
Welcher Schatten ist richtig?
Welcher von den spiegelverkehrten 
Schatten stimmt mit dem Bild links 
überein?

Labyrinth

a) b)

c) d)

R
ätselgestaltung: w

w
w.ohnekopf.de 

2012: das Jahr der DohleDie Dohle ist der kleinste Vertreter der Rabenvögel. 
Sie mischt sich gerne unter ihre Verwandten wie z. B. 
Saatkrähen und fällt dann durch ihre zierliche Größe 
und vor allem durch ihre silbergraue Zeichnung auf. 
Dohlen sind Allesfresser – sie fressen gerne Schne-
cken, Würmer, Beeren oder Getreide, aber auch Ab-
fälle oder Aas. Ihr Ruf ist ein kräftiges „Kjakk“. Dohlen 
gehören zu den intelligentesten Vögeln überhaupt, 
sie sind sozial, clever und geschickt. Mehr Infos zu Dohlen gibt es auf der Website 

vom NABU – Naturschutzbund Deutschland e. V.  
www.nabu.de

Zahlen-Zug
Bist du gut in Mathe? 
In jedem der farbigen 
Abschnitte dieses Zuges 
fehlt eine Zahl in der 
Reihe, welche?

Quiz:
Schon mal gehört? Was ist  …
a) … eine Rotfeder? b) … ein Apfelschimmel?
c) … ein roter Riese? d) … ein Holzbock?

Lösung:
7, 11, 15, 19 (plus 4)
1, 3, 9, 27 (mal 3)
105, 110, 115, 120 (plus 5)
80, 40, 20, 10 (geteilt durch 2)
19, 18, 17, 16 (minus 1)
54, 18, 6, 2 (geteilt durch 3)
64, 71, 78, 85 (plus 7)
2, 4, 8, 16 (mal 2)

Lösung:
a) eine Fischart
b) ein grau-weiß geschecktes Pferd
c) ein großer, nicht sehr heißer Stern
d) ein anderer Name für Zecken

Tüddelkram im Blumenbeet
Diese Blumen sind etwas durcheinan-
dergekommen. Kannst du sie richtig 
zusammensetzen?

Lösung:
Narzisse, Rose, Hyazinthe, Nelke, Tulpe, 
Aster, Dahlie, Ringelblume

Lösung: Schatten d

Fehlersuche
Tut, tuuut! Im linken Bild haben sich
acht Fehler eingeschlichen. Findest du sie alle?

Lösung:

Kinderseite_goldbutt3.indd   1 17.08.12   09:20
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Lockruf des Goldes: Satteln Sie auf zur Verbrecherjagd!

E s ist trendy, „fischig“ und fern-
östlich: Sushi. Dabei hat es auch 

hier im Norden lange Tradition, ro-
hen Fisch zu essen. Zum Beispiel 
leckeren Matjes aus der Nordsee, 
süß, sauer oder pikant eingelegten 
Sild und köstlichen Graved Lachs mit 
süßer Senf-Dill-Sauce aus Skandinavi-
en. Echt nordischer Genuss zu jeder 
Jahreszeit!

+  Verlockend: Nix wie an den Strand

Spezial-rabatte*

für nordbahn-

Kunden

abfahren & sparen

Noch ist Sommer und da heißt es in 
Schleswig-Holstein: „Ab zum Strand!“ 

Wie wär’s mit Meeresbrise und dreimal 
sparen? Das können nordbahn-Gäste näm-
lich in Büsum. Ein Besuch des einzigartigen 
Grasstrands ist für Sie kostenlos, da macht 
ein Tag im Strandkorb gleich doppelt so 
viel Spaß. „Watt, dat is to wenig?“ Dann 
ab ins Watt! Denn davon bietet der Nati-
onalpark Wattenmeer jede Menge. „De 
Büsumer Wattenlöpers“ wissen, wo’s lang-
geht, und marschieren gern mit Ihnen los. 
Als nordbahn-Gast sparen Sie 10 Prozent 
bei Ihrer Entdeckungsreise über den Mee-
resboden. „Schietwetter“? Macht nichts: 
In der Sturmflutenwelt „Blanker Hans“ 
können Ihnen Wind und Wetter nichts an-
haben, dabei tost die raue Nordsee hier 
trotzdem mehrmals täglich, brrr. In einer 
Sturmflutrettungskapsel kann man eine 
Sturmflut hautnah erleben – und bleibt 
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entdecken gibt, und natürlich auch, was 
wir verbessern können, damit Ihre Fahrt 
mit der nordbahn angenehm und rei-
bungslos verläuft.

