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Die ersten Züge,
die die Graz
Köflacher Bahn

(GKB) auf die Reise
schickte, waren mit
Kohle beladen. Doch
das ist lange her. Heute
fahren täglich viele
Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit einem
GKBZug zur Schule, zur
Universität oder in die
Arbeit. Doch wer sorgt
bei der GKB eigentlich
dafür, dass der Bahn und
Busbetrieb jeden Tag
und bei jedem Wetter
reibungslos funktioniert?
Auf welchen Strecken
sind Züge der GKB unter
wegs? Was bedeuten die
Hinweisschilder in den
Bahnhöfen? Antworten
auf diese und andere
Fragen findet ihr auf den
nächsten Seiten. Viel
Spaß beim Lesen und
Endecken. Und allen, die
regelmäßig oder hin und
wieder mit einem GKB
Zug unterwegs sind, wün
sche ich eine gute Fahrt!

In dieser Kleinen Kinder
zeitung möchten wir euch
die GrazKöflacher Bahn

und Busbetrieb GmbH, kurz
GKB genannt, vorstellen.
Die GKB gibt es schon seit
160 Jahren. Sie fährt in der
Weststeiermark zwischen
Graz und Köflach, aber
auch nach WiesEibiswald.
Wir stellen euch einige
Kolleginnen und Kollegen
vor und erzählen euch viel
Wissenswertes über ihre
speziellen Berufe, aber auch
über die Züge und Lokomo
tiven der GKB. Wir haben
zum Beispiel auch eine
ganz alte Dampflok, unsere
671er, die für Nostalgiezüge
genutzt wird. Heute fahren
wir natürlich mit modernen
Zügen und Bussen. Mehr
als 12 Millionen Fahrgäste
fahren jedes Jahr mit uns. In
Zukunft wollen wir außer
dem mit Strom fahren, weil
das für die Umwelt besser
ist. Wir geben euch außer
dem Sicherheitstipps für
das Verhalten im Bahn und
Busverkehr. Jetzt wünsche
ich euch viel Spaß mit der
Kleinen Kinderzeitung!Eure Petra

Leitende Redakteurin

Kleine Kinderzeitung

Diese Sonderausgabe über die GrazKöflacher
Bahn und Busbetrieb GmbH ist im Rahmen
einer entgeltlichen Medienkooperation
mit der GKB entstanden. Die inhaltliche
Verantwortung liegt ausschließlich bei der
Redaktion der Kleinen Kinderzeitung.

Titelseite: Susanne Hassler, Wikipedia, GKB
2/3: Getty Images (3), Fotolia, Adobe Stock, Susanne Hassler
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Wann wurde die GrazKöflacher

Bahn auf Schiene gebracht?

Wir haben für dich im

Geschichtsbuch geblättert.

KATRIN FISCHER

Wann wurde die GrazKöflacher 

Wie alles begann

Die Geschichte der
GrazKöflacher
Bahn reicht weit

zurück. Um genau zu
sein, fast 160 Jahre. In der
Weststeiermark wurde
damals Kohle abgebaut
und verkauft. Kohle ist ein
wichtiger Rohstoff, aus
dem Energie gewonnen
wird. Früher hat man damit
vor allem geheizt. Damit
man die Kohle nach Graz
bringen und auch dort ver
kaufen konnte, musste ein
Transportmittel her. Lkws
gab es noch nicht. Also
beschlossen sieben kleine
BergbauUnternehmen,
gemeinsame Sache zu
machen: Sie gründeten
die GrazKöflacher Bahn.
Damit die Bahn gebaut
werden durfte, musste der

Kaiser sein Einverständnis
geben. Das tat er, und die
erste Fahrt fand dann im
Jahr 1860 statt.

Doch mit der Graz
Köflacher Bahn wurde
nicht nur Kohle befördert.
Mit der Zeit bekam die
Eisenbahn immer mehr
Waggons, in denen auch
Passagiere mitfahren

durften. Weil sich die Eisen
bahn großer Beliebtheit
erfreute, wurden nach
einigen Jahren neue
Strecken befahren. Auch
eine Fahrt nach Wies war
jetzt möglich. Die ersten
Busse gab es allerdings erst
später, und zwar ab dem
Jahr 1935. Der Busverkehr
ist bis heute sehr wichtig.
Vor allem viele Schüler
fahren jeden Tag mit
GKBBussen in die Schule.

