Nirgendwo lieben die Menschen das Fahrradfahren so sehr
wie im Dorf Terra. In der großen Fabrik am Rande des Dorfes
werden die besten Räder der Welt gebaut, und wohin man auch
schaut, in Terra sind einfach alle mit dem Fahrrad unterwegs.

Manche brettern durch den Wald, manche kurven
gemütlich durchs Dorf, und die ganz Wilden springen
sogar über Schanzen und machen verrückte Tricks.

Ein paar Wochen später steht Ella mit ihrem Rad
vor dem Haus. Mit Mamas Hilfe fährt sie mittlerweile ganz gut. Jetzt will sie es allein versuchen.
Ohne auf Mama zu warten, steigt sie auf ihr Rad.
Entschlossen tritt sie auf das linke Pedal –
und es klappt! » Ich fahre, ich fahre ganz allein! «,
jubelt sie. Mama kommt aus dem Haus gerannt,
Papa hinterher und genau in diesem Moment
kommen auch die anderen Kinder angefahren.
» Schaut, ich kann jetzt auch allein Fahrrad fahren «,
verkündet Ella und dreht gleich noch eine Runde.

Die Kinder freuen sich: Endlich können sie gemeinsam mit
Ella durch Terra radeln. Doch schon nach den ersten gemeinsamen Ausflügen gibt es ein neues Problem: Obwohl Ella
keine Hilfe mehr braucht, muss sie super gut aufpassen.
Während des Radfahrens plaudern oder herumblödeln,
das geht mit Ellas Fahrrad nicht. Sie muss sich immer voll
auf das Fahren konzentrieren. Oft versteht sie deshalb nicht,
was die anderen Kinder rufen oder erzählen und muss
nachfragen. Das nervt alle.

Ganz allein steht Ella da. Dann rennt sie nach Hause. Sie ist so
traurig, dass sie ihr geliebtes Rad mitten auf der Straße liegen
lässt. Zuhause erzählt sie Mama und Papa, was passiert ist.
Mama nimmt sie tröstend in den Arm. Doch auch sie ist traurig,
dass das kaputte Pedal so ein großes Problem ist.

Während Ella sich in ihrem Zimmer verkriecht, finden die anderen
Kinder ihr Fahrrad auf der Straße. » Kommt, das probieren wir aus! «,
sagt Gustav. Mit voller Kraft tritt er mit dem linken Fuß auf das
Pedal, das Rad saust los und macht einen Schlenker nach links.
Fast wäre er gestürzt!

Ein paar Meter wackelt er weiter, dann bremst er.
» Mann, ist das schwer! « Auch die anderen Kinder
versuchen es – und jetzt verstehen sie, warum das
Radfahren für Ella nicht so leicht ist wie für sie.

Dass Ellas Fahrrad ein abgebrochenes Pedal hat, spielt
jetzt kaum mehr eine Rolle. Es ist einfach Ellas Fahrrad.