Dieses Ziel hatten wir auch bei der Einfüh-
rung der neuen Fahrkartenautomaten an 
Bord vor Augen. Doch leider haben uns 
hierbei die sogenannten Kinderkrankhei-
ten voll erwischt, die wir noch nicht ganz 
abschütteln konnten. Aber nun bieten wir 
Ihnen Schritt für Schritt den gewohnten 
Service. Wir bedauern, dass es in der Zwi-
schenzeit zu Unannehmlichkeiten für Sie 

Moin, moin, liebe Reisende und Entdecker!

 

 Also die nordische Weite, die hat es mir angetan. 

Und die genieße ich bei jeder Fahrt mit der nordbahn 

aufs Neue. Beim Blick aus dem Fenster gleitet die 

Landschaft an einem vorbei und sieht zu jeder Tageszeit 

und bei jedem Wetter ein bissc
hen anders aus. Weil ich die 

Natur so mag, bin ich auch Nationalpark-Ranger in 

Büsum geworden, da kann ich Beruf und Berufung gut 

verbinden. Für mich als Pfälzer war der Umzug nach 
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Das Kundenmagazin Lokbuch der nordbahn erscheint viermal jährlich 

in einer Auflage von 10.000 Exemplaren.

* Bei Vorlage einer gültigen nordbahn-Fahrkarte: 
  Preisnachlässe bei bestimmten Partnern. 

  Alle Infos, auch zu weiteren Partnern, unter www.nordbahn.info

h ERLEBEN & SPAREN

Bis zum 2. September können 

Sie noch dabei sein. Mehr Infos: 

www.nordbahn.info

gekommen ist, und möchten uns in aller 
Form dafür entschuldigen.

Sie haben mit der nordbahn ein kom-
fortables und umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel gewählt – darüber freuen wir 
uns. Das nordbahn-Lokbuch will dazu 
beitragen, Ihre Fahrt informativ und 
kurzweilig zu gestalten. Machen Sie mit, 
schreiben Sie Ihren Eintrag!

Gute Unterhaltung und gute Fahrt wünscht 
Ihnen stellvertretend die Geschäftsführung 
der nordbahn.

Schleswig-Holstein eine ziemliche Umstellung. Aber beim 

Einleben helfen m
ir auch die vielen netten

 Kontakte, die 

sich zu anderen nordbahn-Reisenden ergeben, und ich 

fühle mich hier schon 
fast zu Hause. Toll finde ich, dass 

die nordbahn und der Nationalpark Wattenmeer jetzt 

offizielle Partner sind, denn beiden liegt eine gesunde 

Umwelt am Herzen. 

Tschüss bis bald in der nordbahn sagt

Heiko Hoffmann

Ranger im Nationalpark Wattenmeer

heimen Plan, in dem es um eine verborge-
ne Goldmine geht. Doch auf die haben es 
auch der Betrüger Gibson und sein Komplize 
Santer abgesehen…

Mit den 856 Pferdestärken der nordbahn 
gelangen Sie ruck, zuck in den Wilden 
Westen. Bequem erreichen Sie von allen 
Stationen entlang unserer Linie in Windes-
eile den Bahnhof Bad Segeberg, die Kalk-
bergarena ist nur wenige Gehminuten von 
hier entfernt.

h KONTAKT

Sie halten das erste nordbahn-Lokbuch 
in den Händen. Ja, Sie haben richtig ge-

lesen: Lokbuch mit „k“, denn wir sind hier 
ja an Land und im Zug. Wie es sich für ein 
Lokbuch gehört, wird es erst durch seine 
vielfältigen Einträge lebendig. Sie erfah-
ren hier zum Beispiel, welche lohnenden 
Ziele an Ihrer Strecke liegen, außerdem Neu-
es über die nordbahn sowie Typisches 
aus der Region, und das künftig viermal 
im Jahr. Aber was wäre ein Lokbuch ohne 
die Einträge der Gäste an Bord? Schreiben 
Sie uns, wohin Ihr letzter nordbahn-Aus-
flug Sie geführt hat, was es hierzulande zu 

Nis Nissen                  Thomas Wolf

Sie wollen keine Ausgabe verpas-

sen? Dann bestellen Sie sich das 

Lokbuch kostenlos als PDF-Ausgabe 

unter www.nordbahn.info     

Servicetelefon 04191 933933 
info@nordbahn.info
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COOLER: MATJESh COOL: SUSHI

dabei zum Glück knochentrocken. Außer-
dem zeigt eine Ausstellung Wissenswertes 
zu Wetter, Gezeiten, Küstenschutz, Deich-
bau und Historie. Ihr nordbahn-Ticket ver-
schafft Ihnen 0,50 Euro Ermäßigung! Mehr 
Informationen und weitere Sparziele unter 
www.nordbahn.info, Erleben und Sparen.

