
Hey! Wenn wir’s noch rechtzeitig auf den  
Zug schaffen wollen, dann sollten wir jetzt 
schleunigst unsere Tickets lösen!

Puh, ist das voll hier! Hoffentlich  
finden wir noch drei freie Sitzplätze.

Fabi!! Was macht IHR 
denn hier?!



Na, was wohl?! 
Wir haben dich  

gesucht!

Was fällt dir 
eigentlich ein…

…einfach so zu 
verschwinden, 

ohne uns etwas 
zu sagen?

Das ist Michelle, sie  
ist seit gestern zu  

Besuch bei mir…

Ach, was du nicht sagst! 
Denkst du vielleicht, das 
wüssten wir noch nicht?! 

Alle wissen schon  
Bescheid, einfach ALLE! 

Wie bitte? 
Alle?? Wie kann 

das sein?

Hast du vergessen, 
dass du ein Foto  

von ihr auf Facebook 
gepostet hast?!



Übrigens: 
Ich bin Luca! Hallo Michelle,  

ich bin Laura! Und ich  
bin Tess,  

Fabis beste 
Freundin!

So, und jetzt  
noch einmal von 
vorne: Was wollt  

ihr hier?!

Wir haben uns Sorgen um dich gemacht, 
Fabi! Du warst weder in der Schule noch 

über dein Handy erreichbar!

Wir dachten schon,  
dir sei etwas Schlimmes 
passiert! Also haben wir 

uns auf die Suche  
gemacht!



…und nachdem wir im Papierkorb  
dein Terminkärtchen entdeckt  
hatten, gingen wir zu  
Dr. Nett…

…und schließlich 
zum Bahnhofs-

schalter, wo wir 
herausfanden, 

dass du über eine 
merkwürdige  

Zugverbindung  
recherchiert hast!

Ja, München –  
 Interlaken! Und 
nun wollten wir 
nach Interlaken 
fahren, um dich 
dort zu suchen!

…und dann waren wir in der "UnhaltBar“, 
wo wir von dieser doofen Pamela  
erfahren mussten, dass SIE hier ist…

Zuerst gingen wir zu dir nach Hause und fanden in 
deinem Zimmer allerhand Hinweise…



Ich kann’s nicht fassen!! 
Da fehle ich mal einen Tag in 
der Schule – und ihr stellt 
gleich alles auf den Kopf, 
verfolgt mich und stöbert 

in meinem Leben herum? Ihr 
seid mir ja tolle Freunde!

Und was ist mit dir?! Was  
bist du denn für ein Freund? 
Verschwindest einfach, ohne 
uns Bescheid zu geben! Und 
denkst nicht eine Sekunde 

daran, dass wir uns Sorgen 
machen könnten?

Hey! Ihr  
seid quitt!!

Hm, eigentlich geht uns Fabis Privatsphäre wirklich 
nichts an, auch wenn wir Freunde sind. Ich hätte  
es auch nicht gern, wenn Fabi mir auf Schritt  
und Tritt nachschnüffeln würde!

Und ich hätte daran  
denken sollen, euch wenigstens  

eine SMS zu schreiben…



Interlaken,  
München…  

Jetzt wird mir  
 einiges klar!

…dann können wir auch gemeinsam 
den Ausflug nach Interlaken machen! 
Den haben Michelle und ich nämlich für 

heute geplant, bevor sie am Abend 
nach München heimfahren muss…

Wenn wir nun  
schon alle zusammen  

in diesem Zug  
sitzen…?


