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HÖLLISCHES HOLLANDRAD
Louis_Cypher war richtig sauer, weil wir ihm in der Vergangenheit die Tour vermasselt hatten. 
Aus Rache hat er mit ein paar höllischen Tricks Rosa wiederum ihre  Fahrradtour vermasselt: 
Er hat einfach ein paar wichtige technische Teile ausgetauscht! Findest du alles, was Cypher 
verändert hat? Wenn du magst, male die richtigen Teile hier neben das Höllandrad.

Als Fahrradsattel wäre der Pferdesattel nicht nur viel zu groß und zu schwer, sondern 
vor allem zu breit. Man käme mit den Füßen gar nicht an die Pedale. Ein Fahrradsattel 
ist gerade groß genug, damit man mit den Sitzknochen des Beckens darauf Platz hat 
und die Oberschenkel genug Freiraum für die Bewegung beim Treten haben.

Ein Auto braucht ein Lenkrad, weil so die schweren Reifen besser bewegt werden können.
Pro Drehung des Lenkrads drehen sich die Autoreifen nur ein paar Grad. Beim Fahrrad 
braucht man kaum Kraft, um das Vorderrad zu einer Seite zu neigen, deshalb reicht ein 
Lenker völlig aus. Außerdem kann man sich an einem Lenker besser festhalten, so 
kann man dem Tritt des Beins in das Pedal durch Zug am Lenker Kraft entgegensetzen 
und dadurch fester treten.

Speichen sind zwar sehr dünn und sehen deshalb ganz schön zerbrechlich aus, aber 
sie sind aus Stahldraht oder Edelstahldraht gefertigt. Das hält in jedem Fall besser als 
Plastikstrohhalme. Speichen können so dünn sein, weil sie von oben nach unten belastet 
werden, also nicht von der Seite. Probier's mal aus: Stelle einen Strohhalm gerade auf 
den Tisch und drücke von oben darauf. Er wird sich viel weniger leicht knicken lassen 
als ein Strohhalm, auf den du von der Seite drückst.

Die Fahrradkette ist keine herkömmliche Kette, bei der einfach ein Ring mit einem 
anderen Ring verbunden ist. Da könnten die Zähne von Kettenblatt und Ritzel nicht 
passgenau in die Lücken stoßen. Damit alles schön rund läuft, ist in jedem Kettenglied 
eine kleine Rolle. 
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