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ELEKTROLASTRÄDER MACHEN DAS LEBEN LEICHTER 
 
Ein elektrisches Fahrrad vereinfacht das Fahrradfahren enorm. Dadurch wird es weniger 
anstrengend, und man kommt schneller voran. Für Kuriere gibt es Elektrolasträder, mit 
denen sie mühelos auch schwere Pakete befördern können. Doch die Räder sind nicht ganz 
billig. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Wenn Dirk Brauer seine Touren fährt, macht ihm das richtig Spaß. Denn das neue Fahrrad 
nimmt ihm Arbeit ab. Kaum dass der Kurierfahrer in die Pedalen tritt, verstärkt ein 
Elektromotor automatisch die Beinarbeit. So kann der Kurierfahrer nicht nur zügig 
fahren, sondern auch mühelos schwere Fracht zum Kunden bringen. Sein Rad ist ein 
Elektrolastrad. 
 
DIRK BRAUER (Projektleiter Cargobike, Messenger) 
Man kann ganz, ganz entspannt in den Tag fahren. Wenn man Last hat, fährt dieses 
Elektrobullitt einem die Last so weg – man merkt die 50 Kilo überhaupt nicht. 
 
SPRECHERIN: 
Seit der Kurierdienst die Lasträder hat, gehen auch kurze Touren in der Berliner 
Innenstadt schnell weg. Denn was für die Autokuriere eine Zumutung ist, ist für die 
schnellen Radler kein Problem. Auf Radwegen und durch Parks schlängeln sie sich an 
allen Staus vorbei. Der Kurierdienst will die Lastradflotte deshalb zügig ausbauen. 
Frank Müller hat sich das elektrische Lastrad ausgedacht. Seit 2012 produzieren er und 
seine acht Mitarbeiter die Räder in Serie. Rund 5.000 Euro kostet eins. Neben 
Kurierdiensten, Postboten und kleinen Geschäften hat Frank Müller Handwerker in 
Großstädten als mögliche Kunden im Blick. 
 
FRANK MÜLLER (Geschäftsführer „urban-e“) 
Ja, die wenige Sachen mitnehmen müssen und die eben eine überschaubare Palette von 
Werkzeug haben, schnell an einen Ort kommen wollen und immer wieder kurzfristig 
weiterfahren wollen. 
 
SPRECHERIN: 
100 Kilometer am Tag sind maximal drin. Dann muss die Batterie, die unter der 
Transportkiste steckt, für ein paar Stunden an die Steckdose. Stromkosten für die 100 
Kilometer: 12 Cent. Höchstgeschwindigkeit: 25 Stundenkilometer. Einigen Kunden war das 
zu langsam. Deshalb haben sich die Entwickler hier ins Zeug gelegt und dem Drahtesel 
noch einmal richtig Dampf gemacht. Heraus kam dieses so genannte S-Pedellec. Das darf 
zwar in Deutschland nicht mehr auf den Radweg, bringt es dafür aber auf 45 
Stundenkilometer. 
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FRANK MÜLLER: 
Gerade bei Rushhour sind diese Cargo-E-Bikes oder Lastenfahrräder deutlich schneller als 
ein normales Auto. Und ganz entscheidend: Man hat immer einen Parkplatz. Man hat keine 
Parkplatzprobleme mehr. 
 
SPRECHERIN: 
Rund 100 Räder verkauft die Firma im Jahr, tausende sollen es bald werden. Dabei hat 
Frank Müller auch die Riesenstädte Asiens als Absatzmarkt im Blick. Die ersten 
elektrischen Lastesel „Made in Berlin“ hat „urban-e“ bereits nach Singapur verkauft. 
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GLOSSAR 
 
Lastrad, -räder (n.) – ein spezielles Fahrrad, mit dem man große und schwere Pakete 
transportieren kann 
 
Tour, -en (f. , aus dem Englischen) – hier: der Weg, den z. B. ein Postbote jeden Tag fährt 
 
jemandem Arbeit abnehmen – hier: für jemanden eine unangenehme Aufgabe 
erledigen 
 
Kurier, -e (m.) – der Bote 
 
Pedal, -e (n.) – das Teil eines Fahrrads, das von den Füßen getreten wird 
 
Beinarbeit (f., nur Singular) – gemeint ist hier: das Treten in → die Pedale 
 
zügig – schnell 
 
Fracht, -en (f.) – hier: die Lieferung; das, was von einem Boten transportiert und 
überbracht wird 
 
Cargo, -s (n.) – → die Fracht  
 
Messenger, - (m., aus dem Englischen) – der → Kurier 
 
in den Tag fahren – gemeint ist hier: ohne Sorgen losfahren 
 
jemandem etwas weg|fahren – gemeint ist hier: etwas fährt für jemanden und nimmt 
ihm so die Anstrengung beim Fahren ab 
 
Bullitt, -s (n.) – das Fahrrad, mit dem Lasten transportiert werden können 
 
Kurierdienst, -e (m.) – ein Unternehmen, das die Dienste eines → Kuriers anbietet 
 
weg|gehen, etwas geht weg – hier: etwas wird erledigt 
 
Zumutung, -en (f.) – etwas, das jemanden sehr stört; etwas, das jemand nicht ertragen 
kann 
 
Radler, -/Radlerin, -nen – der Fahrradfahrer/die Fahrradfahrerin 
 
sich an etwas vorbei|schlängeln – mit Kurvenbewegungen an etwas vorbeifahren 
 
Lastradflotte, -n (f.) – die gesamte Anzahl der Lasträder 
 
etwas aus|bauen – etwas größer machen 
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etwas in Serie produzieren – regelmäßig eine große Anzahl von etwas herstellen 
 
rund – hier: etwa; ungefähr 
 
neben – hier: außer 
 
etwas/jemanden im Blick haben – auf etwas/jemanden achten; seine Aufmerksamkeit 
auf etwas/jemanden richten 
 
überschaubar – hier: so, dass die Anzahl von etwas nicht sehr groß ist  
 
Palette, -n (f.) – die große Auswahl; das Sortiment 
 
kurzfristig – gemeint ist hier: so, dass man immer wieder kurze Strecken fährt und 
zwischendurch anhält 
 
drin|sein – hier umgangssprachlich für: möglich sein 
 
stecken – hier: sich befinden; sein 
 
sich ins Zeug legen – sich anstrengen; sich Mühe geben 
 
Drahtesel, - (m.) – umgangssprachlich für: das Fahrrad 
 
etwas/jemandem Dampf machen – umgangssprachlich für: etwas/jemanden dazu 
bringen, schneller zu werden; hier auch: etwas verbessern 
 
es auf etwas bringen, jemand/etwas bringt es auf etwas – eine bestimmte Menge 
oder Strecke (z. B. Kilometer, Kilogramm; Euro u. Ä.) schaffen/erreichen 
 
Rushhour (f., nur Singular; aus dem Englischen) – die Zeit am Tag, zu der am meisten 
Verkehr auf den Straßen ist  
 
Absatzmarkt, -märkte (m.) – ein Ort, an dem Produkte angeboten und verkauft werden 
 
Lastesel, - (m.) – hier umgangssprachlich für: →  das Lastrad 
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