Zug fährt ab! Dieses Bild zeigt eine alte Dampflok

Vor rund 160
Jahren war die
GrazKöflacher
Bahn dazu
da, Kohle zu
transportieren
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Egal ob du mit dem Bus oder dem Zug
unterwegs bist: Vergiss niemals auf deine eigene
Sicherheit. Worauf es ankommt, zeigen dir unsere

Kinderreporter Hannah und Paul.
KATRIN FISCHER

Achtung! Zug

fährt ein

Auf einem Bahnsteig zu stehen ist aufre

gend, schließlich gibt es viel zu sehen. Kommt

der Zug, wird es kurz laut: Die Räder drücken

auf die Schienen und die Bremsen quietschen.

Trotzdem solltest du auf dem Bahnsteig immer

hinter der gelben Sicherheitslinie warten. Auch

wenn du ungeduldig bist und es vielleicht eilig

hast: Warte immer, bis der Zug eingefahren ist

und angehalten hat. Auch aus oder durch

fahrende Züge sind gefährlich. Benutze

deshalb nur markierte Bahnsteig

zugänge wie Personentunnel

oder Übergänge.

Egal ob du mit dem Bus oder dem Zug
unterwegs bist: Vergiss niemals auf deine eigene 
Sicherheit. Worauf es ankommt, zeigen dir unsere 

Kinderreporter Hannah und Paul.
KATRIN FISCHER

SICHER

Unsere Kinder
reporter Hannah
und Paul sind
sich einig: „Wer
sich am Bahn
steig falsch
verhält, der lebt
gefährlich!“

Kein Spielplatz
Egal ob Skateboard, Roller oder Fahr

rad: Fahr mit keinem dieser Geräte auf
dem Bahnsteig. Damit behinderst du nicht

nur andere Menschen, sondern bringst auch
dich selbst in Gefahr. Solltest du nämlich hin
fallen, könntest du auf den Schienen landen.

Außerdem gilt: Sollte dir einmal etwas
auf die Gleise fallen, lass es dort

liegen. War der Gegenstand wertvoll,
verständige bitte einen Mitarbeiter

der Bahn.
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Betretenverboten!Egal was andere sagen: Betritt niemals

ein Bahngleis. Das ist nämlich lebens

gefährlich. Fahrgäste dürfen sich nur in den

gekennzeichneten Bahnabschnitten auf

halten. Selbst Bahnmitarbeiter dürfen gewisse

Bereiche nur mit einer speziellen Erlaubnis

und der richtigen Schutzkleidung betreten.

Dazu zählen Gleisanlagen, Weichen

und Verschubbereiche, Werk

stätten, Laderampen und
Anschlussbahnen.
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Betreten 
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verboten!Egal was andere sagen: 

IST SICHER

und Verschubbereiche, Werk

stätten, Laderampen und  

Auf der nächsten
Doppelseite geht
es weiter ...

Wie lange braucht ein
Zug zum Bremsen?
Sieht ein Lokführer einen Men
schen auf dem Bahngleis, kann
er nicht einfach so ausweichen
oder eine Notbremsung einlegen.
Ein Zug ist nämlich nicht nur
groß und schnell, sondern auch schwer. Des
halb braucht ein Zug auch rund neunmal so lang
um zu bremsen wie ein Auto. Züge rollen in der
Regel nach einer Bremsung noch mehrere hun
dert Meter bevor sie zum Stillstand kommen. Ist
es dunkel oder kommt es zu Regen, Nebel oder
Schneefall, beeinträchtigt das zusätzlich die Sicht
des Lokführers. Das erhöht die Reaktionszeit und
verlängert somit auch den Bremsweg.
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Hoch

spannung

Hast du gewusst, dass Züge mit ganz

besonderem Strom fahren? Dieser Strom ist

viel stärker als der Strom, den du von zu Hause

aus der Steckdose kennst. Deshalb solltest du dich

von den Stromleitungen oberhalb eines Zugs

fernhalten. Auch wenn Starkstrom unsichtbar

ist, ist er gefährlich. Ein Mensch muss die Ober

leitung eines Zuges nicht einmal berühren,

schon ihr zu nahe zu kommen kann zu

lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Aus diesem Grund ist es strengstens

verboten, auf das Dach eines

Zugs zu klettern!

