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Impressum

Medieninhaber/Herausgeber: ÖBB-Personenverkehr AG, 
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien, oebb.at; 
Prod.-Nr. 113018-1057
Verlagsort: Wien
Herstellungsort: Paul Gerin GmbH & Co KG, Gerinstraße 1-3, 2120 Wolkersdorf
Projektleitung „Timi Taurus – Freunde am Zug“: Mag. (FH) Carina Schönsleben-Seiringer
Gestaltung und Illustrationen: Nikola Cazzonelli

© 2011 ÖBB-Personenverkehr AG
5. Auflage, Juni 2018

Alle Rechte vorbehalten. 
Jede Art der Vervielfältigung – auch auszugsweise – ist nicht zulässig.

Mehr zu „Timi Taurus - Freunde am Zug“ unter oebb.at/timitaurus

Impressum

TIMI TAURUS

TOBI TALENT

DRAISINCHEN

DESI DESIRO

PITI POSTBUS

LEHRER DAMPF

JACK RAILJET

GUSTAV GÜTERZUG

DIDI DOSTO

CIndy CItyjet nora nIghtjetjana raIljet



Es ist ein wunderschöner 

Samstagvormittag. Die Vögel 

üben ihre ersten Lieder und 

die Blumen richten ihre 

Köpfe nach den milden 

Sonnenstrahlen aus. „Endlich 

ist der Winter vorbei!“, ruft 

Timi ganz aufgeregt: „Ich 



kann es kaum erwarten, bis 

wir wieder Fußball spielen 

können.“ Fußball ist die 

große Leidenschaft von Timi. 

Tobi Talent, der bei Timi zu 

Besuch ist, grinst ihn an: „Was 

hältst du davon, wenn wir 

gleich losstarten? Ich habe 



beim Herfahren gesehen, 

dass der Fußballplatz frei 

ist.“ Timi ist kaum noch zu 

halten: „Jaaaa, super! Ich 

hol nur noch schnell meine 

Sachen. Rufst du Didi an?“ 

Schnell packt Timi alles 

Nötige zusammen und 



Tobi telefoniert mit Didi. 

„Endlich!!!“, strahlt Timi: 

„Endlich kann ich wieder 

Fußball spielen und alle Tricks 

ausprobieren, die ich mir 

über den Winter ausgedacht 

habe!“

Aber wo ist Timis Ball? 



Timi sucht überall: auf dem 

Bett, unter dem Bett, im 

Schrank - der Ball ist und 

bleibt verschwunden. Timi 

ist verzweifelt und ruft 

Tobi zu Hilfe. Gemeinsam 

durchforsten sie alle Stellen 

im Haus, doch der Ball ist 



einfach nicht zu finden. 

Enttäuscht sitzen die beiden 

Freunde vor der Tür, als 

Didi Dosto kommt, um sie 

abzuholen. „Hallo!“, ruft 

er ihnen schon von weitem 

zu: „Was ist passiert, warum 

seid ihr so traurig?“ - „Timi 



findet seinen Ball nicht und 

ohne den Ball können wir 

nicht Fußball spielen“, erklärt 

Tobi. Didi lässt sich von 

der bedrückten Stimmung 

anstecken und setzt sich zu 

seinen Freunden. 

„Was ist denn mit euch 



los?“, fragt Timis Mutter. 

„Ich kann meinen Ball nicht 

finden“, seufzt Timi. „Aber 

den hast du ja bereits auf 

dem Rücken!“, schmunzelt 

die Mutter. Die kleinen 

Züge kennen sich nicht aus. 

„Warum auf dem Rücken?“, 



fragt Timi verwirrt. Seine 

Mutter antwortet:„Als du 

gestern eingeschlafen bist, 

hattest du den Ball noch in 

deinen Armen. Ich hab ihn 

vorsichtshalber in deinen 

Rucksack geräumt, damit du 

ihn nicht verlierst.“ 



Da müssen alle lachen.

Das war wieder mal 

typisch Timi!