Hochspannung erwartet Sie, wenn Sie 
zu den diesjährigen Karl-May-Spielen 

in Bad Segeberg reisen. In Winnetou II ge-
hen der berühmte Indianerhäuptling und 
sein Blutsbruder Old Shatterhand auf die 
Jagd nach dem Mörder von Winnetous Va-
ter und Schwester. Ihr Weg führt sie nach 
New Orleans an den Mississippi, die Hei-
mat des Jazz und Dixieland. Dort treffen 
sie die  geheimnisvolle Voodoo-Priesterin 
Marie Laveau und den gewitzten Massa 
Bob, dessen Saloon floriert. Um ein Haar 
erwischen sie auch den gejagten Verbre-
cher Santer, doch der entkommt in den 
Jagdgründen der Komantschen. Also ziehen 
Winnetou und Old Shatterhand weiter bis 
nach Mexiko und erfahren von einem ge-
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Das passt: nordbahn und Nationalpark Wattenmeer sind 
offizielle Partner

Freudiges Ereignis: „Büsumer Wattensprinter“ wurde getauft

zehn Galerieaushängen kann man die Ge-
schichte Büsums nachvollziehen, bis zum 
30. September ist das noch möglich. Zur 
zünftigen Taufe gab es einen großen Eimer 
Nordseewasser von Büsums Bürgermeister 
Maik Schwartau und nordbahn-Geschäfts-
führer Thomas Wolf über den „Bug“.

Seit Juni dieses Jahres ist es offiziell: 
Die nordbahn und der Nationalpark 

Wattenmeer sind Partner. Die nordbahn 
ist dabei ein echter „Überzeugungstäter“ 
und „rollender Botschafter“, denn unsere 
Region und die Ziele des Nationalparks 
liegen uns am Herzen. Im Wattenmeer von 
Deutschland, Dänemark und den Nieder-

landen hat weitgehend die Natur das Sa-
gen und der Mensch hält sich zurück. So 
wird das Wattenmeer als eine der größten 
zusammenhängenden  Wattlandschaf-
ten der Welt erhalten. 1985 wurde es als 
Nationalpark anerkannt und seit 2009 ist 
das deutsch-niederländische Wattenmeer 
UNESCO-Weltnaturerbe.

+   Muss manchmal sein: 
Schienenersatzverkehr

K  lar, es nervt, aber es dient unser aller 
 Sicherheit: Die Deutsche Bahn arbeitet 

an einigen Gleisanlagen und Bahnüber-
gängen an unserer Strecke. Deshalb gibt 
es dann einen Schienenersatzverkehr per 
Bus, über den wir Sie rechtzeitig in den 
Zügen, Stationen und auf unserer Website 
informieren: www.nordbahn.info

h ABFAHRTZEITEN

Zeitraum 2012:   Streckenabschnitt:     

Sa., 8.9. bis So., 9.9.      Neumünster – Heide (Holst.)

Fr., 5.10. bis Sa., 6.10.   Neumünster – Hohenwestedt

Mo., 8.10. bis Mi., 10.10.   Hohenwestedt – Heide (Holst.)

Mo., 8.10. bis Mo., 15.10.   Bad Oldesloe – Bad Segeberg

U  

„Ist der schön!“, freut sich die neue Wattenpräsidentin 

Sylvia-Birgitt Zeidler mit Olaf Raffel von Büsum Tourismus 

(rechts) und nordbahn-Geschäftsführer Thomas Wolf

Gleich zwei gute Gründe zum Feiern 
gab es in Büsum Anfang Juli. Zum ei-

nen beging der Kurort sein 175-jähriges 
Jubiläum als Heilbad mit einer Festwoche, 
zum anderen taufte die nordbahn den 
Triebwagen mit der Bezeichnung VT 2.75 
auf den viel gängigeren Namen „Büsumer 
Wattensprinter“.