Wie überquere ich eine
Eisenbahnkreuzung?
Kreuzen sich Schienen und
Straße, hat der Zug die Vorfahrt.
Das wird durch das sogenannte
Andreaskreuz gekennzeichnet.
Das Andreaskreuz ist das rot
weiße Schild neben einer Bahnkreuzung. Vielleicht
ist dir schon einmal aufgefallen, dass nicht jede
Bahnkreuzung gleich ausschaut. Deshalb musst du
besonders gut aufpassen. Hier einige Tipps:

• Eine Bahnkreuzung darfst du nur dann überqueren,
wenn der Schranken oben ist und kein gelbes oder
rotes Warnlicht leuchtet. Beginnt sich der Schran
ken langsam zu schließen, versuche unter keinen
Umständen noch schnell durchzulaufen.

• Es gibt auch Kreuzungen ohne Schranken. Vor
solchen musst du so lange stehen bleiben, bis
die Warnlichter ausgehen. Und zwar auch dann,
wenn der Zug noch nicht durchgefahren oder
schon vorbeigefahren ist.

• Stehst du vor einem Bahnübergang, der nur mit
einer Stopptafel und einem Andreaskreuz gesi
chert ist, sind deine Sinne gefragt. Bleib stehen,
schau ganz genau nach links und rechts und
spitz deine Ohren. Wenn sicher kein Zug kommt,
darfst du rasch die Kreuzung überqueren.

Paul und Hannah
haben gerne
Spaß. Aber auf
dem Bahnsteig
gilt: Bitte nicht
drängen, drücken
und schubsen!

Was bedeuten

diese Schilder?

Stopp! Hier
geht es
nicht weiter,
diesen Be
reich darfst
du nicht
betreten

Siehst du dieses Schild,
solltest du nach einer
gelben Linie Ausschau
halten. Bleib hinter dieser
Linie, bis der Zug stillsteht

LösungQuiz:

SIC
HER



Gute Fahrt!
Viele Kinder fahren mit dem Bus
in die Schule. Bist du eines von
ihnen, findest du hier Tipps, wie du
stressfrei an dein Ziel kommst.

• Plane ausreichend Zeit für den
Weg zum Bus ein. Wer spät dran
und deshalb hektisch ist, übersieht
schnell mögliche Gefahren. Am
besten, du gehst ein paar Minuten
früher los, damit du entspannt bei
deiner Haltestelle ankommst.

• Manchmal kann der Straßen
verkehr sehr unübersichtlich sein.
Deshalb solltest du nicht auf das
Handy schauen oder mit Kopf
hörern Musik hören. Das lenkt dich
ab.

• Wartest du auf den Bus, solltest
du dich nicht zu nah an den
Straßenrand stellen. Das hat vor
allem einen Grund: Fährt der Bus
ein, ragt er manchmal über den
Gehsteig. Außerdem schert der
Bus beim Wegfahren aus.

• Fußgänger oder Radfahrer werden
oft verletzt, weil sie vom Bus
fahrer im sogenannten toten
Winkel übersehen wurden. Der
tote Winkel ist ein bestimmter
Bereich um den Bus, den Busfah
rer nicht einsehen können. Durch
die eingeschränkte Sicht kommt
es leichter zu Unfällen. Deshalb
musst du vorsichtig sein, wenn du
dich rund um einen Bus bewegst.

