bei einer
Tatort-Folge mitspielen.
Dafür nehmen die beiden
nun Schauspiel-Unterricht.

Mit dem Fahrrad auf einem
schönen Weg durch den Wald
fahren. Das macht Spaß und ist
gesund! Doch wer in der Stadt
mit dem Rad unterwegs ist,

fühlt sich häufig nicht so wohl.
Das kam bei einer Studie heraus, die Fahrrad-Experten gestern vorgestellt haben.
Doch warum ist das so? Weil
es in vielen Städten Probleme
gibt: „Radwege sind etwa viel
zu schmal oder schlecht gepflegt“, erklärt ein Fahrrad-Experte. Viele Strecken haben
zum Beispiel Schlaglöcher
oder sind holperig.
„Manche Radwege enden
plötzlich und gehen dann auf
der Hauptstraße weiter – etwa
an Kreuzungen“, erklärt der

der Stadt Bremen zum Beispiel
fühlen sich viele Radfahrer sicherer. Auch das kam bei der
Studie heraus.
Die Ergebnisse sollen Politikern und Städteplanern Tipps
geben, wie sie die Lage für Radfahrer verbessern können. Die
Experten fordern etwa, Radwege und Straßen voneinander zu
trennen. Dann würden Radfahrer nicht mehr auf der Straße neben den Autos fahren. Sie
könnten stattdessen auf einem
abgetrennten, farblich markierten Radweg fahren.

Experte. Das kann nicht nur
gefährlich werden. Manchmal
geraten Autofahrer und Radfahrer an solchen Stellen auch
in Streit. Deshalb sollten Radwege besser geplant werden.
Ein anderes Problem: Parkende
Autos
verhindern
manchmal, dass Radfahrer Autos oder Fußgänger rechtzeitig
sehen. Außerdem werden die
Fahrräder leichter übersehen.
„Oft haben Fahrradfahrer in
Städten zu wenig Platz“, sagt
der Experte. Doch es gibt auch
fahrradfreundliche Städte. In

Aha!

Ach so!

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat eine Umfrage gemacht. An der haben Menschen die Situation
in deutschen Städten bewertet – so auch für unsere
Stadt Fulda. Das Ergebnis für Fulda: Schulnote 4,3.
Kritisiert wurde zum Beispiel, dass Radfahrer nicht als
Verkehrsteilnehmer akzeptiert werden. Experten der
Stadt Fulda arbeiten ständig daran, dass sich Radfahrer immer wohler fühlen. Dafür stellen sie 2019 sogar
mehr als eine Million Euro bereit.

Kennst du Stellen, die für Radfahrer gefährlich sind?
Fehlt es dir an bestimmten Radwegen? Oder hast du
immer das Problem, dass du nicht weißt, wo du dein
Fahrrad abstellen kannst? Der Landkreis Fulda erarbeitet gerade ein Konzept, wie man die Region für
Radfahrer schöner machen kann. Und dafür können
Bürger bis zum 19. April Vorschläge einreichen. Die
Internetseite heißt: radforum-landkreis-fulda.de

Zum Malen
Die kleine Ameise ist super fleißig. Schaffst
du es, sie unten im Feld nachzuzeichnen?
Und über etwas Farbe würde sie sich auch
freuen. Viel Spaß!

Auf die Plätze, fertig, tüfteln!
TEAM „ROBOTUS MAURUS“ qualifiziert sich bei Lego-Wettbewerb
Aus Lego tolle Dinge
bauen, das macht Spaß –
so auch Schülern des
Fuldaer Domgymnasiums. Sie haben sich einer
besonderen Herausforderung gestellt: Als
Team „Robotus Maurus“
nahmen sie an einem Lego-Wettbewerb teil. Dort
qualifizierten sie sich sogar für ein Festival.
Das Zentraleuropafinale der
First Lego League (FLL) – wer da
hinkommt, der baut nicht einfach nur ein paar Legosteine
zusammen. Den Schülern wurde in der Stadt Bregenz am Bodensee weitaus mehr abverlangt: Sie mussten sich in mehreren Etappen und gegen

Beim FLL kommt es auf Teamgeist an.
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Kinderleicht erklärt
Christoph (10 Jahre) aus
Fulda fragt:
Warum heißt Druckschrift
Druckschrift?
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RADWEGE machen laut Umfrage häufig Probleme

Damit Kinder das Schreiben
lernen, müssen sie erst einmal
jeden einzelnen Buchstaben
kennen. Dafür eignet sich
besonders die Druckschrift,
weil sie gut leserlich ist. Das
ist auch bei Büchern und
Zeitungen wichtig. Ich –
der Schlaufuchs – habe
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zwar keine Antwort eines Experten auf deine Frage erhalten, aber
die Druckschrift könnte ihren Namen durch den Buchdruck bekommen haben. Dabei handelt es
sich um eine Erfindung von Johannes Gutenberg. Kleine Buchstaben-Stempel
wurden
von
Hand zu Wörtern und ganzen
Sätzen zusammengefügt. Mit
Wörtern in der Schreibschrift wäre das nicht so leicht gewesen.
Hast auch du eine Frage?
Dann schicke sie an:
kinderleicht@fuldaerzeitung.de

26 weitere Teams behaupten.
Ziel war es, Jugendliche in einer sportlichen Atmosphäre
für die Wissenschaft und Technologie zu begeistern.
Eine Aufgabe bestand darin,
mit einem fremden Roboter
unbekannte Aufgaben zu lösen
– und das in nur 20 Minuten!
Die Gymnasiasten meisterten
die Aufgabe mit Bravour. Das
lag auch daran, dass die Schüler als Team gut zusammenarbeiteten. Denn auch Teamgeist
bewertete die Jury.
Die Saison ist für „Robotus
Maurus“ noch nicht vorbei,
denn in den kommenden Wochen entscheidet sich, ob es in
die USA, nach Uruguay, in die
Türkei oder in den Libanon reisen wird, um am FLL World
Festival teilzunehmen.
nab

Zusammen ist
man stärker
Zwischen Geschwistern können richtig die Fetzen fliegen.
Aber wenn es drauf ankommt,
dann halten sie wie Pech und
Schwefel zusammen. Etwa
wenn sie sich von ihren Eltern
ungerecht behandelt fühlen.
Das ist auch gut so, denn sie haben ihr Leben lang eine besondere Beziehung zueinander.
Hast du einen Bruder oder eine
Schwester? Dann ist heute der
Tag, an dem du dein Geschwisterchen mal in den Arm nehmen kannst, um ihm für alle Situationen zu danken, in denen
ihr euch verbündet habt. Heute ist nämlich der Tag der Geschwister.
nab/mir