Fahrgäste erkennen den „Familienzu-
wachs“ sofort: An seiner Spitze prangt 
das Wappen von Büsum und in den 
Sommermonaten fahren eine leuchten-
de Sonne und eine Nordseekrabbe mit, 
die Erkennungszeichen des Nordsee-
Heilbades. Im Inneren erwartet die Pas-
sagiere eine „rollende Ausstellung“. Auf 

Schleswig-Holstein-Ticket

In allen Nahverkehrszügen (2. Klasse) in
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vor-
pommern sowie in Bussen und Bahnen
im HVV (Hamburger Verkehrsverbund)
Für 1 bis 5 Personen
Einen Tag von 9.00 Uhr bis 3.00 Uhr des 
Folgetages (Mo.–Fr.; an Sa., So. und feier-
tags bereits ab 0.00 Uhr) 
26 Euro für eine Person 
(plus 3 Euro für jede weitere Person)

Schönes-Wochenende-Ticket

In allen Nahverkehrszügen 
(2. Klasse) in Deutschland

Für 1 bis 5 Personen
Samstags oder sonntags von 
0.00 Uhr bis 3.00 Uhr des Folgetages

Pauschal 40 Euro

Wo gültig?

Für wie viele?
Wann?

Online-Preis?

 h Freizeittickets im Schnellvergleich

echte

beStSeller!
Schnellvergleich

wir aus dem Weg räumen sollten. Schicken 

Sie Ihre Anregung mit dem Betreff „Feed-

back“ an info@nordbahn.info oder nord-

bahn GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 

2, 24568 Kaltenkirchen. Unter allen Rück-

meldungen verlosen wir 20 Freizeitland-

karten für Dithmarschen mit Ausflugstipps, 

Rad- und Wanderwegen. 

Alle Infos auf www.nordbahn.info

Was kann die nordbahn für Sie 
tun?
Wir wollen Ihre Fahrt mit der nordbahn so 

angenehm wie möglich machen und arbei-

ten täglich daran, noch besser zu werden. 

Doch Gedanken lesen können wir nicht! 

Helfen Sie uns mit Ihren Ideen und Anre-

gungen. Sagen Sie uns, was Sie sich als 

Fahrgast wünschen oder welches Ärgernis 

DIR WAS!h WUNSCH

Schließlich noch eine gute Nachricht:
 Wir haben unser Servicepersonal auf-

gestockt, damit sich Schwarzfahren nicht 
mehr lohnt. Denn „schwarze Schafe“ mö-
gen wir nur auf norddeutschen Weiden, 
aber nicht im Zug! Außerdem können wir 
Ihnen so mehr Service bei der Beratung 
und dem Fahrkartenverkauf bieten. Sprechen 
Sie uns an!

Gute Nachricht: 
mehr Personal an Bord

„Erster!“ nordbahn gewinnt europaweite Ausschreibung

Das nordbahn-Netz wird größer, denn 
wir fahren ab Dezember 2014 auch auf   

den Regionalbahnstrecken Hamburg – Itzehoe 
und Hamburg – Altona – Wrist. Die nordbahn 
konnte die europaweite Ausschreibung 
um diese 94 Streckenkilometer für sich 
entscheiden. Ein Team, das um 60 weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstärkt 
wird, und 15 Elektrotriebwagen namens 
„Flirt“ sollen dann 12.000 Fahrgäste täg-

nordbahn sagt „Danke“

Unsere bisherigen Fahrkartenautoma-
ten haben wir im Dezember durch 

neue ersetzt, um Ihnen zusätzliche Mög-
lichkeiten wie z. B. Kartenzahlung zu 
ermöglichen und eine einfachere Bedie-
nung zu  gewährleisten. Leider mussten 
wir zahlreiche Störungen feststellen, von 
denen die meisten inzwischen behoben 
sind, aber eben noch nicht alle. Von Ihnen 

haben wir einige Optimierungsideen er-
halten, um den Weg zur Fahrkarte zu ver-
kürzen – wir arbeiten an der technischen 
Umsetzung, sowohl für eine bessere Menü-
führung wie auch für eine hohe Zuver-
lässigkeit der Automaten. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für Ihre Geduld, die 
schon bald mit einem noch besseren Service 
unsererseits belohnt wird.