• Weil ein Bus so groß ist, verdeckt er
oft herannahende Fahrzeuge. Lauf
deshalb nicht achtlos um den Bus
herum und richte deine Aufmerk
samkeit auf den Straßenverkehr.Das rotweiße

Andreaskreuz
bedeutet, dass
am Bahnüber
gang immer der
Zug die Vor
fahrt hat. Be
achte deshalb
alle Warnhin
weise, bevor du
den Übergang
überquerst

Dieses Schild zeigt an,
dass gleich ein
Bahnübergang mit
Schranken kommt
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Dieses Schild zeigt an, 
dass gleich ein 
Bahnübergang mit 
Schranken kommt 

Dieses Schild
zeigt an, dass
gleich ein Bahn
übergang ohne
Schranken kommt

Sicherheit 7
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FAHRDIENSTLEITERIN
Als Fahrdienstleiterin
ist Astrid Kürzl (29)
dafür verantwortlich,
dass der Betrieb auf dem
Graz Köflacherbahnhof
und auf der Bahnstrecke
funktioniert.

Kein Zug fährt, ohne
dass Astrid ihr Okay

gibt. Sie ist nämlich für den
gesamten Verkehr und die
Sicherheit auf den Schienen
zuständig. Am Computer
überblickt sie das
Geschehen auf den Gleisen
und kann so dem Lokführer
Anweisungen geben. Sie ist
dabei sowohl für Passagier
züge als auch für Güterzüge
verantwortlich. Erstere
befördern Fahrgäste, letzte

re befördern Waren. Astrid
ist auch mit von der Partie,
wenn Loks oder Waggons
umgestellt werden müssen.
Über den Computer bedient
sie ein sogenanntes Stell
werk. Damit verstellt sie
etwa Weichen. Über diese
wechselt ein Zug von einem
Gleis auf ein anderes, bei
spielsweise, damit er nicht
mit einem anderen Zug
zusammenstößt.

SICHERHEIT
Astrid ist aber auch für die
Sicherheit der Menschen
verantwortlich, die auf
den Gleisen arbeiten.
Wenn etwas Unerwartetes
passiert, muss sie in
Sekundenschnelle die richti
ge Entscheidung treffen.

FAHRDIENSTLEITERINFAHRDIENSTLEITERIN
Als Fahrdienstleiterin 
ist Astrid Kürzl (29) 
dafür verantwortlich, 
dass der Betrieb auf dem 
Graz 
und auf der Bahnstrecke 
funktioniert.

Damit die Fahrgäste
der GKB immer

pünktlich ans Ziel
kommen, sind tag
täglich zahlreiche

Menschen im Einsatz.
Fünf GKBMitarbeiter

erzählen aus ihrem
Berufsleben.
BARBARA JAUK

Ohne sie
geht bei der

GKB
gar nichts

Ohne sie
geht bei der

GKB
gar nichts
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Seit fünf Jahren arbeitet
Andreas Weber als Lok
führer bei der GKB. Für
den 26Jährigen ist damit
ein Kindheitstraum in
Erfüllung gegangen.

Nicht nur Gas geben
und bremsen: Es sind

Hunderte Handgriffe, die ein
Lokführer machen muss.
Bevor Andreas losfährt,
überprüft er den Zustand
seines Zuges. Er testet
unter anderem, ob Bremsen
und Türen funktionieren.
Auf mehreren Bildschirmen
im Führerstand kontrolliert
er während der Fahrt die
Geschwindigkeit des Zuges
und andere technische
Daten. Mithilfe von Kame

ras hat er auch den Fahr
gastraum fest im Blick. Von
der Fahrdienstleite
rin erhält der Lok
führer verschiedene
Anweisungen.

RIESIGE MASSEN
„Es sind riesige
Massen, die wir
bewegen“, erklärt
Andreas. Bis zu 700
Meter lang und
mehrere Tausend
Tonnen schwer sind
die Güterzüge, die er fährt.
So viele Waren zu trans
portieren und für die Sicher
heit der Gäste in Passagier
zügen zu sorgen, ist eine
große Verantwortung.

LOKFÜHRER

Auf der nächsten
Doppelseite geht
es weiter ...
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Im Führerstand der Lok:

Alle 30 Sekunden muss

Andreas ein Pedal be

dienen. Damit zeigt er,

dass er den Zug unter

Kontrolle hat. Tut er dies

nicht, bremst der Zug

automatisch ab.
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Karl braucht für seine Arbeit auf den Gleisen eine
Ausrüstung, die ihn vor Gefahren schützt: Warn
weste, Helm und Handschuhe sind immer dabei

VERSCHIEBER
Ob bei Schnee, Regen
oder Hitze, Verschieber
wie Karl Moser (57)
müssen wetterfest sein.
Was man für diesen
Job vor allem braucht?
Besonders gute Nerven.

