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Wir müssen etwas tun!
„Wir müssen auch etwas tun!“ Robina war ganz aufgeregt und 
schaute erwartungsvoll von einem zum anderen. Sie hatten heute in 
der Schule über das Thema Klimaschutz gesprochen. Vor allem im 
Zusammenhang mit der schädlichen Wirkung des Treibhausgases 
CO2. Robina wollte unbedingt, dass ihre Familie ihren Beitrag zur 
Verminderung dieses Schadstoffes leistet.
Vater und Mutter sahen sich kurz an, bevor Vater fragte: „An was 
hast du da genau gedacht?“
„Naja, wir sollten auf jeden Fall Obst und Gemüse, aber auch 
andere Nahrungsmittel kaufen, die in unserem Land hergestellt 
wurden oder gewachsen sind.“
„Darauf achten wir bereits. Und wenn du auf Bananen, Orangen 
und Mandarinen, die du so gerne magst, verzichtest, können wir 
noch mehr tun“, lächelte Mutter.
„Dann nichts kaufen, was in Plastik verpackt ist“, fuhr Robina 
unbeirrt fort.
„Auch das versuchen wir bereits, ist jedoch nicht immer so einfach“, 
meinte Vater.
„Und unbedingt weniger mit dem Auto fahren!“, betonte Robina.
Vater und Mutter blickten sich erneut an.
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„Warum sollen wir nicht mit dem Auto fahren?“, fragte Markus, 
Robinas jüngerer Bruder.
„Die Abgase der Autos verschmutzen unsere Luft“, erklärte sie ihm.
„Robina, wir leben in der Stadt. Wir haben alle eine Jahreskarte für 
die Öffis. So gut wie nie fahren wir mit dem Auto. Mutter nur zum 
Großeinkauf mit ihrem kleinen und wir alle an den Wochenenden 
mit dem großen Familienauto zu unseren Ausflügen in die Berge, 
die wir alle lieben.“

Wozu zwei Autos?
„Genau, zwei Autos, und das in Wien!“ Robina schaute ihre Eltern 
herausfordernd an.
In dem Moment kam Oma, die gerade zu Besuch war, von ihrem 
Spaziergang zurück. Robina überfiel auch sie mit ihrem Anliegen:
„Wozu zwei Autos, Oma?!“
„Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aus Bequemlichkeit? 
Oder weil deine Eltern es sich leisten 
können? Oder einfach, weil es 
Freude macht, ein Auto zu 
besitzen und zu fahren, 
wann und wohin man will?“
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Wie es früher war
„Als ich ein Kind war“, fuhr Oma fort, „gab es nur wenige Autos 
und wenn, dann nur eines in der Familie. Auch Busverbindungen 
waren selten, selbst der Schulbus fuhr nur in der Schulzeit. In den 
Ferien gingen wir alles zu Fuß. Wenn wir woanders hinwollten, zum 
Wandern in die Berge zum Beispiel, dann war das alles andere als 
einfach. Ja, Reisen war damals ein echtes Abenteuer!“, lächelte 
Oma.
„Ich will auch ein Abenteuer erleben!“, rief Markus und sprang 
aufgeregt auf.
„Ja, verreisen wir wie zu Omas Zeiten!“, rief Robina und schloss sich 
hüpfend ihrem Bruder an.
„Nun, das wird wohl nicht mehr ganz möglich sein“, meinte Oma. 
„Es gibt ja viel mehr Bus- und Zugverbindungen als damals. Aber 
wir können ja herausfinden, wie wir bei unserem nächsten Ausflug 
ohne Auto zurechtkommen.“ Die Kinder jubelten.

Unterwegs mit Öffis und zu FuSS
Tatsächlich gingen die Eltern auf die Wünsche der Kinder ein. Sie 
begannen ihre Ausflüge erst einmal mit den Stadtwanderwegen 
rund um Wien. Die waren alle mit den Öffis gut erreichbar. Sie dau-
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erten in der Regel zwischen drei bis vier Stunden Gehzeit. Auf ihren 
Wegen boten sie immer wieder Abwechslung in Form von Rast- 
oder Spielplätzen, Waldlehr- oder Fitpfaden. Manchmal verlief die 
Planung mit den Bussen oder Straßenbahnen nicht ganz so einfach 
wie gedacht. Doch die Kinder bestanden immer darauf, den Ausflug 
nur mit Öffis und zu Fuß zu bewältigen. Das beeindruckte die Eltern 
und schließlich plante die Familie ihren ersten autofreien Ausflug in 
die Berge.

