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Lernziel: Ich lerne die neue Trendsportart „Altbaukriterium” in Graz und den Donau-Radweg 
kennen. Ich kann ein Streitgespräch führen. 

1. Was können Sie auf den beiden Bildern erkennen? 

Beschreiben Sie die Bilder möglichst genau. Was könnte hier im Gange sein?

2. Was ist das Altbaukriterium in Graz?

Schauen Sie sich das Video unter folgendem 
Link an: https://www.youtube.com/watch?-
v=ohcnn_eIBYg

Kreuzen Sie an. 

1. Wo findet das Radrennen statt?   
 ☐ auf der Straße     ☐ in einem Lokal 

2. Wie finden Sie diesen neuen Trendsport?  
 ☐ interessant  ☐ irrsinnig  ☐ lustig  ☐ aufregend

3. Glauben Sie, dass das Rennen gefährlich ist? 
 ☐ ja  ☐ nein

4. Würden Sie auch gerne an so einem Rennen teilnehmen? Begründen 
Sie kurz Ihre Antwort. 

 ☐ Ja, weil  __________________________________________________

 ☐ Nein, weil    
 
  

     

Info: 
Graz ist die Landeshauptstadt der Steiermark und mit  276.526 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Republik Österreich. Graz ist eine Universitätsstadt mit insgesamt über 45.000 Studierenden. Die meisten Studierenden sind in der Stadt mit dem Rad unterwegs.

© www.wolfganghummer.com © www.wolfganghummer.com

https://www.youtube.com/watch?v=ohcnn_eIBYg
https://www.youtube.com/watch?v=ohcnn_eIBYg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesland_(%C3%96sterreich)
http://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4tsstadt
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Lesen Sie den Text. 

Neue Trendsportart in Graz: Das Altbaukriterium

Seit ca. 4 Jahren gibt es in Graz eine 
neue Trendsportart: In Altbauwohnun
gen werden Radrennen durchgeführt. 
Am Kühlschrank und an der Badewanne 
vorbei geht es zum Beispiel in die Küche 
und dann in den Gang. Wer absteigt oder 
die Hände vom Lenker nimmt, dem wird 
eine Runde abgezogen. Damit die Woh
nung – vor allem die Ecken und Wände 
– nicht kaputt wird, werden alle heiklen 
Stellen mit Kartons abgeklebt. 

Zu gewinnen gibt es eine Kiste Bier 
und einen Radschlauch, der als Wander
pokal von Gewinner zu Gewinner weiter 

gereicht wird. Der Adrenalinspiegel ist 
bei allen Starter/innen hoch und auch 
die Zuschauer/innen genießen das auf
regende Rennen. 

Entstanden ist die Idee für ein Ren
nen dieser Art, als Bernhard Kober einen 
neuen Reifen für sein Rennrad aus
probieren wollte, aber es draußen gerade 
regnete. Da seine Wohnung im Kreis 
verläuft, probierte er den neuen Reifen 
einfach in der Wohnung aus. Und so kam 
ihm der Gedanke, dass man ja auch ein 
Rennen in der Wohnung veranstalten 
könnte, oder etwa nicht …? 

Wie funktioniert so ein „Altbaukriterium“?

Bei einem Rennen gibt es zunächst 
eine „Trainingsphase“, die noch vor dem 
Eintreffen der Gäste und Schaulustig en 
durchgeführt wird. Hier haben die Teil
nehmer/innen die Möglichkeit die Stre
cke zu erkunden und die schwierigen 
Stellen  etwa enge Kurven  zu üben.

Sobald das Rennen beginnt, hat jeder 
Teilnehmer 2 Minuten Zeit, um in der 
Wohnung möglichst viele Runden zu 
drehen. Erst, wenn die 2 Minuten vorbei 
sind, ist der nächste Starter an der Reihe. 
Wenn alle Starter/innen dran waren, gibt 
es noch einen Durchgang in 
die andere Richtung. 

Gezählt werden die Anzahl 
der Runden und wie oft man 
absteigen musste bzw. wie oft 
man die Hand vom Lenker 

nehmen musste. Bei jedem Fehler wird 
eine ganze Runde abgezogen. An den 
verschiedensten Stellen  z.B. in der 
Badewanne  werden Streckenposten 
aufgestellt, die genau beobachten, ob die 
Regeln auch eingehalten werden. Wer am 
schnellsten war und die meisten Runden 
aufweisen kann, ist der stolze Gewinner 
und bekommt eine Kiste Bier und DEN 
Radschlauch überreicht, mit dem die 
ganze Geschichte begonnen hat. Mitma
chen darf natürlich jede/r! 

