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TEXT: PETRA SPERLING

Der Tritt in die Pedale ist nicht nur gesund – er trainiert
sogar das GEHIRN, sagen Experten. vigo Familie will 
wissen, was dahinter steckt.

titelthema

SCHLAUE 

KINDER 

FAHREN RAD!
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adfahren erhöht den IQ von Kin-

dern.“ Diese These von Dr. Achim

Schmidt von der Deutschen Sport-

hochschule in Köln lässt Eltern aufhor-

chen. Heißt das: Ab in den Sattel mit dem

Nachwuchs – und das nächste Zeugnis

fällt besser aus? Ganz so einfach ist es

natürlich nicht. Doch tatsächlich hat es

Vorteile, wenn Kinder regelmäßig auf

dem Drahtesel unterwegs sind. „Bewe-

gung

wirkt sich

positiv auf die Ent-

wicklung des Gehirns aus“, erläutert der

Sportwissenschaftler seine Aussage. „Sie

regt die Hirndurchblutung an, wodurch

sich insbesondere bei Kindern die Vernet-

zung der Nervenzellen im Gehirn, der

Neuronen, verbessert.“ Gleichzeitig för-

dere die körperliche Aktivität die Bildung

neuer Nervenzellen – ein wichtiger Faktor

für das Leistungsvermögen und die

Anpassungsfähigkeit des Gehirns. „Diese

Erkenntnisse sind zwar nicht neu. Für das

Radfahren hat man die Zusammenhänge

aber bislang noch nicht so deutlich for-

muliert.“

Dabei ist diese Art der Bewegung
besonders geeignet, komplexe Abläufe 

zu erlernen. Denn so einfach es bei geüb-

ten Akteuren auch aussieht – sich auf

zwei Rädern fortzubewegen, ist nicht so

leicht. „Der Fahrer muss das Gleichge-

wicht halten und Auge und Hand koordi-

nieren“, zählt Schmidt auf. „Er muss den

Boden beobachten, weitere optische 

und akustische Eindrücke verwerten und

angemessen darauf reagieren, zum Bei-

spiel die Fahrtrichtung ändern oder die

Geschwindigkeit anpassen. Diese

Vielschichtigkeit macht das Rad-

fahren so interessant.“ Denn:

Komplexe Bewegungen sind

für die Gehirnentwicklung

und die geistigen Wahrneh-

mungsfähigkeiten förderli-

cher als einfache Bewe-

gungsabläufe. „Wenn man

zudem bedenkt, dass Kin-

der komplexe Vorgänge viel

leichter erlernen als Erwach-

sene, spricht auch das dafür,

dass sie rechtzeitig aufs Rad

steigen.“ Ein weiterer Pluspunkt:

Im Sattel wird der Gleichgewichts-

sinn besonders gefordert. Und der ist,

wie in der Hirnforschung untersucht

wurde, nicht nur für Motorik und Koordi-

nation wichtig, sondern auch für Lernpro-

zesse. „Der Gleichgewichtssinn hängt

unter anderem eng mit dem Stellungs-

und Bewegungssinn und damit

mit der Raumwahrnehmung und

DA GEHTS RUND ...

Aufgepasst! Die Gesundheitskasse lädt große

und kleine Pedalritter zu Aktionen rund um den

Drahtesel ein: Auf dem Programm stehen zum

Beispiel Touren, Fahrradsicherheits-Checks und

Gewinnspiele. Wann? Ab dem 13. Juni im Rhein-

land und am 20. Juni in Hamburg. Weitere

Infos stehen in der aktuellen Ausgabe von

vigo, dem Gesundheitsmagazin der

AOK Rheinland/Hamburg.
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-vorstellung zusammen“, erklärt Dr.
Renate Quarg, Kinderärztin im AOK-Ser-
viceCenter Clarimedis. „Das sind wichtige
Voraussetzungen für das Schreiben- und
Lesenlernen und um einfache mathema-
tische Aufgaben lösen zu können. Kinder,
die ihre eigene Lage im Raum gut einord-
nen können, erkennen zum Beispiel bes-
ser, ob es sich bei einem Buchstaben um
ein p oder q handelt oder bei Zahlen um
eine 6 oder eine 9.“