Karl steht zwischen
den Gleisen, während

ein Waggon direkt auf ihn
zukommt. Händisch verbin
det oder trennt er Waggon
und Waggon beziehungs
weise Waggon und Loko
motive. In der Sprache
der Eisenbahner heißt das
kuppeln und entkuppeln.
Dabei sind Genauigkeit und
gute Zusammenarbeit mit
dem Lokführer gefragt. Wie
lang ein Zug ist, hängt von

der Zahl der Fahrgäste ab.
Es gibt Zeiten, sogenannten
Stoßzeiten, wenn alle zur
Arbeit oder in die Schule
fahren. „Dann sind auch die
Züge länger“, denn es wer
den mehr Waggons ange
hängt, erklärt Karl. Er übt
seinen Beruf seit 36 Jahren
aus. Der 57Jährige nennt
sich selbst „eisenbahn
krank“, weil er alles, was
mit Zügen zu tun hat, liebt.

WETTERFEST
Die meiste Zeit verbringt
Karl auf den Gleisen – auch
wenn es wie aus Kübeln
schüttet oder schneit. „Man
muss schon wetterfest
sein.“ Einmal täglich prüft
er, ob die Bremsen der Züge
auch richtig funktionieren.

VERSCHIEBER
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BUSFAHRER

ZUGBEGLEITERIN
Bei Zugbegleiterin Carina Reitbauer (31) können
Fahrgäste nicht nur Tickets kaufen. Wenn Not am
Mann ist, packt sie auch beim Gepäck mit an.

Mit der GKB kann man auch Bus fahren.
Manfred Krautner (52) bringt seine Fahr
gäste seit 16 Jahren sicher an ihr Ziel.

Wenn Carina das
Abteil betritt,

halten die Fahrgäste ihre
Fahrscheine oder ausweise
meistens schon bereit. Für
den Fall, dass ein Passagier
(sprich: Passaschir) noch
kein Ticket hat, verkauft
eine Zugbegleiterin auch
Fahrscheine im Zug. Dafür
hat Carina einen speziellen
Fahrscheindrucker dabei.
Das Wichtigste für die
31Jährige ist, dass ihre
Fahrgäste zufrieden an ihr
Ziel kommen. Dazu braucht
es vor allem Pünktlichkeit.
Carina ist dafür verantwort
lich, dass der Zug genau
nach Fahrplan von jeder

Haltestelle abfährt. Wenn
der Zug abfahrbereit ist,
gibt sie dem Lokführer ein
Signal, also ein Zeichen.
Erst nach diesem Signal
setzt der Lokführer
die Fahrt fort. Wäh
rend der Reise gibt
Carina Auskünfte
über Fahrzeiten,
Anschlusszüge
oder Zugstrecken.

RUHE BEWAHREN
Carina schwärmt
von ihrer Arbeit,
auch wenn diese
oft stressig ist. Was
ihr hilft? Lächeln
und Ruhe bewahren.

Bevor Manfred seinen
Bus aus der Garage

(sprich: Garasche) fährt,
kontrolliert er die Bremsen,
die Lichter und den Druck
in den Reifen. Erst dann
startet er seine Route
(sprich: Rute). Die Route
ist die Strecke, die der Bus
regelmäßig fährt. In seinem
Bus ist der 52Jährige
„Mädchen für alles“. Er
kontrolliert und verkauft
Tickets, gibt Fahrplan
auskünfte, muss darauf

achten, pünktlich zu
sein, und er muss
den Bus sicher
durch den Verkehr
lenken. „Es ist
wichtig, Gefahren
Situationen früh
genug zu erken
nen“, erklärt der
Busfahrer. Vor allem
beim Einfahren in
Haltestellen sei besondere
Vorsicht geboten.
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12 Triebwagen

GRAZ

S-Bahn
Steiermark

Der Führerstand.

