Irgendetwas
muss doch herauszufinden sein! Luca, gib mir
mal die ganzen Sachen
aus Fabis Zimmer und
der "UnhaltBar“!
Vielleicht können uns diese Zettel mit den
seltsamen AB- und AN-Codes irgendwie
weiterbringen? Hm, jeweils zwei
Buchstaben, gefolgt von vier Ziffern…

Ich hab’s! Das sind
Zeiten! AB-fahrt
und AN-kunft!

Vielleicht eine
Geheimschrift?

Klar! Dass wir darauf nicht früher
gekommen sind! Fabi muss sich
irgendwelche Zugverbindungen im
Internet herausgesucht haben.
Und wenn wir jetzt noch
herausfinden, wo zu diesen
Zeiten Züge abfahren
oder ankommen…
…dann müssen wir
nur noch zum richtigen
Gleis gehen und
Fabi abpassen!

Ich habe eine Fahrplan-App.
Los, diktiert mir die Zeiten!

Mist, das klappt so nicht! Ich kann
nur einen Ort eingeben und dann
nach Zeiten suchen – umgekehrt
geht’s nicht!

Abfahrt
10.23 Uhr, Ankunft
17.55 Uhr.
Hast du’s?

Auf zum Bahnhof!
Dort gibt’s
bestimmt jemanden,
der uns weiterhelfen kann.

Kommt! Versuchen wir’s
am Fahrkartenschalter.

Guten Tag! Könnten Sie uns bitte
sagen, von wo nach wo zu diesen
Zeiten Züge fahren?

Eigentlich
gehört das nicht
zu meinen
Aufgaben!

Bitte helfen
Sie uns! Sie sind
unsere letzte
Chance!

Na gut, aber ich muss mich erst
erkundigen, ob das überhaupt möglich
ist. Einen Moment, bitte!

Also, es existiert keine
direkte Zugverbindung,
zu der diese Zeiten
passen!

Wie bitte? Über DEST und
dann F8 drücken? Und KRIT
ist die Ankunftszeit? Aha…
Und was mache ich mit dem
Suchergebnis? Ach so, F2…

Oh nein, wir waren
auf der falschen
Fährte…

Nicht so voreilig! Mit Umsteigen
sind diese Abfahrts- und
Ankunftszeiten durchaus
möglich. Es gibt verschiedene
Zugverbindungen, die infrage
kommen. Aber die einzige, die
mir sinnvoll erscheint, ist die
von München Hauptbahnhof nach
Interlaken und zurück.
In einer halben
Stunde fährt der
nächste Zug nach
Interlaken!
Den
nehmen
wir!

Aber wir können doch nicht
einfach so nach Interlaken
fahren! Was, wenn Fabi dort
gar nicht ist?!

Keine Widerrede, Laura!
München ist zu weit weg!
Also ist Interlaken die
einzige Spur, die uns
bleibt!

