
Der Radunfall

Lina freut sich riesig aufs Radfahren mit Felix. Sie kann es kaum erwarten bis 

es drei Uhr ist. Endlich. Rasch holt sie ihr Fahrrad aus dem Innenhof. Felix sitzt 

schon im Sattel und wartet vor der Haustür. Diesmal bestimmt er die Strecke. 

Das gemeinsame Radfahren ist immer mit einer kleinen Wettfahrt verbunden 

und - mit einem Picknick. „Was hast du heute mit?“, fragt Lina.

Sie fahren querfeldein bis zur Straße. Felix steuert auf ein gelbes Haus zu und 

läutet an. „Emily kommt mit! Das macht dir doch nichts aus?“, fragt er unsicher. 

Lina zuckt mit den Schultern. „Fragen hättest du mich schon vorher können!“

„Wir dachten, du würdest bestimmt nein sagen.“ Emily steht lächelnd vor ihnen. 

Lina ist sauer. Sie hat nichts gegen Emily, sie wollte nur lieber mit Felix allein 

sein. Doch Felix checkt das einfach nicht. 

„Nein, wieso?“ Lina lässt sich nichts anmerken, aber sie wird es Felix 

heimzahlen. Sie weiß auch schon wie. 

Felix bleibt neben Emily, Lina fährt voraus. Sie steuert auf den Waldrand zu. 

Dort wird es holprig und nach ein paar Metern geht es bergab. Das mag Felix 

gar nicht. Doch weil Emily dabei ist, meckert er diesmal kein bisschen. Und wie 

lieb er redet! „Na, warte“, denkt Lina.

Hier ist die Stelle! Lina saust los, Felix hinterdrein.

Schnittlauchbrote! 
Und du? Gummibärchen!
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Er will Emily imponieren*, übersieht einen Stein und rums!, fällt er hin. 

Emily fährt auf sein liegendes Rad auf. Rums, da liegen sie alle beide! 

Lina steigt ab. „Wie komisch ist das denn?“ Sie hält sich den Bauch vor Lachen 

und hört erst damit auf, als sie merkt, dass Felix sein Knie hält und liegen 

bleibt. Zum Glück hat sie Pflaster und eine Wundsalbe in ihrem Mini-Rucksack. 

„Warte! Ich helfe dir!“, ruft sie ihm zu und rennt bergauf.

Emily putzt die Erde aus ihrer Hose. Felix erhebt sich. Er hinkt ein wenig, aber 

er kann gehen. Lina sieht Blut und achtet nicht auf den Weg. Knapp vor den 

beiden stolpert sie und fällt auf den Bauch. 

„Wie komisch ist das denn!“, ruft Felix. Lina rappelt sich hoch. Und dann lachen 

sie alle drei. „Wartet!“, sagt Lina. „Ich mach ein Selfie!“

Wenig später sitzen sie auf einer Bank. Sie trinken und schmausen.  

Emily hat Kirschkuchen mitgebracht. Wie der schmeckt! Nach immer mehr! 

„Hab ich selbst gebacken“, sagt Emily. „Fahrt mit zu mir nach Hause! 

Dann könnt ihr noch ein paar Stücke davon haben!“ 

Lina teilt Gummibärchen aus. „Von mir aus kannst du jetzt immer mitkommen“, 

sagt sie und lacht.
Christine Rettl

Spagetti! Echt cool!Gleich noch mal!

*  Imponieren ist ein anderes Wort für beeindrucken.
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Was macht Lina, während Felix vor der Haustür auf sie wartet?

Hast du die Geschichte genau gelesen? Beantworte die Fragen.

Was haben die beiden heute vor?

Warum ist Lina sauer auf Felix?

Aus welchem Grund meckert Felix diesmal nicht, als es bergab geht?

Womit behandelt Lina Felix’ Wunde?

Was essen die Kinder beim Picknick?
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