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Eine Erzhäuser Schülerin fährt
zur Schule nach Darmstadt
Sarah ist 11 Jahre alt und steht morgens schon sehr früh auf. Um 6:30 
Uhr fährt sie mit dem Fahrrad zum Erzhäuser Bahnhof, und bereits um 
6:47 Uhr steigt sie dort jeden Tag in die S-Bahn Linie 3. Auf dem 
Bahnsteig trifft sie die anderen Schulkameraden, entsprechend groß ist 
der Tumult auf dem Bahnsteig kurz vor dem Einlaufen des Zuges. Die S-
Bahn bringt sie von Erzhausen zum Darmstädter Hauptbahnhof, weiter 
geht  es dann per Straßenbahn Linie 3. Seit einem Jahr besucht sie nun 
die Eleonoren-Schule. Sarah hat  sich die  Schule selbst ausgesucht, später 
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einmal, wenn sie in die Oberstufe kommt um das Abitur zu machen, ist ein weiterer Schulwechsel dann 
nicht mehr erforderlich. Die Bahn- und Straßenbahnfahrt empfindet Sarah nicht als anstrengend, gibt 
es doch während der verschiedenen Strecken jede Menge Gelegenheit, sich mit den Schulkameraden 
auszutauschen, die Fahrerei macht ihr deshalb richtig Spaß!