Info: 
Altbauwohnungen: Viele Wohnungen in Österreich aus der 

Zeit um 1900 sind Altbauwohnungen. Besonderes Merkmal: 
die Wände sind sehr hoch, manchmal bis zu 4,2 Meter. 
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Sammeln Sie zu jedem Schlagwort Informationen aus dem Text: 

Grazer Altbaukriterium

Wohnung schützen

Preis

Entstehungsgeschichte

Ablauf des Rennens

Rennen durch die Wohnung
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Wählen Sie eine der 
 folgenden Situationen 
und schreiben Sie zu zweit 
ein Streitgespräch:

Verwenden Sie die Redemittel aus der Wortbox. Ordnen Sie die Aussagen 
zuvor richtig zu:

Aber versteh‘ mich doch! | Bist du total verrückt geworden? 
Das darf ja wohl nicht wahr sein! 

Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein! | Das wäre so cool!  
Du bist wirklich ein Spaßverderber! | Du hast vielleicht Sorgen!  

Kannst du mir erklären, was das soll?  
Meine Freunde würden das lieben!  

Sei doch nicht so spießig. | So schlimm ist das ja gar nicht … 
Wer soll das putzen/aufräumen/reparieren…? 

 „Pro”-Redemittel „Contra”-Redemittel

Üben Sie den Dialog und präsentieren Sie ihn dann. 

Info: 

WG-Kollege: Studierende teilen sich in Österreich oft eine 

 Wohnung, da sie sich eine eigene Wohnung während des 

 Studiums nicht leisten können. Mehrere Studierende bilden 

somit eine Wohngemeinschaft (WG). 

 
Situation B: Sie 

sind 16 Jahre alt und wollen in 
der Wohnung Ihrer Eltern ein Ren-

nen veranstalten. Ihre Mutter 
bzw. ihr Vater ist dagegen.

 
Situation A: Sie sind 

Student und haben ein Rennen in 
Ihrer Wohnung veranstaltet. Das Rennen 
ist gerade in vollem Gange, da kommt 

Ihr/e WG-Kollege/in nach Hause, der/
die nichts davon wusste. 
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3. Ein Hochrad fährt durch Österreich – Wo will 
es hin? 

Ein Hochrad ist in Passau (D) aus dem 
 Fahrradmuseum ausgebrochen und fährt den 
 Donau-Radweg entlang bis nach Wien. 

Orientieren Sie sich auf der Karte. Wie viele Tage glauben Sie, braucht man 
für den Donau-Radweg von Passau bis nach Wien?

©

Wussten Sie, dass…?
Der Donau-Radweg ist einer der beliebtesten und schönsten 

Fahrradwege Österreichs. Ausgangspunkt ist meistens Passau, 
eine Stadt, die direkt an der Grenze zu Österreich liegt,  
aber sich noch in Deutschland befindet. Da Passau am 

 Zusammenfluss der Flüsse Donau, Inn und Ilz liegt, wird die 
Stadt auch „Dreiflüssestadt” genannt.  

Infos zum Donau-Radweg finden sie unter:  
www.radreisen.at, www.donauradweg.at

http://de.wikipedia.org/wiki/Donau
http://de.wikipedia.org/wiki/Inn
http://de.wikipedia.org/wiki/Ilz_(Fluss)
http://www.radreisen.at
http://www.donauradweg.at
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Welche Städte lernt das Hochrad während seiner 
Reise kennen? Ordnen Sie zu. 

Linz, Krems, Graz, Wien, Passau

1.

2.

3.

4.

Achtung: 

Eine Stadt passt nicht!
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Schreiben Sie eine Geschichte zu dem Hochrad, das auf dem Donau-Rad-
weg entlang fährt, und berücksichtigen Sie folgende Fragen.

 Durch welche Städte, Regionen, Ortschaften fährt das Hochrad? 

 Welche Bekanntschaften macht es? Genießt es die Freiheit? 

  Wie alt ist es und aus welcher Zeit stammt es? Wer ist früher auf dem 
Hochrad geradelt? 
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Lösungsblatt
(3) 1: Passau; 2: Linz; 3: Krems; 4: Wien

Quellen
Fotos: fotolia, www.wolfganghummer.com, Norbert Aschenbrenner 

Methodische Tipps:
Die Seiten www.radreisen.at und www.donauradweg.at bieten sich für 
 weiterführende Recherchen an: Hier können Radreisen geplant, Unterkünfte 
gebucht und Tagesstrecken eingesehen werden.

http://www.radreisen.at
http://www.donauradweg.at