Regelmäßiges Radeln ist zudem eine
gute Grundlage für das weitere aktive
Leben. „Bewegungsabläufe, die ein Kind
früh lernt, bleiben in seinem Gedächtnis
verhaftet, sie brennen sich sozusagen in
sein Gehirn ein“, betont Dr. Schmidt.
„Möchte es später zum Beispiel eine
andere Sportart erlernen, kann es das vor-
handene Bewegungswissen nutzen und
mit den neuen Anforderungen kombinie-
ren.“ Einmal verinnerlichte Bewegungen
sind auch hilfreich, wenn es darum geht,
motorische Fähigkeiten nach einer länge-
ren Pause wieder zu aktivieren: Wer in
jungem Alter Rad fahren konnte, wird
rasch wieder im Sattel zurechtkommen.
Wer es nie gelernt hat, wird sich umso
schwerer damit tun, je älter er wird. „In
dem bekannten Spruch ‚Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr’
steckt auch aus sportlicher Sicht ein Fünk-
chen Wahrheit“, bilanziert Dr. Schmidt.

Darüber hinaus schließt die These „Bewe-
gung macht intelligent“ einen kurzfristig
wirksamen Effekt mit ein. Der Kreislauf
wird angeregt und das Blut nimmt Sauer-
stoff auf. „Beides ist ein Pluspunkt für die
Leistungsfähigkeit“, verdeutlicht der
Sportwissenschaftler. „Kinder, die zum
Beispiel mit dem Rad zur Schule gefahren
sind, können sich im Unterricht besser
konzentrieren und sind aufnahmefähiger
als Klassenkameraden, die mit dem Auto
gebracht wurden.“ Den Rückweg auf dem
Drahtesel zurückzulegen, funktioniere
dann als Ventil, um geistige Anspannung
abzubauen.

Schließlich wirkt der Tritt in die Pedale
positiv auf die gesamte Gesundheit.
Expertin Dr. Quarg verdeutlicht: „Der Kör-

per muss Muskelarbeit leisten, so werden
viele Gelenke bewegt.“ Der kleine Radler
trainiere seine Kondition und sein Immun-
system – vor allem auf längeren Strecken
und bei unterschiedlicher Witterung. 
„Für Kinder, die zu viele Pfunde mit sich
tragen, ist gelenkschonendes Fahrradfah-
ren ideal, um Kalorien zu verbrennen. Sie
sollten zu diesem Zweck längere Strecken
in mäßigem Tempo fahren.“

Andreas Bergmeier, Referent für Kinder
und Jugendliche beim Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrat in Bonn, fügt einen
weiteren Punkt hinzu, der für das Velo
spricht: „Mit dem Rad zu fahren bedeutet
für Kinder eine neue Form der Unabhän-
gigkeit und wirkt sich auch auf ihre 
Persönlichkeitsentwicklung aus.“ Jüngere
Kinder sammeln wertvolle Erfahrungen,
wenn sie in Begleitung ihrer Eltern im Park
Pfützen umfahren, vornweg radeln oder

auch mal das Tempo vorgeben. Ältere
genießen die Freiheit, erste Wege in die
Schule oder zu Freunden allein zurückle-
gen zu dürfen. „Insgesamt sind das 
wichtige Schritte für die psychosoziale
Entwicklung und ein gesundes Selbstbe-
wusstsein“, so der studierte Erziehungs-
wissenschaftler.

