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Am Anfang waren Fahrräder noch nicht so superschnell, aber mittlerweile ist man mit einem
Fahrrad schneller als so mancher Vierbeiner, natürlich nur wenn man auch starke Beine hat.
Ich habe mal Radfahrer mit ein paar Tieren (Insekten, Vögel, Säugetiere) verglichen. Findet ihr
die Tiere, die es mit uns aufnehmen können? Die Tiere, die so schnell sind wie wir auf dem Rad,
passen in die Sätze 1 bis 6. Viel Spaß beim Rätseln, Sala kahle, eure Yuna.
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Sanibonani, liebe VDIni-Freunde. Ich habe mir ein Spiel ausgedacht. Es hat etwas
damit zu tun, dass wir Menschen ja langsamer sind als sehr viele andere Säugetiere.
Also eigentlich fällt einem so schnell kein Säugetier ein, das langsamer ist, außer
dem Faultier, oder? Wir sind ziemliche Schnecken, aber dafür haben wir tolle Ideen
und können mit Werkzeug umgehen. Und weil unsere Vorfahren sich so schnell fortbewegen wollten
wie die Pferde oder der Windhund, haben sie das Fahrrad erfunden und gebaut.
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GESCHWINDIGKEITSVERGLEICH
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Auf einem Laufrad sind kleine Kinder etwa so schnell unterwegs wie in der Luft der ...?

”

Mit einem BMX-Rad kann man rückwärts fahren. Rückwärts fliegen kann die ...?

á

Welches Tier ist so schnell, dass es eine Zeit lang neben den Rennradfahrern der
Tour de France herlaufen könnte?
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Der Österreicher Markus Stöckl stürzte sich mit einem Mountainbike einen Vulkan "hinab".
Dabei wurde er 164 km/h schnell. Locker doppelt so schnell wird im Sturzflug der ...?
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Auf einem Hochrad fährt man eher gemächlich, dafür hat man einen prima Ausblick, wie die ...?

ã

Rosa ist auf ihrem Fahrrad gefahren, so schnell sie konnte. So schnell ist auch die ...?
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GEWINNE EIN
MOOV STARTER KIT
Geniale Spielidee von Yuna. Da haben wir gleich ein Gewinnspiel draus gemacht:
Schreibe einfach die Buchstaben neben den Tieren in die leeren Kästchen des Lösungsworts. Schaue dabei auf die Zahlen. Wenn du alle Tiere äh Buchstaben richtig zugeordnet
hast, ergibt das das Lösungswort. Schicke das Lösungswort bis spätestens 30. April 2012
an rudi@vdini-club.de. Viel Spaß beim Rätseln.

Der Preis ist der absolute Knaller: ein Fahrrad, ein Krahn und ein Schneeschieber in
einem, nämlich ein moov starter kit! Aus 125 Einzelteilen und 2 Rädern kannst du
diese drei oder auch ganz eigene Fahrzeuge bauen. Mit dem MOOV-Bausatz brauchst
du kein Werkzeug, bloß deine Hände und ein paar gute Ideen! Bei mehreren richtigen
Einsendungen losen wir den Gewinner aus.

