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Lehrer Dampf
hat Geburtstag!
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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



Was für ein schöner Tag! 

Lehrer Dampf sitzt auf 

seiner Veranda und lässt 

sich sein Gesicht von den 

Sonnenstrahlen wärmen. Die 

Vögel zwitschern vor sich hin, 

und eine kleine Katze jagt 

Schmetterlingen hinter her. 



Heute ist ein ganz beson-

derer Tag, es ist der 175. 

Geburtstag von Lehrer 

Dampf. Ein großes Fest am 

Bahnhof ist geplant, mit all 

seinen Freunden. Deshalb 

macht sich Lehrer Dampf 

heute besonders fein



und begibt sich auf den 

Weg zum großen Bahnhof. 

Doch gleich hinter seinem 

Haus wartet schon die erste 

Überraschung auf ihn. 

Draisinchen – ganz in grün 

und als „Baby Lehrer Dampf“ 

verkleidet wartet auf ihn. 



„Alles Gute zum Geburtstag, 

Lehrer Dampf“ kichert 

Draisinchen. „Ja wie siehst 

du denn aus?“ schmunzelt 

Lehrer Dampf. „Ich bin du, 

vor 175 Jahren, kannst du 

dich noch erinnern?“ fragt 

Draisinchen und drückt ihm 



ein Fotoalbum mit Bildern 

von seiner Kindheit in die 

Hand. Lehrer Dampf ist 

gerührt und blättert das 

Album durch. Er erinnert 

sich an seinen ersten 

Ausflug und an den großen 

Bahnhof.  Unterwegs mit 

Bärli Bär



Er drückt den kleinen 

Babyzug fest an sich und 

bedankt sich für das tolle 

Geschenk, im gleichen 

Augenblick hört er einen 

lauten Knall und eine 

schwarze Rußwolke ist 

hinter dem Hügel zu sehen. 



„Schnell, komm!“ ruft 

Lehrer Dampf und schnappt 

Draisinchen an der Hand. 

Hinter dem Hügel stehen 

Desi, Didi, Timi und Tobi –  

alle komplett schwarz! 

Nur das Gesicht von Desi 

ist rot vor Wut, das kann 



man trotz Ruß auf ihrem 

Gesicht erkennen. Als die 

Kinder Lehrer Dampf sehen, 

schnappt sich Tobi schnell 

seine Gitarre und alle 

beginnen zu singen: „Alles 

Gute zum Geburtstag, 

lieber Lehrer Dampf!“ 



Desi tritt vor und zeigt auf 

den Berg Kohle, der rund 

um die Zugkinder liegt. 

„Lieber Lehrer Dampf, wir 

wünschen dir alles Gute 

und wollten dich mit einem 

Kohleberg überraschen, der 

so aussieht wie du.“ 



Lehrer Dampf blickt zu 

dem Berg Kohle. „Leider 

musste uns Timi wieder mal 

zeigen, was er alles für tolle 

Kunststücke mit seinem Ball 

kann.“ schimpft Desi. Lehrer 

Dampf lacht laut und klopft 

Timi auf die Schulter. 



„Ja, unser Timi, aber ich 

freu mich auch so riesig 

über euer Geschenk! Ihr 

erinnert mich mit euren 

verrußten Gesichtern an 

meine erste Fahrt als Zug! 

Ich war so aufgeregt und 

hab so viel Kohle in mich 



rein geschaufelt, dass meine 

ersten Fahrgäste ganz rußig 

wurden. Ihr seht ihnen 

gerade sehr ähnlich. Sonst 

hat sich aber so einiges 

geändert!“ Lehrer Dampf 

nimmt das Fotoalbum von 

Draisinchen zur Hand und 



zeigt den Kindern, wie man 

früher reiste. „Wir sind von 

Wien bis Salzburg ewig 

unterwegs gewesen, die 

Strecke war schwieriger 

und wir waren damals auch 

nicht so kräftig wie ihr 

jungen Züge heute. 



Aber genug von früher, 

lasst uns zum großen 

Bahnhof fahren, dort 

warten sicherlich schon alle 

auf uns!“ erklärt Lehrer 

Dampf, und die Gruppe 

fährt gut gelaunt los. 

Am großen Bahnhof warten 



bereits Piti Postbus und 

Jack Railjet gemeinsam mit 

Gustav Güterzug auf Lehrer 

Dampf. Der Bahnhof glänzt. 

Im Minutentakt fahren die 

Züge ein und aus –  

gemeinsam feiern alle ein 

riesen Fest. 



Lehrer Dampf erhält 

eine Schatztruhe mit 

Erinnerungsstücken aus den 

letzten 175 Jahren: 

eine alte Zugbegleiter-

Mütze, ein Foto von seinem 

ersten Arbeitstag und vieles, 

vieles mehr. 



Als Jack Lehrer Dampf 

gratuliert, zückt Desi ihre 

Kamera und fotografiert 

die beiden. 

Wie wird wohl Jack seinen 

175. Geburtstag feiern, fragt 

sich Desi, ob dort auch alles 

anders sein wird als jetzt? 