In modernen Loks

gibt es im Führer

stand mehrere

Computer. Sie zeigen

sofort an, wenn ein

Fehler auftritt. Es

gibt zwei Funkgeräte.

Mit dem schwarzen

Hebel (rechts) fährt

und bremst der Lok

führer den Zug.

Die GKB hat
dreizehn sogenannte
Gelenkstriebwägen.
Wir haben uns
angesehen, wie so
ein Triebwagen
funktioniert und
was daran genial ist.
PETRA PRASCSAICS

E s gibt Lokomoti
ven, die Waggons
ziehen. Und es gibt

sogenannte Triebwägen.
Auch die GKB setzt seit
vielen Jahren sogenann
te Gelenkstriebwägen
ein und befördert damit
Passagiere.
Ein Gelenkstriebwagen
(die Abkürzung dafür

lautet GTW) ist genau
genommen eine lange
Lokomotive mit Sitz
plätzen für Fahrgäste.
Mit Zügen, die aus Loko
motiven und Waggons
bestehen, können
Personen und Güter
transportiert werden.

SEITENWECHSEL
Das Geniale an einem
Triebwagen ist: Er hat
auf beiden Seiten – also
vorne und hinten – einen
Führerstand. Das hat
einen großen Vorteil: Man
kann mit einem GTW
die Richtung wechseln,
ohne dass man vorher die
Lokomotive umspannen
muss. Will der Lokführer
in die andere Richtung
fahren, muss er nur die
Seite wechseln, also von
vorne nach hinten gehen

– oder umgekehrt. Wie die
beiden Führerstände im
GTW aussehen, siehst du
auf dem Foto links.

ANGETRIEBEN
In einem GTW gibt es
außerdem einen Diesel
motor, der einen soge
nannten Generator an
treibt. Ein Generator ist ein
Gerät, das Strom erzeugt.
Mit diesem Strom wer
den die beiden Elektro
motoren angetrieben, die
sich auf den sogenannten
RadAchsen befinden und
die Räder des Zuges in
Bewegung setzen. Wie
das funktioniert, kannst du
dir auf den Bildern und in
den blauen Kästen rechts
noch einmal genauer
anschauen.

So funktioniert ein

(die Abkürzung dafür 

So funktioniert ein
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GRAZ

S-Bahn
Steiermark

Der Motor.
Ein Gelenktrieb
wagen hat einen

Dieselmotor (unten
auf dem Foto). Dieser

Motor treibt ein
Gerät an, das man
Generator nennt.
Dieser Generator

wiederum erzeugt
Strom.

Der Antrieb.
Auf den beiden RadAchsen
unterhalb des Dieselmotors

befinden sich zwei kleine
Elektromotoren. Diese

Motoren werden über den
Strom aus dem Generator

angetrieben und setzen den
Zug in Bewegung.

GELENKTRIEBWAGEN

4A

Leistung:

Gewicht:

Länge:

Sitzplätze:

Geschwindigkeit:

1030 PS

93 Tonnen

56 Meter

151

140 km/hEinsatz: SBahn Steiermark

Zur Sicherheit.Am Boden des Führerstandes
befindet sich der sogenannte

Sicherheitsfahrschalter. Früher
wurde dieser Schalter „Totmann
schalter“ genannt. Der Lokführer
muss diesen Schalter alle 30 Se
kunden betätigen, um zu zeigen,
dass es ihm gut geht. Mit dem
roten Knopf (links oben) kann

in Notfällen eine Notbremsung
eingeleitet werden.
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Seit vielen Jahren
setzt die GKB beim
Personenverkehr
auf den GTW

