
Sag uns deine Meinung ... 

Sagt uns, was ihr denkt: 
Wie soll Reisen zukünftig aussehen? 

Talk mit Bahnchef Richard Lutz 
Eine Welt ohne Reisen? Nicht denkbar! Ob der tägliche Weg zur Schule, das Treffen mit 
Freund:innen oder die Reise ans Meer oder in die Berge mit der Familie – wir sind alle stän-
dig unterwegs. Umso wichtiger ist es deshalb, möglichst klimaschonend von A nach B zu 
kommen. Aber: Wie stellt ihr euch Reisen zukünftig vor? Wie können wir komfortabel UND 
grün unterwegs sein? Wünscht ihr euch Fitnessstudios im Regionalzug, hyperschnelle ICE 
oder autonome Busse, die euch hinbringen, wo ihr wollt?

Diskutiert eure Ideen direkt mit DB-Chef Richard Lutz und erzählt uns, was euch beim Reisen 
wichtig ist und was wir in Zukunft besser machen können – zusammen mit eurer Klasse und 
bequem online. Als Special Guest werden auch Leonie und Sophie, bekannt unter dem 
Namen @lesotwins, dabei sein. Und last but not least: Für die Klasse, die ausgewählt wird, 
gibt es einen 300 Euro Reisegutschein für den nächsten Tagesausflug mit der DB obendrauf.

Wann? Montag, 04.04.2022 von 13.00 bis 14.30 Uhr
Wie? Über Microsoft Teams (den Link schicken wir euch rechtzeitig zu)
Wer? Alle Schulklassen der Stufen zehn bis 13 können sich über ihre/n Lehrer:in, ihre/n Direktor:in 
oder eine andere Person des Lehrkörpers bewerben. Wichtig ist, dass ihr genügend Computer oder 
mobile Endgeräte habt und über eine stabile WLAN-Verbindung verfügt (mehr Infos dazu auch in 
den Teilnahmebedingungen).

Ihr möchtet teilnehmen?
Schickt uns dafür einfach ein kurzes Video, eine Collage, ein Meme oder GIF, selbstgemalte Bilder 
oder Fotos oder auch etwas ganz anderes, in denen ihr als Klasse zeigt, wie ihr euch Reisen in 
Zukunft vorstellt. Euren Beitrag und das Bewerbungsformular schickt ihr uns dann bis zum 
13.03.2022 um 12.00 Uhr per Mail an generation.bahn@deutschebahn.com. 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!

Alle Infos findet ihr auf deutschebahn.com/generationbahn!

#generationbahn #letstalk #deutschebahn #EureDB


