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Zuggenial -
eine neue freundin!
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TIMI TAURUS

TOBI TALENT

DRAISINCHEN

DESI DESIRO

PITI POSTBUS

LEHRER DAMPF

JACK RAILJET

GUSTAV GÜTERZUG

DIDI DOSTO

CIndy CItyjet nora nIghtjetjana raIljet



Timi, Tobi und Didi sind auf 

dem Weg zum Fußballplatz. 

Als sie um die Ecke biegen, 

hören sie Kinder jubeln. 

„Was ist los?“, ruft Tobi ganz 

aufgeregt. „Das hättet ihr 

sehen sollen!“, antwortet 

eines der Kinder. „Gerade hat 



ein Zug mit uns Fußball gespielt, 

der war einfach super. Jeder 

Schuss ein Treffer.“ – „Wo ist 

er hin?“, fragt Didi neugierig. 

„Vielleicht ist er zu Desi 

gefahren“, antwortet Timi.

Tobi saust los und ruft Timi und 

Didi zu: „Los kommt mit!“



Die drei fahren so schnell sie 

können. Hinter dem Hügel  

sehen sie den neuen Zug von 

Weitem. „Schau mal, wie schnell 

der neue Zug in die Kurve düst!“, 

ruft Didi ganz aufgeregt.  

„Super, wie er sich in die Kurven 

hineinlegt!“, staunt Timi. 



Von der Ferne sehen sie Desi. 

Sie fällt dem neuen Zug in die 

Arme und lacht laut. Als die 

drei Freunde weiter fahren 

wollen, kommt ihnen Lehrer 

Dampf entgegen: „Kinder, 

wo seid ihr denn? Ich habe 

eine Überraschung für euch, 



kommt mit!“ – „Aber Lehrer 

Dampf“, erwidert Timi, 

„wir müssen schnell zu Desi. 

Es gibt einen neuen Zug, 

der super Kurven fahren 

kann, wir möchten ihn 

kennen lernen!“ 



Lehrer Dampf schmunzelt: 

„Glaubt mir, den neuen Zug 

werdet ihr gleich sehen.“ 

Timi, Tobi und Didi folgen 

Lehrer Dampf zur Zugschule. 

Die Kinder sind schon 

sehr gespannt auf die 

Überraschung. 



Am Tor der Zugschule dreht 

sich Lehrer Dampf zu den 

Zugschülern um: „Meine lieben 

kleinen Züge, ab sofort habt 

ihr eine neue Mitschülerin, 

Cindy Cityjet!“ Da wissen alle: 

Das war der tolle Zug, den sie 

gesehen haben.



Cindy kommt hinter dem 

Tor hervor und nimmt ihre 

Kappe ab. Dabei springen 

zwei rote Zöpfe heraus. 

„Hallo“, sagt sie frech, 

„ich bin die Cousine von 

Desi und freue mich schon 

sehr auf die Zugschule.“ 



Tobi, Timi und Didi stehen 

mit offenen Mündern da: 

„Ein Mädchen?! Aber wieso 

kann sie dann so gut Fußball 

spielen?“ fragt Timi verdutzt. 

Desi stupst Timi ärgerlich an, 

aber Cindy kichert nur und 

zwinkert den Zugkindern zu.



Alle sind sich sicher, das wird 

eine lustige Zeit 

mit Cindy!