Exklusiv bei uns

Nur in unserem Online-Shop können 
Sie Wochen- und Zeitkarten ohne 

Versandkosten bestellen. Die Fahrkarten 
werden Ihnen innerhalb weniger Tage 
bequem nach Hause geschickt und gelten 
natürlich für alle Züge in Schleswig-Holstein. 

lich an ihr Ziel bringen. Für die neuen 
Fahrzeuge wird eine eigene Werkstatt in 
Hamburg-Tiefstack eingerichtet, die die 
Züge regelmäßig wartet und pflegt. 



;-)
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Ich nutze den Weg zur Arbeit, um Videos auf 

meinem Handy zu schauen. Zurzeit sehe ich 

mir die Serie „Game of Thrones“ an. Sie ist eine 

Empfehlung meiner Frau und wirklich ziemlich 

spannend. Es ist eine fiktive Geschichte, die zu 

Zeiten des europäischen Mittelalters spielt. Es 

ist alles dabei: Machtgier, Intrigen, Verrat und 

natürlich Liebe. Die erste Staffel ist auf DVD 

und im Internet erhältlich.

            Die Stadtbibliothek Bad Oldesloe hat 100. Geburtstag und Sie können mitfeiern! 

Von Mitte August bis November machen viele Veranstaltungen Lust auf einen 

Stopp in der Kreisstadt. Sie können zum Beispiel Ihr Lieblingsbuch selbst vorstellen 

oder Ihren Nachwuchs „Nachts in der Bibliothek“ stöbern lassen. 

Mehr unter www.badoldesloe.de

h HAPPY BIR
THDAY!

h 24. August 2012 
Bad Oldesloe | Weinfest

h 25. August 2012  
Bad Segeberg | 16. Europäische Nacht der 
Fledermäuse

 h 26. August 2012
Büsum | Reitturnier im Watt 

h 26. August 2012
Bad Oldesloe | 7. großes Kurparkfest

h 30. August 2012 
Hohenwestedt | Showabend des Hohenwesteder 
Gesangvereins 

h 31. Aug. – 2. September 2012 
Bad Segeberg | Stadtfest mit großem Flohmarkt

// Veranstaltungskalender & Eventtipps

h 2. September 2012 
Bad Segeberg | Letzte „besondere“ Vorstel-
lung der Karl-May-Festspiele 2012: „Winnetou II“

h 2. September 2012
Hohenwestedt | Verkaufsoffener Sonntag

h 6. September 2012
Büsum | Rock -‘n‘-Roll-Show „Buddy in concert“

h 7.– 9. September 2012
Bad Segeberg | 64. Landes-Pferdeleistungsschau

h 7.–30. September 2012
Neumünster | Kulturfestival Kunstflecken

h 9. September 2012
Bad Oldesloe | Herbstflohmarkt

h 21.–23. September 2012
Bad Segeberg | Landes-Pony-Turnier

h 23. September  2012
Büsum | 8. Büsumer Oldtimer- und US-Car-Treffen

h 28.–30. September 2012
Bad Oldesloe | Jahrmarkt

h 30. September 2012
Hohenwestedt | Verkaufsoffener Sonntag – 
Erntedank

h 3. Oktober 2012
Büsum | Büsumer Drachenfest

h 3. Oktober 2012
Bad Oldesloe | Flohmarkt

h 7.Oktober 2012
Bad Oldesloe | Verkaufsoffener Sonntag

h 19.–21. Oktober 2012
Hanerau-Hademarschen | Homarscher 
Jahrmarkt

h 21.–22. Oktober 2012
Neumünster | Jahrmarkt
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h UNSERE TOP 5!

Nicht veRpaSSeN!

winterliche Ausflugs-

tipps, Fahrplanwechsel, 

nordbahn-Galerie 2012

Lokbuch

Ausgabe November

T  auben haben ein positives Image: Sie
   stehen für Frieden (Friedenstauben), 

für Liebe (Turteltauben) und für lebens-
lange Treue. Taubenmann und Tauben-
frau verbringen ihr Leben miteinander und 
so verhält es sich auch mit ihrem Domizil. 
Ihr Nest ist ein dauerhafter Hort der Ge-
borgenheit. Dabei verfügen sie über ein 
erstaunliches Anpassungsvermögen an 
den Zeitgeist. Anstatt auf einem lang-
weiligen Baum ins Grüne zu gucken, hat 
sich eine Taubenfamilie in Neumünster 
für ein Quartier über einem Bahnsteig 
entschieden. Herrlich, dieses laufende 

