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Liebe Kinder,
wenn ihr mich in Funchal auf 
dem Rad seht, macht ihr euch 
keine Sorgen. Ihr seid begeistert, 
eure Eltern reagieren mit "Bici-
cleta". Und schon lernt ihr: Wer 
auf einem Rad unterwegs ist, darf
sich keine Sorgen machen. Dazu 
gehört: Man muss dafür sorgen, 
dass man mit dem Rad nicht 
umfällt. 

Das lernt ihr am besten auf einem
Laufrad. Kinderfahrräder mit 
Stützrädern findet ihr sicherlich 
auch nicht so spannend. Auf de-
nen sehen Kinder aus, als würden
sie es nie lernen. Wenn ihr aber 
mit einem Laufrad immer schnel-
ler werdet und dann eure Beine 
hoch nehmt, ohne umzufallen, 
dann wissen alle Erwachsenen: 
Ihr lernt schnell. 

Das kann man nicht von allen 
Erwachsenen sagen. Schaut euch 
doch einmal auf der Avenida do 
Infante die Autos an, die auf dem 
Bürgersteig stehen, wenn sich 
dort Erwachsene in einem Haus 
treffen, weil sie angeblich so klug 
sind. Die sind nicht einmal klug 
genug, um zu wissen, wie kleine 
Pflastersteine reagieren, wenn auf
ihnen Autos stehen. Kürzlich ha-
be ich dort ungefähr 100 Autos 
gezählt, die dicht an dicht neben-
einander standen. Die wiegen zu-
sammen 1 400 Tonnen. Also so 
viel wie 5 000 Kinder. Ohne Lauf-
räder.

Wenn ihr dort Laufräder auspro-
biert, passiert dem Bürgersteig 
nichts. Er bekommt keine Löcher 
und keine Risse , er wird nicht 
rund.  Wenn dort so viele Autos 
parken, passiert dem Bürgersteig 
sehr viel. Das muss dann repa-
riert werden. Kaum ist das pas-
siert, findet wieder ein Treffen 
von Erwachsenen statt, die sich 
für klug halten. 
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Semana Regional das Artes

Regionale Kunstwoche bis zum 19. Juni 2022
4 000 Schülerinnen und Schüler machen mit. 

Keine Stützräder.
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