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In einem schönen Land, wo der Himmel oft  blau, die 
Wiesen immer grün und die Kühe meist braun sind, lebte 

eine Dampfl okomotive. Weil sie aber klein war und in 
Ochsenhausen wohnte, nannten sie die 
Menschen einfach das Öchsle.

Jeden Tag fuhr das Öchsle ein paarmal von 
Ochsenhausen nach Biberach und wieder 
zurück von Biberach nach Ochsenhausen. 

Immer, wenn das Öchsle in 
aller Frühe von 

Ochsenhausen wegfuhr, 
schliefen die Menschen noch. 
Aber das Öchsle war überhaupt 

nicht mehr müde.
Ja, es bimmelte und pfi ff  
sogar lustig vor sich hin, 
wie es halt kleine 
Dampfl okomotiven so tun.
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Alle Menschen von Ochsenhausen, Äpfingen, Maselheim, 
Wennedach, Barabein und drum herum wachten  

dann auf und sagten zueinander: „Hosch ,s Öchsle  
g,hört, ,s ischt Zeit zom Aufschtanda!“
So war es jedem, der dort wohnte, recht, dass er vom  
Öchsle geweckt wurde, und alle kamen deshalb immer  
pünktlich in die Arbeit, in die Schule, aber auch in die  
Stadt nach Biberach, denn von dort fuhren die großen,  
schnellen Züge überallhin. So ging es viele, viele  
Jahre. Das Öchsle war zufrieden und glücklich.
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E ines Tages stand plötzlich vor dem Bahnhof in  
Ochsenhausen ein gelber Omnibus. Auch er fuhr  

jetzt jeden Tag hinunter in die Stadt. Er hatte nicht wie  
das Öchsle eine Glocke, mit der man so schön über die  
Wiesen läuten konnte. Vor allem aber hatte er keine  
Pfeife, um damit frühmorgens die Menschen zu wecken.  
Nur eines musste sich selbst das Öchsle eingestehen:  
der gelbe Bus fuhr schneller nach Biberach und auch  
schneller wieder zurück nach Ochsenhausen.

Da es aber auch in dem schönen Land mit dem oft  
blauen Himmel, den immer grünen Wiesen und den meist 
braunen Kühen den Menschen nie schnell genug gehen  
konnte, sagten sie: „Das Öchsle fährt jo so langsam, do  
fahret mir doch lieber mit sellem gelba Bus.“ Ja sogar die  
Kinder lachten das Öchsle aus: „Du fährscht jo so langsam  
wie a Schneckaposcht.“