Die Planung in die Berge
Es war Oma, die das Reiseziel vorschlug. Sie war in ihren jungen Jahren 
immer wieder auf den Hochschwab in der Steiermark gewandert. 
Gerne würde sie dies nochmals gemeinsam mit ihren Enkeln tun. 
Außerdem war die Voisthalerhütte gerade neu errichtet worden und 
lud, noch mehr als früher, zum Verweilen und Übernachten ein.
Sofort recherchierten sie per Internet die Anreise. Von Seewiesen 
aus war es am günstigsten, weil man von zwei Seiten mit Zug und 
Bus anreisen konnte, gleich bei der Einstiegsstelle zur Wanderung 
auf die Voisthalerhütte am Hochschwab war und es dort auch genü-
gend Übernachtungsmöglichkeiten gab.
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Die Familie beschloss, hin über den Semmering und Kapfenberg und 
zurück über Mariazell und St. Pölten zu fahren.
Auf Drängen der Kinder, die noch nie zuvor mit dem Zug außerhalb 
der Stadt gefahren waren, entschied die Familie, die Zugtickets für 
die Hinreise direkt am Bahnhof zu kaufen.
Dann setzten sie das Datum ihrer Reise fest und reservierten die 
Quartiere sowohl in Seewiesen als auch auf der Voisthalerhütte.
Die Vorbereitungen waren damit abgeschlossen. Endlich ging es los! 
Nicht nur die Kinder freuten sich auf das gemeinsame Abenteuer.

Am Hauptbahnhof
Der Hauptbahnhof in Wien, was gab es da nicht alles zu sehen! So 
viele Geschäfte. So viele Gerüche. So viele Geräusche. So viele Men-
schen, die hierhin und dorthin eilten. Sie blieben erst einmal stehen 
und schauten sich um. Wo waren die Schalter für die Zugtickets? 
Und wo ging es zu den Gleisen? Mutter sah die Hinweis-Symbole als 
erste und erklärte sie den Kindern. „Wer führt uns zu den Tickets?“, 
fragte sie aufmunternd. Gleich darauf musste sie Robina einbrem-
sen, die sofort lossausen wollte: „Wir bleiben alle zusammen“, 
mahnte sie, „und wir haben mehr als genug Zeit“. Robina führte sie 
zum Schalterbereich. Vor ihnen warteten schon andere Reisende. 
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Gib mir Farbe! 
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Als sie endlich drankamen, durfte Robina die Tickets nach Kapfenberg 
bestellen.
„Gibt´s keine Extra-Tickets für Kinder?“, fragte Markus enttäuscht, als 
Mutter die Tickets annahm.
„Doch, natürlich, kommen sofort!“, sagte die Frau am Schalter 
schmun zelnd. „Die werden extra hergestellt und das dauert immer 
etwas länger. Aber da sind sie schon.“ Sie reichte Markus und Robina 
die Kinder-Tickets: „Gut darauf aufpassen, damit ihr sie dem Schaff-
ner zeigen könnt und er sie euch abstempeln kann.“
Freudestrahlend und stolz hielt Markus sein Ticket fest in der Hand, 
als die Familie den Schalterbereich verließ.

Wo steht unser Zug?
Sie begaben sich zu der Anzeigetafel um festzustellen, von welchem 
Bahnsteig ihr Zug abfuhr. Diesmal erklärte Vater v. a. Robina, die ja schon 
lesen konnte, worauf sie achten musste: Zuerst die Uhrzeit finden, dann 
den dazugehörigen Zielort des Zuges feststellen – aber Kapfenberg war 
nicht dabei. Robina schaute Vater fragend an. Der zeigte auf die Tafel. 
Robina las die Haltestellen auf dem Weg zum Zielort durch – ah, dort 
stand Kapfenberg! Zuletzt las sie noch den Bahnsteig ab.
Stolz führte Robina die Familie auch dorthin.

