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„Toll , dass wir zu Oma und Opa fahren“, sagt 
Rieke. „ Ich freue mich auch auf die erste 
größere Fahrt mit unserem E-Auto“, sagt 
Papa. „Mein Auto ist nicht da“, jammert Tim.

„Unter Deinem Bett war es“, ruft Mama. „Heute 
wird es heiß“, sagt Papa, „habt ihr alles, was 
ihr im Auto braucht? Auf der Autobahn kann 
ich nicht anhalten und suchen.“
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Auf der Fahrt entdeckt Rieke ein Haus mit 
Solarzellen auf dem Dach. „Schau, da macht 
die Sonne Strom!“ ruft sie begeistert .

„Richtig , Rieke! Die Solarzellen wandeln das 
Sonnenl icht in Strom um. Der Strom kommt 
dann aus der Steckdose“, erklärt Mama.
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Plötzl ich ändert sich das Wetter, ein kräftiger 
Wind weht. Tim staunt: „Guck mal , so viele 
Windräder drehen sich.“ „Die können viel

Strom erzeugen bei dem Wind“, meint Rieke. 
„ Ich spüre den Wind beim Lenken“, stellt 
Papa fest , „besonders h ier auf der Brücke.“
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Rieke schaut aus dem Fenster und zählt die 
Windräder. Dann sagt Papa: „An der nächsten 
Raststätte machen wir Pause. Unsere Auto- 
batterie muss wieder aufgeladen werden.“

„Genau wie bei meinem Auto!“ ruft Tim und 
hält sein ferngesteuertes Auto hoch. 
„Deines braucht ein Ladegerät“, sagt Rieke, 
„und unser Auto braucht eine Ladesäule“.
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Ausmalseite

„ Ich weiß, was alles Strom braucht!“ ruft 
Rieke. „ Ich auch , ich auch!“ ruft Tim und 
dann legen sie los und zählen alles auf, 
was ihnen einfällt .

D ie nächste Raststätte ist schon zu sehen 
und Papa fährt von der Autobahn runter. 
Während der Ladepause für das Auto 
wollen sie im Restaurant essen gehen.
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Langsam fahren sie zur Ladestation. Eine 
Fami l ie wi l l d ie Straße überqueren. Plötzl ich 
läuft das Kind einfach los! „Halt , Anna!“ ruft 
der Vater und packt Anna schnell am Arm.

„Das Auto hört man gar nicht!“ ruft Anna 
erschrocken. Zum Glück ist alles gut 
gegangen. Rieke öffnet das Fenster: „Wir 
haben ein Elektroauto. Das ist ganz leise.“
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Anna sieht zum ersten Mal eine Elektro-
Ladestation. „Was machen die mit ihrem
Auto?“ Tim ist schon ausgestiegen und 
erklärt: „Hier bekommt unser Auto Strom für

seine Batterie. Mein Spielzeugauto fährt 
auch mit Batterien.“ Rieke sagt: „Ohne 
Benzin gibt es keine Abgase.“ Schl ießl ich 
gehen sie gemeinsam in die Raststätte.
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Die drei Kinder und die Eltern gehen 
zusammen in die Raststätte. „Wir müssen 
zuerst zur Toi lette“, sagt Rieke. „ Ich auch!“ 
ruft Tim. Die Eltern gehen auch mit .

„Anna, guck mal“, sagt Tim, „wir beide dürfen 
durch diesen kleinen Eingang.“ Die Mütter 
sind sich einig: „Nachher nicht vergessen…“ 
„Hände waschen!“ rufen alle drei .



Die beiden Fami l ien gehen ins Restaurant. 
Die Kinder dürfen ihr Liebl ingsessen aus- 
suchen. Bei der großen Auswahl fällt ihnen 
das nicht so leicht. Die Väter gehen schon

voraus. Sie sehen, dass bei der Spielecke 
noch Tische frei sind für alle. Sie winken 
den anderen. Nach dem Essen dürfen die 
Kinder raus auf den Spielplatz.
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Tim spielt mit Anna und Rieke holt ihr Handy 
hervor. „Papa, h ier gibt es ja kostenloses 
WLAN!“ staunt sie und schreibt Oma eine 
Nachricht. Als die Eltern ihren Kaffee

ausgetrunken haben, ruft Papa: „Unser 
Auto ist jetzt genug aufgeladen. Wir können 
weiterfahren“. Anna und ihre Eltern 
begleiten sie noch zur Ladestation.
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„Schau, mein Papa hat den Ladestecker 
herausgezogen“, sagt Tim zu Anna. Mama 
hat im Auto nach der Ladeanzeige geschaut. 
„Voll geladen“, stellt sie zufrieden fest , „damit

kommen wir gut zu Oma und Opa.“ Die 
Eltern wünschen einander gute Fahrt , und 
die Kinder umarmen sich zum Abschied. 
Anna winkt ihnen noch lange nach.
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