Fest steht allerdings: Sicherheit ist
das A und O und Radfahren für den 
Nachwuchs nur dann eine prima Sache, 
wenn alle wichtigen Anforderungen
erfüllt sind. Dabei geht es längst nicht
nur um ein verkehrstüchtiges Rad, den
passenden Helm und gut sichtbare 
Kleidung. Denn Kinder sind besondere
Verkehrsteilnehmer und müssen eine
Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten
erst nach und nach ausbilden, um im
Straßenverkehr gut zurechtzukommen.
„Sie haben ein kleineres Gesichtsfeld 

„Ich weiß was!“

Steigen Kinder 

regelmäßig in den

Sattel, profitieren

auch ihre grauen

Zellen. Es macht sie

leistungsfähiger

und das Konzen-

trieren fällt

leichter.
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und sind noch nicht groß genug, um sich
einen Überblick zu verschaffen“, erläutert
Dr. Quarg. „Sie können Geschwindigkei-
ten und Entfernungen nicht immer 
richtig einschätzen, reagieren langsamer
als Erwachsene, lassen sich leichter ablen-
ken und haben ein geringeres Bewusst-
sein für Gefahren.“

Aufgabe der Eltern ist es, diese Besonder-
heiten zu berücksichtigen. Dass das aller-
dings nicht immer der Fall ist, berichtet
Andreas Bergmeier: „Wir erleben immer
wieder, dass Eltern sich davon blenden
lassen, wenn ihr Kind auf einer gemein-
samen Tour durch den Park sicher fährt.“
Doch der Straßenverkehr verlange von
den Teilnehmern weit mehr, als ein Rad
zu beherrschen. Wichtig sei es zum 
Beispiel, vorausschauend zu fahren oder
mehrere Handlungen gleichzeitig ausfüh-
ren zu können – etwa mit einer Hand 
lenken, bremsen und mit der anderen 
die Fahrtrichtung anzeigen. „Das können 
Kinder frühestens mit neun oder zehn

HILFREICHE KLICKS 

GUT STARTEN, SICHER FAHREN

Mehr Informationen finden Eltern im Netz

unter www.adfc.de/kinder. Hier können

sie auch den Ratgeber „Mobil mit Kind

und Rad“ herunterladen. Er berücksichtigt

viele wichtige Aspekte vom richtigen

Drahtesel über den Helmkauf bis zu Fami-

lientouren. Nützliche Praxistipps bietet

zudem das Portal www.radschlag-info.de.

Jahren. Daran ändert auch gezieltes 
Üben nichts.“

Wie können Familien also Vorteile des
Fahrradfahrens nutzen und gleichzeitig
Gefahren vermeiden? „Ideal lässt sich das
Rad zum Beispiel bei Familienausflügen

ins Grüne einbinden“, schlägt Ulf Dietze
vom Landesverband Hamburg des Allge-
meinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)
vor. „Die körperliche Bewegung tut allen
gut. Außerdem ist kaum eine andere 
Aktivität so gut geeignet, Sport, Spaß 
und Miteinander zu verbinden.“ 
Allein mit dem Rad in die Schule sollte ein
Kind aber erst fahren, wenn es – in der
Regel im vierten Schuljahr – die Radfahr-
prüfung absolviert hat. „Damit Kinder 
ein Gefühl für die Strecke bekommen,
können Eltern den Schulweg mit ihnen
vorab üben, idealerweise zu einer Zeit, zu
der weniger Verkehr herrscht“, empfiehlt
Dietze. Ratsam sei auch, mit dem Kind 
zu vereinbaren, dass es immer die gleiche
Strecke nimmt. „Wenn Eltern die Route
planen, sollten sie darauf achten, dass 
sie die sicherste und verkehrsärmste,
nicht die kürzeste oder anspruchsvollste
Strecke wählen. Manche Städte bieten
hierzu Radfahrstadtpläne oder Routen-
planer im Internet an. Auch der örtliche
ADFC kann weiterhelfen.“

Zurück zur These „Radfahren macht
klug“: Sie besagt natürlich nicht, dass ein
Kind dümmer wird, wenn es sich nicht in
den Sattel schwingt. Aber es entgehen
ihm viele positive Effekte – und jede
Menge Spaß.

Gesünder als das

„Mama-Taxi“: Nach

Hause radeln ist

prima zum Entspan-

nen. Allein fahren

sollten Kids aber erst

nach bestandener

Radfahrprüfung und

auf sicheren Strecken.