Kommen und Gehen, und erst die bunten 
Züge! Einfach das pralle Leben! 
Das zeigt sich den nordbahn-Passagieren 
allerdings im wörtlichen Sinn von seiner 
Kehrseite: Denn wer dort an- oder abreist, 
lebt mit dem Risiko, mit Taubendreck be-
kleckert zu werden. Offensichtlich hat das 
noch niemanden von der Deutschen Bahn 
„betroffen“ (in deren Zuständigkeitsbereich 
dies ja schließlich als Eigentümer fällt), 
sonst würde das Problem sicher gelöst. So 
bleibt uns nur zu hoffen, die Tauben von 
einem spannenderen Ort zu überzeugen 
getreu dem Motto: Nur Fliegen ist schöner!

Nur Fliegen ist schöner! nordbahn-Stopps für eiskalte Genießer: 

Was sind Ihre Favoriten Vorort? Schicken 
Sie uns zur nächsten Ausgabe Ihren Vor-
schlag für die schönsten Weihnachtsmärkte.

h Bio-Eiscafé Waffeln und Meer // 
Hohenzollernstr. 6, 25761Büsum
 
h Eiscafé Nelo // Süderstraße 11, 
25746 Heide

h Eiscafé Venezia // Linden-
straße 40, 24594 Hohenwestedt

h Eiscafé Pinocchio // Kuhberg 10, 
24534 Neumünster

h Eiscafé San Remo // Mühlen-
straße 13, 23843 Bad Oldesloe

U  

+  Mitloggen und gewinnen

Schicken Sie uns Ihre Antwort mit dem 
Betreff „Kreuzworträtsel“ bis zum 30. 

September an:
gewinnspiel@nordbahn.info 
Unter allen richtigen Einsendungen verlo-
sen wir 3x1 nordbahn-Lenkdrachen. Die 
richtige Antwort lautet: Es ist Lok _ _ _ _!

Teilnahmebedingungen:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Baraus-

zahlung der Gewinne ist nicht möglich. Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der nordbahn und 

ihre Angehörigen sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. 

h IST NICHT WAHR!

Sie kennen auch einen tollen Eisenbahn-

witz? Dann einfach schicken an 

witze@nordbahn.info  Mit etwas Glück kommt 

er dann mit Ihrem Namen ins 

nächste Lokbuch.

FAHRGAST-TIPP!h UNSER 

h GLOSSE

Gewusst? 
Neuerdings finden Sie auf 
der nordbahn-Website einen 
Veranstaltungskalender mit 
Events entlang der Strecke.

      Michael M. aus Fahrenkrug

Schon gehört?

Ein kleiner
 Junge spi

elt in sein
em Zimmer

 

mit seiner Eisenbahn. 
„Vorsicht 

an der 

Bahnsteigk
ante, der Zug aus Flensburg 

fährt ein! 
Alle verblöd

eten Type
n, die hier 

aussteigen
 wollen, schwingt euch endlich 

aus dem Z
ug. Und alle

 Vollidioten
, die hier 

einsteigen 
wollen, bee

ilt euch, ih
r lahmen 

Penner!“ A
ls die Mut

ter das h
ört, rennt

 

sie gescho
ckt zu ihre

m Sohn und
 schimpft: 

„So wird in
 diesem Ha

us nicht ge
sprochen. 

Zur Strafe
 darfst du

 zwei Stun
den nicht 

mit der Eis
enbahn sp

ielen.“ Der 
Kleine ge-

horcht und
 zwei Stun

den späte
r hört 

sie ihn wie
der: „Sehr

 geehrte 
Fahr-

gäste, wir 
erreichen n

un unseren
 Ziel-

bahnhof. V
ielen Dank

, dass Sie
 mit 

uns gereis
t sind, bit

te vergess
en 

Sie nichts 
im Zug.“ Di

e Mutter 
ist 

schon gan
z stolz, b

is sie plöt
z-

lich wieder 
die Stimme

 des Sohne
s 

hört: „Und
 alle Fahrgä

ste, die ge
-

nervt sind
 wegen de

r zweistün
di-

gen Versp
ätung, kön

nen sich b
ei der 

blöden Kuh
 in der Küc

he beschw
eren.“

      Silke M
., 35 Jahre
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