
DIE LAUFMASCHINE    
Vom Herrn Baron von Drais und seiner erstaunlich 

nützlichen, fabelhaften Erfindung!

Eine absolut wahre, noch 
immer VIEL zu unbekannte 
Geschichte! - Humorvoll 
erzählt und gezeichnet 
von Uwe Mayer.

Ein entzückendes Bilderbuch mit 52 
Seiten, über eine Zeit, als das Fahrrad 
noch Reiter hatte! Für Kinder ab 5 
Jahren und für alle Junggebliebenen! 
... Für Radler sowieso.

Ein Bilderbuch von Uwe Mayer

Diese Geschichte beginnt mit einem 
riesigen Knall! Es ist die (fast) 
unglaubliche (und doch ganz und gar 
wahre) Geschichte von einem Baron aus 
dem Großherzogtum Baden. Und die, 
von einer ganz fabelhaften, genialen  
Erfindung: Einer „LAUFMASCHINE“!

KARL FRIEDRICH CHRISTIAN LUDWIG 
Freiherr von DRAIS zu SAUERBRONN, 
der schnelldenkende Baron, erzählt 
uns seine Geschichte selbst. Wer 
diese hören (und sehen) will, sollte 
unbedingt das Buch lesen. Aber etwas 
verraten wir natürlich schon mal:

Er will ein Fahrzeug erfinden, das ohne 
Pferd und ohne Hafer funktioniert. 
Der Grund: Es gab kaum noch starke 
Pferde. Warum? Weil ein Vulkan auf 
der anderen Seite der Erde 1815 eine 
kurze,  globale Klimakrise ausgelöst 
hatte. Staub und Asche brachten bald 
endlos Regen, Schnee im Sommer und - 
eine Hungersnot. Doch Drais versteht: 
ohne Pferde und schnellen Transport 
wird die Lage noch schlimmer!

So erfindet er anno 1817 ein hübsches, 
ja, ein ganz erstaunlich nützliches,
„hölzernes Pferdchen“ auf dem man ... 

Fortsetzung auf Seite Numero 2
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 STIFTUNG BUCHKUNST:
„Die Schönsten Deutschen Bücher 2019”, 

Long List

Ein Vulkan, viel Staub und ein gescheiter Erfinder, 
welcher 1817 das Fahrrad erfand!



AUSZEICHNUNGEN & NOMINIERUNGEN

reitend fahren kann - das ZWEIRAD!
 Wir erfahren, wie der Baron auf seine 
Idee kam,  was das Schlittschuhfahren 
mit dem Fahrrad zu tun hat. 
Wir sind Zeugen seiner waghalsigen 
Probefahrten und müssen miterleben, 
wie ihm andere seine Laufmaschine 
streitig machen. Es wird immer weiter 
gebastelt, mit und ohne Erfolg. Vom 
Veloziped zum Nordpolrad (mit Heizung) 
bis hin zum ersten Automobil!
Wohlbemerkt, ein Herr Mechanikus C. Benz 
hatte schnell bemerkt, dass etwas  am 
Auto nicht ganz ideal ist und bedauerte: 
„Es stinkt ein bisschen!“   
Was uns zu einer letzten Frage führt, 
die ein jeder selbst beantworten muss. 
Es ist die „GROSSE PREISFRAGE“: 
Fahrrad? - Auto? Wer hat denn nun das 
bessere Fahrzeug erfunden?
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STIFTUNG BUCHKUNST:
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1.Preis: 
GEWINNER des Ideenwettbewerbs zum 
200-jährigen Jubiläum des Fahrrads 
des Landes Baden-Württemberg

Bergab: Schneller als ein Pferd im Galopp

Die französischen  Wettbewerber

www.die- laufmaschine.de

Mayers kleines Buchregal
Die Laufmaschine (Original title)
ISB N: 978-3-00-061465-1
Price: 18,50 € (Germany)
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„Kurz“-Vita: Uwe Mayer

MAYERS
KLEINES BUCHREGAL

Ich wurde in eine 
schwäbische Bäckers-
familie geboren. Mein 
Vater backte und meine 
Mutter besorgte den 
Laden. Kurz vor meiner
Geburt, als meine Mutter ihre Wehen 
bekam, war Sie gerade mit dem Auto auf 
dem Weg ins Krankenhaus, frisch ge-
backene Brötchen liefern! Da kam ich 
ja gerade rechtzeitig.
Ich esse bis heute noch gerne frische 
Brezeln, gutes Brot und leckeren 
Kuchen. Ich fahre gern Rad. Und ich 
zeichne gerne!

Nach der Schule und einer langen Reise 
zog ich nach England. Dort studierte 
ich zuerst Kunstgeschichte. Dann begann 
ich ernsthaft zu zeichnen. Bäcker bin 
ich nicht geworden. Dafür aber ...

Als ich dann groß war:

Illustrator
2005 wurde ich von BOOKTRUST (UK) 
für den EARLY YEARS Award als 
"BEST NEW ILLUSTRATOR" nominiert. 
Viele Jahre habe ich für englische 
Kinderbuchverlage gezeichnet. 
Nach 20 Jahren in London zog ich wieder 
in die Heimat, in den Schwarzwald.

Ich bin ein Zeichner, der ebenso gerne 
Geschichten schreibt, ab und zu auch 
dumme Gedichte. Meistens ist ja alles 
erfunden. ABER manchmal sind sie wahr! 
Und so eine Geschichte ist:

 „Die LAUFMASCHINE”

Die Sache mit dieser weltbewegenden 
Erfindung ist, noch kaum jemand hat 
von dieser Geschichte gehört! 
Und überhaupt, ist es nicht endlich 
Zeit, den fabelhaften Erfinder des 
FAHRRADS gebührend zu würdigen? 
Genau das ist, was dieses Bilderbuch 
will! So viele Radler gibt es in dieser 
Welt. Es verdient viele Leser! 

U. M.

Autor
Karl Drais & sein Autor und Zeichner

Mayers kleines Buchregal  /  Uwe Mayer Illustration 

post@die- laufmaschine.de

www.uwemayer.comwww.die- laufmaschine.de               ©
 2

02
1 

 U
we

  M
ay

er
  I

llu
st

ra
tio

n


