Die Reise beginnt
Vom Hochlandenberg bis Wila ging es nicht weit. Igor fing fieberhaft an, seine Stacheln zu glätten. Lina
hopste vor ihm her. Sie gingen zum Bahnhof. Als sie ankamen, sahen sie gerade einen Turbo-Zug einfahren.
«Wollen wir einsteigen?», fragt Lina Igor. Der zuckt mit den Schultern. Und schwupps, Lina schuppste Igor
in den Zug. Aua, Lina hatte vergessen, dass Igor Stacheln hatte und sie hat ihn mit der Nase in den Zug bugsiert. Igor lachte Lina aus. «Das solltest du doch langsam wissen!!!» Lina grummelte. Sie sah wie die Landschaft vorbeisauste und hörte wie die kalte Frauenstimme die nächsten Ortsnamen ansagte: «Turbenthal,
Rämismühle- Zell, Rikon, Kollbrunn…» Lina wurde schläfrig. «Wohin gehen wir eigentlich?», wollte Igor wissen. Lina schreckte hoch. «Ich weiss es nicht…», gab Lina zu. Alle Farbe verschwand aus Igors Gesicht. «Aber
Bobbie…» Lina wollte ihn aufmuntern, doch irgendwie wusste sie nicht wie. Ängstlich schaute sie aus dem
Fenster. Die Landschaft kam ihr fremd vor. Die hatte sie noch nie gesehen!!! Bei der nächste Station stiegen
sie aus. Lina vorneweg. «Igor jetzt komm doch mal.» Doch Igor hatte den Mut verloren. «Lina ich will zurück», murmelte Igor. «Und Bobbie nie mehr sehen? Kommt nicht in Frage!», meinte Lina. Allerdings merkte sie, wie Zweifel in ihr hochkamen. Erst jetzt sah sie sich um. «Winterthur? Was ist das denn?», fragte
Lina. Der Bahnhof war das Grösste, was Lina je gesehen hat. Überall Gleise, Züge, Uhren, Kioske und Menschen. Igor klappte den Mund auf. «Heilige Igelstachel mit Eichhörnchenkacke, ist das gross!»
Ein Koloss von einem Zug fuhr in die grosse Bahhofshalle. Menschen in Anzügen und Eltern mit ihren verdreckten und schreienden Kinder strömten aus dem Riesenzug. Lina wollte mit Igor weg von hier, ihr war
unwohl. Doch bevor die beiden irgendetwas anderes machen konnten, ergoss sich eine Flut von grossen,
stinkenden Menschen über Igor und Lina. Sie konnten nichts tun. Sie waren zu stark. Erbarmungslos schubsten sie unsere Freunde in den Riesenzug. Die Türen schlossen sich und die Menschen teilten sich. Übrig
blieben Igor und Lina auf dem Flur vor der Tür. Sie waren völlig verdattert. «Was sollte das denn?», jammerte Lina. Da ertönte die kalte Frauenstimme wieder: «Wir begrüssen sie in der S23 nach Brienz. Der Zug
fährt ohne Halt bis zur Endstation.» «Was? Wie konnte denn die kalte Sofie so schnell hierher kommen?
Eben war sie doch noch im anderen Zug!», piepste Lina. «Vielleicht ist es ihre Schwester? Aber was ist jetzt
mit Bobbie?» Da ruckte es und der Riesenzug fuhr los. Lina hatte keine Ahnung.
Was sollten sie jetzt tun? Was war mit Bobbie? Wie kamen sie wieder zurück?
Und: Wo war dieses Brienz???

Text: Katja, Bild: Chantal (Schülerinnen der 6. Klasse der PS Wila)

