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TIMI TAURUS
stellt sich vor
oebb.at/timitaurus

1 Nora Nightjet
2 Jack Railjet
3 Jana Railjet
4 Gustav Güterzug
5 Lehrer Dampf
6 Piti Postbus
7 Desi Desiro
8 Didi Dosto
9 Tobi Talent
10 Cindy Cityjet
11 Timi Taurus
12 Draisinchen
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H

allo. Ich bin Timi Taurus, einer
der schnellsten Züge Österreichs.
Gemeinsam mit meinen Freunden Tobi Talent, Desi Desiro, Cindy Cityjet
und Didi Dosto gehe ich in die Zugschule bei
Lehrer Dampf. Aber am besten gefallen mir
die Exkursionen mit Piti Postbus, da geht’s
dann richtig rund und viel zu lachen gibt’s
auch immer. In meiner Freizeit spiele ich
am liebsten Basketball, das ist mein absolutes Lieblingshobby. Mein bester Freund
Tobi Talent ist auch in meinem Team. Tobi
mag Rockmusik und geht nie ohne seine
Kopfhörer aus dem Haus. Außerdem ist er
ein bisschen in Desi Desiro verliebt. Desi ist
sehr neugierig und träumt davon, einmal als
rasende Reporterin zu arbeiten. Außerdem

muss sie öfter auf ihre kleine Cousine Draisinchen aufpassen. Meine größte Konkurrentin im Basketball-Team ist Cindy Cityjet.
Sie ist sehr mutig und eine kleine Rebellin.
Sie hat aber ein Herz aus Gold und hilft,
wo sie nur kann. Didi Dosto ist ein richtiger
Wissenschafts-Nerd und liebt es, an seinen
Erfindungen oder an seinem PC herumzubasteln. Außerdem hat er immer die neuesten
Computerspiele parat. Neuerdings ist er aber
ein bisschen komisch zu mir und tuschelt mit
Cindy. Das nervt. Manchmal bekommen wir
in der Zugschule auch Besuch von früheren
Schülern wie Jack Railjet und seinem besten
Freund Gustav Güterzug. Die beiden sind
ständig in ganz Österreich und im Ausland
unterwegs und kümmern sich darum, dass
Menschen und Waren sicher an ihr Ziel kommen. Gustav ist sehr stark und trainiert viel.
Jack ist immer pünktlich und pflichtbewusst,
deshalb schätzen und mögen ihn alle. Er hat
eine Cousine namens Jana. Sie ist sehr klug
und eine Meisterin der Verkleidung. Denn
obwohl sie aus der Railjet-Familie kommt,
glitzert sie blau und nicht rot. Und dann ist
da noch Nora Nightjet. Sie ist eine richtige
Nachteule und liebt es, mit ihren Fahrgästen
im Dunkeln herumzudüsen. Ist sie etwa der
Grund, warum Jack jetzt oft so lange aufbleibt? Beim nächsten Mal erzähle ich euch
mehr. Bis bald, euer Timi. •

