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Strampeln und Treten auf Schienen 
 
Vom Rhein-Main-Gebiet ist es nur ein <i>Katzensprung</i> bis ins Pfälzer Bergland. 
Hier wird ein Erlebnis geboten, das insbesondere </i>vergnügungshungrige</i> 
Gruppen anspricht: ein Trip mit der <i>Fahrraddraisine</i>. 
 
So viel ist klar: Es ist lustig, aber anstrengend! Die Draisine wird wie ein Fahrrad mit Pe-
dalen angetrieben und läuft auf vier Rädern auf den Gleisen einer stillgelegten Bahnstre-
cke wie eine Eisenbahn. Lenken ist nicht nötig, kräftig strampeln schon, denn eine Draisi-
ne ist schwer. Dafür kann man während der Fahrt ungehindert die Landschaft betrachten, 
sich unterhalten, etwas trinken und ab und zu die Beine schonen und die anderen Teil-
nehmer in die Pedale treten lassen.  
 
Auf der Draisine haben bis zu vier Erwachsene Platz. Zwei Personen treten in die Pedale, 
auf einer Sitzbank dazwischen können zwei Erwachsene oder drei kleine Kinder gemütlich 
mitfahren. Hinter der Sitzbank ist Platz für Gepäck, einen Grill, ein Bierfässchen oder Fahr-
räder.  
 
Um zu picknicken, sich auszuruhen oder für kleine Ausflüge eignen sich fest eingerichtete 
Haltestellen, die etwa alle zwei Kilometer auftauchen. Wer sich lieber bekochen lässt, 
wird in einer der zahlreichen Gaststätten entlang der Route fündig. Vorher muss die Drai-
sine allerdings von den Gleisen gehoben werden, damit die Hinterherfahrenden vorbei 
können. 
 
Die gesamte Strecke ist 40 Kilometer lang. Sie führt von Staudernheim über Meisenheim 
und Lauterecken nach Altenglan im Pfälzer Bergland. Das Flüsschen Glan begleitet die 
ganze Zeit über die Ausflügler, saftige Wiesen, bewaldete Hügelketten und romantische 
Täler ziehen an ihnen vorbei. Immer wieder führt die Strecke durch kleine Dörfer und reiz-
volle Städtchen. Fahren kann man den ganzen Tag, allerdings nur in eine Richtung. 
 
Weil die Draisinentour überaus populär geworden ist, ist es notwendig sich ein Gefährt zu 
reservieren. Insbesondere an Feiertagen und Wochenenden sind die Gefährte oft schon 
ein Jahr im Voraus ausgebucht. Eine Draisine kostet 35 oder 39 Euro, je nach Wochen-
tag. 
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GLOSSAR 
 
Katzensprung, der - Bild für: eine kurze Strecke 
 
vergnügungshungrig - Spaß und Abenteuer suchend 
 
Fahrraddraisine, die - ein Schienenfahrzeug, das mit Hilfe von Pedalen angetrieben wird 
 
anstrengend - ermüdend 
 
stillgelegt - geschlossen 
 
lenken - hier: die Richtung eines Fahrzeugs bestimmten 
 
ungehindert - reibungslos; ohne Probleme 
 
etwas schonen - etwas ausruhen; etwas nicht mehr belasten 
 
auftauchen - hier: erscheinen 
 
jemanden bekochen - für jemanden kochen 
 
fündig werden - etwas finden 
 
saftig - hier: kräftig; satt 
 
Hügelketten - mehrere Hügel nebeneinander 
 
reizvoll - anziehend; interessant 
 
überaus - sehr 
 
Gefährt, das - das Fahrzeug 
 
im Voraus - vorher 
 
ausgebucht - so, dass alles reserviert ist 
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Fragen zum Text 
 
Wenn etwas einen Katzensprung entfernt liegt, dann ist es… 
1. ganz nah. 
2. sehr weit weg. 
3. schwierig zu erreichen. 
 
Eine Fahrraddraisine ist… 
1. eine alte Dampflok. 
2. ein ausgebauter Eisenbahnwagon.  
3. ein Schienenfahrzeug, das mit Hilfe von Pedalen angetrieben wird. 
 
Insbesondere an Feiertagen und Wochenenden sind die Draisinen…  
1. nicht sehr beliebt. 
2. weniger gemütlich. 
3. oft schon ein Jahr im Voraus ausgebucht.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Die Draisine, der Bus, das Fahrrad - welche Verkehrsmittel kennen Sie? Schreiben Sie 
eine Liste mit allen Verkehrsmitteln und Fahrzeugen, die Sie kennen.  