     7



Im Zug
Der Zug war schon da. Sie stiegen ein. In einem der Großraumwä-
gen fanden sie zwei freie gegenüberliegende 4er-Sitze mit Tisch. Sie 
legten die Rucksäcke oben auf die Gepäckablage und setzten sich 
gemütlich hin  - die Mutter ans Fenster, Vater und Oma an der Gang-
seite und die Kinder am gegenüberliegenden Tisch, Robina am Gang 
und Markus am Fenster. „Gott sei Dank haben wir die Tickets für die 
Rückfahrt schon vorbestellt und die Plätze reserviert!“, dachte sich 
Vater und atmete innerlich auf.
Robina und Markus schauten die ganze Zeit aus dem Fenster. Sie 
erzählten sich, was sie gerade sahen.

Es geht los!
Endlich fuhr der Zug an und langsam aus dem Bahnhof hinaus. Die 
vielen Gleise, auf denen Loks oder Waggons oder ganze Zuggarni-
turen standen, beeindruckten auch die Eltern. Als die Stadt hinter 
ihnen lag, legte der Zug richtig los. Die Landschaft sauste so schnell 
an ihnen vorbei, dass die Kinder kaum mit dem Schauen und dem 
Erzählen nachkamen, was sie alles sahen. Mutter und Oma unter-
hielten sich leise. Vater lehnte sich bequem in seinem Sitz zurück 
und genoss es, entspannt aus dem Fenster zu blicken. Er konnte 
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sich nicht erinnern, wann er dazu das letzte Mal die Zeit gehabt 
hatte. Während der Autofahrt in jedem Fall nicht. Da musste er auf 
ganz andere Dinge achten. Immer aufmerksam und konzentriert 
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sein, egal wohin er fuhr. Gerade als Vater die Augen schließen 
und etwas dösen wollte, sagte Oma: „Wer mir den Weg zum Zug-
restaurant zeigen kann, den lade ich auf ein Getränk ein.“

Wo geht´s zum Zugrestaurant?
Sofort blickte sich Robina im Großraumwagen um. Als sie jedoch 
nirgends das Wort „Restaurant“ lesen konnte, war sie ratlos.
„Ich gebe euch einen kleinen Tipp“, sagte Oma. „Es ist kein Wort, 
sondern ein Bild, das uns den Weg weisen wird. Was könnte auf 
dem Bild sein?“
Robina überlegte. „Eine Kaffeetasse?“, fragte sie. „Oder ein Teller?“
„Es ist Besteck!“, rief Markus, der sich nochmals umgeschaut hatte, tri-
umphierend dazwischen und zeigte auf das Zeichen oberhalb der Tür.
„Genau!“, lächelte Oma.
„Und wer mir jetzt noch sagen kann, warum die wichtigsten Hin-
weise am Bahnhof, aber auch bei der U-Bahn und am Flughafen, 
weltweit Bilder oder Zeichen sind, den lade ich auf ein Stück Kuchen 
ein“, grinste Vater.
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Warum Bilder und keine Worte?
Markus sah Robina fragend an. Die überlegte angestrengt, doch weil 
ihr nichts einfiel schüttelte sie verzweifelt den Kopf.
„Stell dir vor, du bist in einem Land, in dem du die Sprache nicht 
kannst“, kam Mutter ihr zu Hilfe.
„Diese Zeichen versteht man auf der ganzen Welt!“, rief Robina 
freudestrahlend aus und die Erwachsenen nickten zustimmend.
„Jetzt bekommen wir alle was im Zugrestaurant!“, schaute Markus 
seine große Schwester stolz an.
Sie standen auf und legten zwei Rucksäcke und einen Pullover quer 
über ihre Sitze. So würden nachkommende Reisende sehen, dass 
diese Plätze belegt sind. Dann machten sie sich auf den Weg ins 
Restaurant.

Im Restaurant
Diesmal durfte Markus vorausgehen, doch war das gar nicht so 
einfach, denn der Zug wackelte und ruckelte immer wieder hin und 
her, sodass er sich schließlich zeitweise an den Sitzlehnen oder seit-
lichen Handläufen anhalten musste.
Im Restaurant hatten sie wieder Glück. Sie bekamen einen 4er- und 
einen 2er-Tisch, an dem die Kinder alleine sitzen durften. Während 
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sie auf ihre Getränke und den Kuchen warteten, stellte Mutter 
fest, wie angenehm und entspannt das Reisen mit dem Zug war. 
Man konnte hinausschauen, sich mit allen unterhalten, aufstehen 
und etwas herumgehen, lesen, gemeinsam Spiele spielen (Oma 
hatte ein Spiele-Reise-Set mitgenommen), etwas essen gehen (die 
mitgebrachte Jause würden sie eben heute Abend oder morgen ver-
speisen) oder einfach schlafen. Außerdem war die Raumtemperatur 
sehr angenehm. Man spürte die Hitze des Sommers überhaupt 
nicht. Ja, das fühlte sich wirklich nach einer Reise und nicht nach 
einer Anfahrt an.

