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Abenteuer öffentlicher Nahverkehr 
Frau Düfi erzählt in ihrem Buch, was man in Bahnen so alles erleben kann 

 
Hektik, geschäftiges Treiben und immer wieder neue Menschen. In 
öffentlichen Verkehrsmitteln treffen Menschen aufeinander, die sich sonst 
nie über den Weg gelaufen wären. Das zu beobachten fördert interessante 
Dinge zu Tage.  
 
Die junge Autorin Frau Düfi aus Königswinter hat solche Erlebnisse zu Papier 
gebracht und erzählt in ihrem Buch „Dezember. Hängengeblieben: Erlebnisse 
im öffentlichen Nahverkehr“ von ihren eigenen Erlebnissen in der Bahn über 
einen Moment hinweg.  

Drei Stunden pro Tag verbringt sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die ihr bald zu einer zweiten 
Heimat werden. Sie studiert das Leben um sie herum und erfährt, dass der Alltag immer wieder 
skurrile Geschichten schreibt. Der Berufsverkehr eröffnet ein interessantes Bild auf die Menschen in 
der Köln-Bonner-Region. Durchbrochen werden Frau Düfis Alltagsbetrachtungen von Schilderungen 
ihrer Träume, Wünsche, Ereignisse und Pläne.  

„Das Besondere ist, dass es absolut non-fiktional ist. Ich habe beim Überarbeiten des Textes inhaltlich 
nichts geändert“, erzählt Frau Düfi und erklärt damit gleichzeitig, was ihr Buch so spannend und 
autentisch macht – es ist erlebte Realität. Humorvoll, realistisch und auch eine Spur bissig erzählt sie 
von täglichen Zugfahrten. Herausgekommen ist ein Buch, das man nicht nur in öffentlichen 
Verkehrsmitteln wunderbar lesen kann - ein Alltagsroman über Situationen und Menschen, die einen 
verärgern, aber genauso oft Lachen oder Stirnrunzeln hervorrufen. 
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Die Autorin: 
 
Frau Düfi wurde 1989 im Harz geboren. Die Fremdsprachenkorrespondentin für Englisch und Französisch 
schrieb bereits ab dem Alter von elf Jahren Gedichte, Lieder und Kurzgeschichten. 
 
 
 
 
Über den Herzsprung-Verlag: 
 
Der Herzsprung-Verlag, der seinen Sitz in Feldkirch in Österreich hat, ist ein noch junger Verlag, der aber bereits 
viel Erfahrung hat. Papierfresserchens MTM-Verlag, der Partnerverlag, wurde bereits 2007 gegründet und hat 
seitdem erfolgreich mehrere hundert Buchprojekte umgesetzt. Der Herzsprung-Verlag verlegt Bücher in der 
Erwachsenenliteratur und hat hierbei keine Grenzen für die Autoren. Romane und Gedichtbände werden 
ebenso veröffentlicht wie Familienratgeber oder Sachbücher über fremde Kulturen.  
 


