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Als dem Schriftsteller einfach keine 
Geschichte einfallen will, stöhnt er. 
Sehr laut: Ach jö! Die Arbeit als Autor 

ist anstrengend, wenn man nicht weiß, wie 
man anfangen soll. Aber es gibt auch 
immer einen Ausweg. 

Aufstehen! 
An die frische Luft! 
Ab aufs Rad! Immer nur allein am Schreibtisch zu hocken, ist 
ja sowieso nicht amüsant. Der Kopf braucht Abwechslung. 
Also los.
Gerade fängt der Schriftsteller mit dem Aufpumpen seines 
Fahrrads an, da macht es hinter ihm ring-ring! „Anhalten, As-
phalt-Cowboy!“, sagt eine Stimme. 
Dabei hat sich der Schriftsteller ja noch gar nicht auf den Weg 
gemacht. Er steht noch immer da und pumpt. Die Stimme 
fragt: „Hat dein Fahrrad eine Acht?“

„Nein“, sagt der Schriftsteller.
„Aha! Das ist gut, sogar ausgezeichnet. Dann kommt 

man damit bestimmt schnell von A nach B.“
„Auf jeden Fall schneller als zu Fuß“, sagt der Schrift-
steller.
„Wir brauchen für mich einen Anhänger“, erklärt die 
Stimme. „Dann kann unser Abenteuer beginnen!“
Der Schriftsteller hört mit dem Pumpen auf, blickt 

sich um. Alle Achtung, was ist das? Ein Wesen mit 
buntem Federkleid verschwindet hinter der Hausecke. 

Die Spitze des langen Schwanzes zuletzt. Dem Schriftstel-
ler wird ganz anders …
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Moment mal — Velociraptoren? Das waren doch sehr 
schnelle Dinos, oder? Der Erzähler, ein Schriftsteller mit 
eingerostetem Fabuliertalent und großer Fahrradleiden-
schaft, staunt nicht schlecht, als plötzlich so ein gefiedertes 
Urzeitreptil vor ihm steht. Die schlagfertige und neugieri-
ge Velorciraptorin will nämlich noch schneller werden: Sie 
möchte von ihm das Radfahren lernen. 

Und so beginnen die beiden eine Reise in 26 Kapiteln, von 
A wie »Aufpumpen« bis Z wie »Ziel«, und lernen ganz ne-
benbei die wichtigsten Begriffe, Regeln und Tipps rund ums 
Fahrradfahren. Schließlich fühlt sich die Ciraptorin so gut 
vorbereitet, dass sie sogar bei einem großen Radrennen 
antreten kann — ob sie das wohl gewinnt? Der Schriftsteller 
jedenfalls hat viele neue Abenteuer erlebt und eine echte 
Freundin dazugewonnen — die wahrscheinlich erste Velo-
ciraptorin, die diesen Namen auch wirklich verdient hat.

Ein Fahrradbuch für alle Fahranfänger*innen ab 4 Jahren, 
egal ob Tier oder Mensch. Humorvoll geschrieben von Ju-
gendliteraturpreisträger und Rad-Freak Nils Mohl, rasant 
illustriert von Halina Kirschner. 
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