Der Schaffner kommt!
„Er kommt! Er kommt!“, rief Markus plötzlich aus und sprang aufge-
regt von seinem Sitz auf. „Wo ist mein Ticket?! Wo ist mein Ticket?!“
Der Schaffner kam. Markus konnte es kaum erwarten, ihm sein 
Kinderticket zu zeigen. Mutter, die es vorsorglich eingesteckt hatte, 
reichte ihm seines und Robina ihres. Als der Schaffner endlich zu 
ihren Tischen trat, fuchtelte Markus mit seinem Ticket wie wild hin 
und her.
„Da will wohl jemand, dass sein Ticket als erstes abgestempelt 
wird“, lachte der Schaffner und Markus nickte eifrig. Mit den 
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Worten: „Hier, junger Mann!“, reichte er Markus sein Ticket zurück. 
Er nahm Robinas und die Tickets der Erwachsenen. Danach verab-
schiedete er sich mit einem „Gute Fahrt weiterhin!“ von ihnen.
„Sieh nur, mein erstes Zugticket!“ Markus konnte sein Glück kaum 
fassen. Er zeigte es stolz dem Zugsteward, der gerade vorbeiging. 
„Glückwunsch!“, sagte dieser lächelnd.

Bald sind wir da
Auf ihrem Weg zurück zu ihren Plätzen zeigte Markus sein Kinder-
ticket jedem, an dem sie vorbeigingen. Selbst als sie wieder saßen, 
konnte er kaum seinen Blick davon abwenden. So bemerkte er 
weder die Schnellstraßenbrücke, über die sie schon ein paar Mal 
zum Skifahren am Semmering gefahren waren, noch die Pisten, die 
er letzten Winter hinuntergeflitzt war. Robina schaute sich alles mit 
großen Augen an. Wie anders alles im Sommer und von hier aussah. 
Die restliche Zeit verging wie im Flug und schon hieß es: „Unser 
nächster Halt ist Kapfenberg.“
Vater und Mutter holten die Rucksäcke herunter und packten alles 
zusammen. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein und die Familie stieg 
aus. Wie klein dieser Bahnhof und die Bahnhofshalle im Vergleich 
zum Hauptbahnhof in Wien doch waren.
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Im Bus
Vor dem Bahnhof lag gleich der Europaplatz, von dem ihr Bus Rich-
tung Mariazell abfahren würde. Sie fanden die richtige Haltestelle 
und stiegen in den Bus ein. Zu Markus´ großer Enttäuschung gab 
es hier keine extra Kindertickets. Dafür durfte er gleich neben dem 
Einstieg sitzen und dem Fahrer unzählige Fragen stellen. Dieser 
beantwortete sie geduldig, bis es losging.
Pünktlich fuhren sie ab. Die Fahrt bis nach Seewiesen verlief kurz-
weilig, da Oma entlang der Strecke einiges aus ihrem Leben und 
dem Leben ihrer Urgroßeltern, Großeltern und Eltern zu erzählen 
wusste.

Angekommen!
In Seewiesen stiegen sie dann aus und fanden bald ihre Unterkunft. 
Es war ein Bauernhof in der Nähe der Einstiegsstelle zu ihrer morgi-
gen Wanderung.
„Was machen wir heute noch?“, fragte Markus neugierig.
„Zuerst beziehen wir unsere Zimmer und dann schauen wir uns 
einfach um“, sagte Vater. „Mal sehen, was wir hier alles entdecken 
können.“
Und genau das taten sie auch.



Gib mir Farbe! 



Reisen und Klimaschutz? Ein Abenteuer!
„Wir müssen etwas tun!“, fordert Robina eindringlich von ihren Eltern. 
So beschließt Familie Keck, die Kinder Robina und Markus, Vater, Mutter 
und Oma, sich gemeinsam mehr für den Klimaschutz einzusetzen. 
Sie lässt ihr Auto stehen und plant alle Ausflüge fortan nur zu Fuß und mit 
den Öffis – sogar den in die Berge. Ob ihnen das gelingt?


