
Armer Leo, ich 
hoffe, Du wirst schnell

wieder fit! 

Jetzt aber 
auf zu Layla, sie 
wartet bereits 

auf uns.

Turbogang rein
und volle Kraft

voraus!

Leo, 
ich kann nicht 

mehr.

Bis zu Laylas 
Garten sind 

es noch einige
Kilometer.

Da hinten ist 
eine Haltestelle.
Wir können auch

mit der Bahn
fahren.

Da kommt die Bahn. Ich winke dem  
Fahrer zu, damit er uns sieht. An der 
vorderen Tür ist eine Rampe, die für 
uns ausgeklappt werden kann. So 

kommen wir besser in die Bahn.

Das wird schon wieder. 
Solange Du mich schiebst, 

komme ich ja gut von A 
 nach B. 

Leo, Theo! Schön euch 
zu sehen! Ach herrje! 
Was ist denn mit Dir 

passiert, Leo?

Hallo Uwe.
Ach, nur ein kleiner
Haushaltsunfall.

Habe Theos Skateboard, 
das im Flur stand, übersehen  

und bin ausgerutscht.

Tut mir ehrlich 
leid, Leo. Ich lasse 

meine Sachen nicht 
mehr herumliegen. 

Versprochen! 

Danke fürs Reinschieben. 
Wärst Du bitte so lieb und 

drehst mich seitlich zur 
Fahrtrichtung?

Jetzt hat noch ein anderer 
Rollstuhlfahrer oder ein Kinder-

wagen neben mir Platz.

Wenn ihr Zwei wieder 
aussteigen wollt, drückt 
bitte die Haltetaste mit 
dem Rollstuhl-Symbol. 

Die Tür schließt dann nicht 
automatisch und ihr könnt 

in Ruhe aussteigen. Falls die 
Rampe benötigt wird, helfe 

ich Euch.

Besten Dank 
Uwe.

Hast Du 
deine Augen 
richtig zu?

ÜBERRASCHUNG!

He he, ich weiß zwar 
nicht warum, aber ich halte 

sie fest geschlossen.

Die Torte habe ich extra 
für Dich gebacken. Als 

Wiedergutmachung.

Danke mein Lieber. 
Da gönne ich mir gleich 

ein großes Stück.
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