FahrRad! - Gebrauchsanleitung
Ihr seid zwischen 10 und 18 Jahren alt? Prima! Ihr fahrt gerne Fahrrad und euch liegt
Klimaschutz am Herzen? Großartig! Jetzt könnt ihr gemeinsam in der Klasse,
Jugendgruppe oder als Familie fürs Klima in die Pedale treten. Notwendig ist nur noch
ein Betreuer, also eine Lehrerin oder ein Lehrer, ein Jugendgruppenleiter oder eine
Trainerin bzw. eure Eltern.
Was tun? Schwingt euch aufs Rad, um eure Alltagswege zu erledigen (also die Fahrt zur
Schule, zum Fußball, zu Freunden, zum Ballett- oder Schlagzeugunterricht). Jeden
erradelten Kilometer schreibt ihr auf und rechnet in regelmäßigen Abständen die
Kilometer der gesamten Gruppe zusammen (Tipps zur Berechnung, pdf, 101 kB). Euer
Teamchef (Lehrer/in, Gruppenleiter/in, Eltern) gibt diese dann bei der Kilometereingabe
auf der Homepage ein (erscheint als Link nach dem Login). So kommt ihr auf der 2.641
Kilometer langen virtuellen Tour durch Deutschland oder Europa Stück für Stück weiter.
Und keine Angst! Wenn euch die 2.641 Kilometer schocken, rechnet mit: Wenn nur 15
Teilnehmer mit einem einfachen Schul- oder Freizeitweg von 2 Kilometern teilnehmen,
haben diese das Ziel in etwa neun Wochen erreicht – Zeit haben sie dazu bis Ende
August. Je mehr eurer Wege ihr mit dem Fahrrad zurück legt, desto schneller geht es
voran und desto mehr CO2 spart ihr ein.
An elf Stationen in Deutschland könnt ihr Halt machen. Dort erwartet euch Lustiges
und Informatives zum Fahrradfahren und Klimaschützen. An jeder Station gibt es ein
Quiz – eure Chance für den Hauptpreis. An vielen Stationen warten auch Mach mit!Aktionen, wenn ihr an diesen teilnehmt erhaltet ihr die Chance, tolle Preise zu
gewinnen.
Hauptroute geschafft + Quiz = Hauptpreis
Wenn ihr die kompletten 2.641 Kilometer der Hauptroute durch Deutschland real
erradelt – dafür habt ihr insgesamt 6 Monate Zeit – und die Quizfragen an den
Stationen beantwortet habt, nehmt ihr an der Verlosung für den Hauptpreis teil. Die
Punktzahl beim Quiz ist am Ende entscheidend, also volle Konzentration!
Zwischen den Stationen gibt es Extratouren ins Ausland. Ob ihr die Extratouren fahren
möchtet, müsst ihr an den Abzweigungen entscheiden. Seid ihr daran vorbei geradelt,
könnt ihr die Extratour nicht mehr machen! Versucht also mit eurer Klasse oder Gruppe
vorher abzuschätzen, wie viele Kilometer ihr zurücklegen wollt und könnt. Insgesamt
sind es zusätzliche 4.374 Kilometer – eine Herausforderung für besonders engagierte
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

