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In Deutschland gibt es viele Berufspendler, die jeden Tag mehrere
Kilometer zu ihrer Arbeit zurücklegen. Damit mehr Menschen mit dem
Fahrrad statt dem Auto oder Bus und Bahn zur Arbeit fahren, will der
Bund mehr Geld in Fahrradwege investieren. Um diese und andere
Innovationen rund um das Fahrrad geht es auch beim 5. Nationalen
Radverkehrskongress am 3. und 4. April in Mannheim.
1. Fahrrad fahren in Deutschland und den Niederlanden
Die Diskussion um neue Radwege wurde durch den Geburtstag des Fahrrads
angekurbelt. Durch bessere Umstände auf den Fahrradwege soll es vor allem für
Pendler einfacher werden, schneller zum Ziel zu gelangen. Wie lang gibt es das
Fahrrad überhaupt schon und wie wird es in der Zukunft aussehen? Beantwortet
hierzu folgende Fragen:

Wie alt wird das Fahrrad in diesem Jahr?
Natürlich fahren die Deutschen nicht so viel Fahrrad wie die Niederländer,
trotzdem ist es ein beliebtes Verkehrsmittel. Welche Unterschiede in Bezug
auf das Radfahren kennt ihr oder sind euch in Deutschland schon einmal
aufgefallen?
Was ist ein sogenanntes Hollandfahrrad?
Mit Karl Drais Erﬁndung des Fahrrads wurde der Mensch viel mobiler. Es wird
behauptet, das Fahrrad stehe nun vor einem neuen Innovationssprung. Über
diese Entwicklungen werden beim Radfahrkongress gesprochen. Was denkt
ihr, welche Innovationen könnten gemeint sein?
2. Neue Fahrradschnellwege
Hört euch hier die Audio-Datei über die Pläne für Fahrradwege gut an und
beantwortet danach die Fragen.
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Wie viel Prozent aller Beschäftigten in Deutschland pendelt für die Arbeit in
eine andere Gemeinde?
Was haben die geplanten Fahrradschnellwege mit Autobahnen gemeinsam?
Wie viel Geld will die Regierung in Radwege investieren?
3. Fahrradfahren: gut für alle?
Es wird gesagt, es sei eine psychische Belastung, täglich zu pendeln.
Denkt ihr, dass es besser ist mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zu
pendeln? Warum denkt ihr das?
Denkt ihr, dass die Pendler in Deutschland eher mit dem Fahrrad fahren
würden, wenn es bessere Fahrradwege gäbe mit denen man einfacher zum
Ziel gelangt? Oder denkt ihr, dass die meisten Menschen auch dann noch
lieber mit dem Auto (oder Bus, Zug) fahren würden?
Was könnten Arbeitgeber oder auch Schulen machen, um ihre Mitarbeiter
oder Schüler zu motivieren mehr Fahrrad zu fahren?
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