Triebwagen



14 Strom

W
enn immer mehr
Menschen mit dem
Zug statt mit dem

Auto fahren, ist das schon
einmal gut für das Klima.
Momentan werden viele
Lokomotiven aber noch mit
dem Treibstoff Diesel be
trieben. Dadurch wird viel
schädliches Kohlendioxid
in die Luft geblasen. Noch
besser für unsere Umwelt
ist es, wenn Züge mit
Strom fahren. Und genau
das hat die GKB vor: Inner
halb der nächsten vier Jahre
soll alles vorbereitet wer
den, damit auf dem gesam
ten Streckennetz nur noch
elektrisch angetriebene
Züge fahren. Der Strom da

für wird umweltschonend
erzeugt, er entsteht zum
Beispiel in Wasserkraft
werken. Werden sowohl
Güter als auch Passagier
züge mit Strom betrieben,
hat das einen weiteren
Vorteil: Züge, die mit Strom
fahren, kann man leich
ter bremsen – sie haben
einen kürzeren sogenann
ten Bremsweg. Der Zug
braucht also weniger Meter,
um zum Stehen zu kom
men. Dadurch kann man
mehr Haltestellen errichten
und mehr Passagiere beför
dern. Die Umwelt freut sich
also mehrfach, wenn Süd
und Weststeiermark unter
Strom stehen.

Die GKB setzt eine ganze Region unter Strom!
Innerhalb der nächsten Jahre sollen auf dem
gesamten Streckennetz nur noch elektrisch

angetriebene Züge fahren.
MARTINA STIX

Strom

Unter
Strom

Damit ein Zug mit Strom
betrieben werden kann,
braucht er eine soge
nannte Oberleitung.
Durch diese Leitung
bekommt die Lokomo
tive die nötige Energie,
damit sie fahren und
Waggons ziehen kann

Unter
Strom
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Mehr als 100 Kilometer
Gleise sollen innerhalb
der nächsten Jahre mit
elektrischen Oberleitun
gen überspannt werden
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D ie GKB hat zwei Strecken: Eine führt von Graz
nach Köflach, sie ist seit dem Jahr 1860 in Betrieb.

Die andere Strecke, die man auch Wieser Bahn nennt,
verläuft von Lieboch über Deutschlandsberg nach WiesEibiswald.
Auf der Wieser Bahn fahren seit dem Jahr 1873 Züge. Insgesamt
hat das Streckennetz eine Länge von rund 91 Kilometern, es gibt
16 Bahnhöfe und 16 Haltestellen. Auf den GKBStrecken werden
zurzeit drei Linien der sogenannten Schnellbahn (kurz: SBahn)
Steiermark betrieben: S6, S7, S61. Die strichlierte blaue Linie zeigt
den Koralmtunnel. Er ist das Herzstück der Koralmbahn, die Ende
des Jahres 2025 in Betrieb gehen soll. Dann wird es möglich sein,
in rund einer Stunde direkt von Graz nach Klagenfurt zu fahren –
momentan braucht man dafür mehr als drei Stunden.
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Lösungswort:

1 2 3 64 5
Die Auflösung findest du versteckt

auf den Seiten 6–7.

Du wartest
am Bahnsteig auf

den Zug. Wo bleibst du
stehen?

S) Hinter der gelben
Sicherheitslinie

B) Auf den Gleisen
A) Im Wartehäuschen

Dein Handy
fällt auf die Gleise.

Was tust du?

J) Das Handy allein holen
O) Das Handy gemeinsam mit

Freunden holen
I) Es liegen lassen und einen

Mitarbeiter der Bahn
verständigen

Warum ist die
Oberleitung eines
Zuges gefährlich?

E) Sie zieht die
Wespen an

C) Dort fließt Starkstrom
L) Sie produziert

starken Wind

Was passiert,
nachdem ein Lok
führer die Bremse

betätigt hat?

H) Der Zug rollt noch mehrere
Hundert Meter weiter

K) Die Fahrgäste müssen
aussteigen

I) Die Schienen
biegen sich

Was
bedeutet

dieses Schild?

E) Hier ist eine
Bahnkreuzung

R) Hier ist ein Bahnhof
P) Hier ist eine
Bushaltestelle

Wie heißt der
Bereich um den Bus,

den Busfahrer nicht einsehen
können?

R) Toter Winkel
J) Lebendiges Dreieck
O) Schlafender Kreis
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Jetzt bist du am Zug: Teste dein Wissen bei unserem Quiz und zeige,

was du dir gemerkt hast. Die richtigen Antworten ergeben ein

Lösungswort. Viel Spaß beim Rätseln!

Sei dir sicherA) Im Wartehäuschen
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