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Ist das Velo out?
Vor- und Nachteile vom Velo in Basel

Kinder und Jugendliche in der 
Schweiz fahren immer weniger 
mit dem Velo. In Basel fahren 
nur 23 Prozent aller 12- bis 
17-Jährigen mit dem Fahrrad 
zur Schule. 

Warum ist das eigentlich so? 
Das wollte das Verkehrsde-
partement des Kantons Basel-
Stadt wissen und befragte 
viele Kinder und Jugendliche. 
Wir haben die Ergebnisse der 
Velostudie von 2014 für dich 
zusammengefasst. Warum 
fahren manche nicht mit dem 
Velo, sondern nehmen lieber 
Tram und Bus? Warum setzen 
sich andere lieber aufs Velo?

Bus und Tram sind bequem
Viele Kinder und Jugendliche 
finden Trams praktisch. Wer ein 
U-Abo hat, nutzt dieses auch und 
lässt dafür eher das Velo stehen. 
Ausserdem lässt sich 
beim Tramfahren ei-
niges erledigen: Man 
kann die Hausaufga-
ben machen oder 
lernen. Aber wer das 
Tram nimmt, hört 
auch Musik, schreibt 
Nachrichten auf dem 
Handy, surft im Inter-
net oder checkt die 
sozialen Netzwerke. 
Ganz wichtig für viele 
ist auch, dass sie auf 
dem Schul- oder auf dem 
Heimweg mit Kolleginnen 
und Kollegen zusammen-
sitzen können. –

Schnelles Velo
Das Velo ist auf kurzen Strecken 
bis 5 Kilometer schneller als 
Auto oder öV. Ausserdem musst 
du nicht an der Haltestelle her-
umstehen, sondern kannst fah-
ren, wann du möchtest. +

Dein Velo und du
Im Gegensatz zum Tram sieht 
dein Velo aus, wie du es willst.+
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Gefährlicher Verkehr
Autos, die zu dicht an Velo-
fahrenden vorbeibrausen, Tram-
schienen, in denen man hängen 
bleiben kann, Autotüren, die un-
erwartet aufgehen – ja, der Stra-
ssenverkehr hat viele Tücken. 
Davor schrecken viele Jugendli-
che zurück. –Umweltfreundlich

Das Velo braucht kein Benzin, 
verursacht keine Abgase, ist 
leise, braucht in der Herstel-
lung sehr viel weniger Energie 
als Auto, Tram oder Bus und am 
Ende bleibt nur ein bisschen Me-
tallschrott übrig. +
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Bewegt durch den

Frühling
❉ Einradfahren ❉

Es muss nicht immer das gute alte Zwei-
rad sein. Hast du dich schon mal auf dem 
Einrad versucht? Ist eine wackelige Ange-
legenheit, also eine prima Gleichgewichts-
übung. Verschiedene Ludotheken und die 
Robi-Spiel-Aktionen verleihen Einräder. 
Schau mal nach unter  
www.ludotheken-basel.ch  

und unter  
www.robi-spiel-aktionen.ch. Hier kostet die 
Miete für ein Einrad 30 Franken. Vielleicht ist 
das ja etwas für dein nächstes Geburtstags-
fest? 
Als Nächstes braucht es einen Zaun oder 
eine Mauer, an der du dich zum Aufstei-
gen abstützen kannst. Und dann heisst es, 
geduldig immer wieder aufsteigen, bis du 
schliesslich losfahren kannst.

Kurse für angehende Einradfahrerinnen und 
-fahrer gibt es auch, beispielsweise bei Wen-
pas Artistik in Birsfelden:  
www.wenpas.ch

Der Einradclub Arlesheim lädt Interessierte 
zu Probetrainings ein. Magst du schnuppern 
oder gleich mitmachen? Infos findest du hier: 
www.ecarlesheim.ch 

Einradfahren schult das Gleichgewicht. Flurina kann es schon.
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Uncooler Helm
In manchen Gruppen gilt Velo-
fahren als uncool. Und den Helm 
finden viele zwar wichtig, aber 
doof. In einigen Familien halten 
die Eltern das Velofahren für 
gefährlich. Kinder, die nicht zum 
Velofahren ermuntert werden, 
fahren seltener. –

Entspannung
Eine Velofahrt entspannt. Velo-
fahren hält fit und du bist an der 
frischen Luft. +


