
34 Z vierunddreißig

1 [___________] In Deutschland hat jeder Fluss – egal, ob er klein 
oder groß ist − einen Radweg. Und da viele Flüsse durch Kanäle 

miteinander verbunden sind, hat auch jeder Kanal einen Radweg.

2 [___________] Die Flussrouten sind bei den Radlern 
besonders beliebt: Die meistbesuchten laufen die 
großen deutschen Flüsse wie Weser, Main, Oder, Elbe, 
Donau und Rhein entlang. Manchmal erlauben sie 
auch eine grenzüberschreitende Erfahrung.

3 [___________] Im fahrradfreundlichen Deutschland kann man 
nicht nur ein entspanntes Radfahren in der vielfältigen Natur 
genießen, sondern auch die Zeugnisse der Vergangenheit und 
historische Denkmäler entdecken. 

Literaturecke

Eine große Attraktion am 
Rhein ist der Loreleyfelsen, 
der im Laufe der Zeit viele 
Dichter inspiriert hat. 
Bekannt ist das Gedicht von 
Heinrich Heine. Suche im 
Netz den poetischen Text 
und Infos über diese Sage.

Los! Aufs Rad!

Ein bisschen Landeskunde

Deutschland ist ein Paradies für Radfahrer und hat unzählige 
gut ausgebaute Radwege, die attraktive Natur- und 
Kulturlandschaften erschließen. Die Deutschen haben ein 
Liebesverhältnis zu ihrem Fahrrad, besitzen 42 Millionen Autos 
und 73 Millionen Räder. Und sie fahren in ihrem Alltag sowie 
in ihrer Frei- und Ferienzeit sehr gern Rad. 
Unter den Bundesländern gilt Bayern sicher als das 
beliebteste Ziel: Es bietet über 8000 Radwege für normale 
Radler und anspruchsvolle Mountainbiker.

A Der Ostseeküstenradweg

bietet eine Reise in die Zeit der 
Hansestädte und führt von 
Flensburg über Kiel, Wismar 
und Stralsund bis zu den 
Inseln Rügen und Usedom.

B Überregionale Radwege sind der Elberadweg
(860 km), der Donauradweg (900 km),  
der Radweg Berlin-Kopenhagen (650 km),  
der Moselradweg (550 km) oder der 
Rheinradweg, der von der Flussquelle in 
der Schweiz bis zu seiner Mündung in den 
Niederlanden durch vier Länder läuft: Das sind 
insgesamt 1230 km, davon 770 auf deutschem 
Boden. Da der Rhein auch die Grenze zu 
Frankreich bildet, kann man grenzenloses 
Radvergnügen genießen und sowohl auf 
französischem als auch auf deutschem 
Territorium radeln. 
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grenzüberschreitend
oltre confine, transfrontaliero

das Freilichtmuseum, -museen  
museo a cielo aperto 

der Wachturm, -̈e    torretta 
di controllo

Befestigungsanlage, -n    
fortificazione

Wortschatzhilfe

D Der 325 km lange Nord-Ostsee-Kanal-

Radweg beginnt in Brunsbüttel an der 

Elbmündung und endet in Kiel. Auf dieser 

Route, die einer sehr gut befahrenen 

Seeschifffahrtstrasse folgt, kann man auf 

dem Weg auch viele Schiffe (und sogar 

Luxusschiffe) sehen.

1 Verbinde die Texte (A-D) mit den 
entsprechenden Abschnitten (1-3). Ein Text  
kann zu mehreren Abschnitten passen. Die Fotos 
können dir dabei helfen!

2 Lies die Texte noch einmal und kreuze an! 
Richtig oder falsch?

R    F

1 Man kann Deutschland als 

„fahrradfreundliches Land“ bezeichnen.

2 Das meistbesuchte Bundesland ist Bayern.

3 Die Flussrouten sind nicht beliebt,  

denn sie sind kurz.

4 Der Rheinradweg führt durch sechs Länder.

5 Alle Radwege beginnen und enden  

in Deutschland.

6 Die deutschen Radwege erschließen 

schöne Landschaften. 

7 Kein Radweg führt durch historische 

Ortschaften.

8 Auf dem Nord-Ostsee-Kanal-Radweg 

kann man Schiffe sehen.

3 Digitale Kompetenz  Such im Internet die 
Namen der UNESCO-Welterbe-Orte, denen man 
auf dem Rheinradweg begegnen kann.  
Wähle dann einen Ort aus und erstell darüber 
ein Infoblatt.

4 Digitale Kompetenz  Such im Internet 
die Länder und die Städte, durch die der 
Elberadweg und der Donauradweg führen. 
Erkundige dich auch, ob Kreuzfahrten auf 
der Elbe und der Donau organisiert werden. 
Berichte in der Klasse.

5 Digitale Kompetenz  Du arbeitest in einem 
Reisebüro. Organisiere eine mehrtägige Radtour 
für deine kulturbegeisterten Freunde. 

6  Interkultureller Vergleich. Diskutiert in der 
Klasse.

• Gibt es auch in deiner Heimat interessante

regionale bzw. überregionale Radrouten?

• Werden in deiner Stadt Radtouren organisiert?

www.mosel-radweg.de 
www.rheinradweg.eu 
www.rad-reise-service.de 

www.radweg-reisen.com 
www.deutsche-donau.de 
www.radtouren.at 

www.veloland.ch 

www.suedtirol-rad.com

C Der Limes-Radweg folgt der

ehemaligen Grenze, die vor 2000 

Jahren die Römer bauten, um sich  

vor den Germanen zu schützen.  

Diese Grenzanlage ist ein 

Freilichtmuseum auf einer 800 

Kilometer langen Strecke, die von 

Bad Hönningen am Rhein bis nach 

Regensburg verläuft. Auf dieser 

Strecke sind sehenswerte Denkmäler 

aus der römischen Epoche – wie 

Wachtürme oder Befestigungsanlagen 

mit Gräben oder rekonstruierten 

Palisaden – zu bewundern. 
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