Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde e.V.
Postfach 1236, 27732 Delmenhorst, Tel. 04244-2380, E-Mail: info@dhef.de

Mein Eisenbahnausflug mit „Jan Harpstedt“
1) Von welchem Zugfahrzeug wird der Zug heute gezogen? ! Lok 2

! Triebwagen T121

! __________

2) In welchem Jahr und von welcher Firma wurde dieses Fahrzeug gebaut?
___________ _______________________________
3) Womit fährt unser Zugfahrzeug heute?
! Benzin ! Diesel ! elektrischer Strom ! Gas ! Kohle ! Öl ! Wasser
4) Schau nach, wieviel Wasser in die Dampflok passt: ________ m3.
Wie viele Sprudelflaschen à 1 Liter müsstest du hineinfüllen? ______
5) Wie viele Personenwagen hängen heute an unserem Zug?
6) Wie viele Plätze sind in deinem (Nr: ___ ) Wagen?

_____

_______
Wann wurde er gebaut? ______

App für Apple & Android

7) Wann waren die Lok und dein Wagen zuletzt zur Hauptuntersuchung (HU), dem TÜV für Eisenbahnen?
Lok: ________ Wagen: ________
8) Wie breit sind unsere Gleise?

__________ mm. Das ist ! Schmalspur ! Normalspur ! Breitspur
9) Dieser Weiche fehlt die „Zunge“, d.h. der bewegliche Schienenteil.
Kannst du sie in den grauen Kasten so einzeichnen, dass der Zug in die
Kurve fährt? (Schau es dir an einer richtigen Weiche an!)
10) Wenn du eine Weiche umstellst, geht das ziemlich schwer (unter Aufsicht
mal testen!), weil da ein Gewicht am Handgriff ist. Warum ist dieses Gewicht
nötig?

________________________________________________________________________________
11) Wie lang ist die Strecke von Delmenhorst nach Harpstedt?

_____ km

12) Wie lange braucht unser Zug dafür laut Fahrplan?

____ Std. ____ Min.

13) An welchen Haltepunkten gibt es ein zweites Gleis, so dass man die Lok umsetzen könnte?
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14) Wann und warum pfeift die Lokomotive? __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15) Woran erkennt der Lokführer, wann er pfeifen muss? _______________________________________
16) Das Logo unser Eisenbahn siehst du oben. Wie heißt es?
Es gilt seit Erfindung der Eisenbahn als ihr Sinnbild!
______________________________________________
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