Wir erleben
Bach und Fluss.
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„Käpt'n Christian, der
Schrecken der Meere, sticht
jetzt in See!", ruft Christian.
,,Ja, spinnst du denn eigentlich?!", fragt Carolyn empört,
als sie das Schiff ihres
Bruders sieht. Es besteht aus
einer Plastikschüssel, der Mast
ist eine Gardinenstange und als Segel flattert
eine Einkaufstüte von ,Feinkost Brüderle'.
„Das ist kein Seeräuberschiff, sondern ein
Mülltransporter! Willst du damit unseren
schönen Wiesenbach kaputtmachen?"
Christian kratzt sich am Kopf. ,,Hast Recht,
Carolyn", gibt er zu.
„Ich habe eine Idee", murmelt Carolyn nach
einer Weile. ,,Wir werden einen Einbaum
basteln."
,,Was ist das denn?", wundert sich Christian.
„Wirst du gleich sehen", sagt Carolyn und hebt
ein Buchenscheit auf, das Waldarbeiter wohl
verloren haben.
Daheim im Hobbykeller beginnen sie sofort zu
sägen, zu bohren und zu hämmern. Und
langsam wird aus dem Holzstück etwas, das
wie ein Schiff aussieht. ,,Siehst du!", sagt
Carolyn stolz und lutscht am Daumen, auf
den sie ein paarmal gehämmert hat. ,,Geh
und such einen Zweig, den wir als Mast
nehmen können."
Christian bringt einen kerzengeraden Zweig
und ein großes Blatt. ,,Was willst du mit dem
Blatt?", fragt Carolyn. ,,Das ist unser Segel.
Es macht den Bach nicht kaputt." ,,Super'', sagt
Carolyn anerkennend, ,,jetzt hast du's
begriffen!"
Und dann schreibt Carolyn etwas auf ein Blatt
Papier. ,,Das ist eine Geheimbotschaft an
Käpt'n Hook", erklärt sie. ,,Was steht da drauf?",
fragt Christian neugierig. ,,Streng geheim!",
flüstert Carolyn und setzt das Schiff in den
Bach. Die Strömung nimmt es sofort mit sich.

Den Bachentlang

„Gute Fahrt! ", rufen Carolyn und Christian noch. Und das
Schiff schießt davon . Der Feuersalamander, der im Augen-

blick noch auf einem warmen Stein sitzt, sucht sich gleich
ein kühles Versteck.

Froschlaich

Köcherfliegenlarve
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Die Bachstelze lässt sich kurz auf der
Mastspitze nieder.

Eine Wasseramsel stürzt sich
kopfüber ins Wasser, taucht auf den
Grund des Baches und pickt eine fette
Köcherfliegenlarve auf.

In sauberen Bächen gibt's viel zu
futtern.

Und weiter geht die Fahrt durch
blühende Wiesen.

Doch dann verschwindet das Bächlein
in einer engen Betonröhre. Es wird
stockdunkel. Vorbei ist es mit dem

lebendigen Geplätscher. Gebändigt
fließt der Bach unter einem Städtchen durch.
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Aber auch als es wieder hell wird , begradigen und
begrenzen Betonplatten den Bachlauf. Plötzlich wird das

Schiff in eine andere Richtung gerissen. Der Wiesenbach
hat sich in einen größeren Wasserlauf ergossen .
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Bald ist die Luft erfüllt vom Quaken der Frösche. Der Steinkauz blinzelt aus seinem Bau in der alten Kopfweide. Hat
ihn das Gequake geweckt? Die Eisvögel lassen sich davon

jedenfalls nicht stören. Sie sind auf der Jagd. Der Zilpzalp
beäugt misstrauisch die Ringelnatter.

Für den Eisvogel ist der Stichling eine
leckere Beute.

An einer Schwertlilie ruht sich die
Prachtlibelle aus.

Die Schwanzflosse einer Bachforelle
bringt das Schiff fast zum Kentern.

Doch dann ist der Bach wieder
einbetoniert. Aus einem Abflussrohr
fließt eine stinkende Flüssigkeit.

Hier hat man einen Grünstreifen
angelegt. Der bietet vielen kleinen
Tieren Unterschlupf.

Und dann mündet der Bach in einen
Fluss.
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Der natürliche Flusslauf geht in einen langweiligen Kanal
über. Schnellstraße, Fabriken und landwirtschaftliche
Flächen säumen die Ufer. Schmutz von der Straße und

Fabrikflächen und auch etwas Dünger von den Feldern
werden beim nächsten Regen in den Fluss gespült.
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Weiter unten hat man den Fluss naturbelassen. Er
schlängelt sich durch Wiesen und Auwälder. Dann und

Urplötzlich ist es mit dieser Idylle
vorbei. Ein breiter Strom schluckt den
Fluss .

wann sieht man sogar wieder einen Fisch springen. Das
Rotwild lässt sich vom vorbeituckernden Kahn nicht stören.

Unerlaubt lässt ein Schleppkahn Altöl
ab . Daran können Fische sterben .

Zum Glück gibt es Geräte, mit denen
die Wassergüte überwacht wird . So
kann man schnell handeln .
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Das Schiffchen fährt durch einen Altarm des Stromes.
Am Ufer nisten Graureiher. Wildgänse machen hier Rast

auf ihrer großen Reise. Und dann geht die Fahrt zurück ins
kanalisierte Bett.

langsam kommt Wind auf, bläht das Segel und in schneller Fahrt erreicht das
Schiff die offene See.
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Das Kreischen einer Möwe wird vom
Dröhnen eines Flugzeugs übertönt, das
auf der Suche nach Olsündern ist.
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„Wahnsinn", sagt Svea zu ihrem
Bruder. ,,Hier ist eine Geheimbotschaft
von Kapitänin Carolyn und ihrem
Schiffsjungen Christian Sie flüstert
Jens das Geheimnis ins Ohr und der
verspricht, es niemandem zu verraten.
Dann schreiben sie einen Brief an
Carolyn und Christian:

Du kannst dir nicht vorstellen, wie .
Carolyn und Christian sich freuen, als
sie den Brief gelesen haben.

Leider wird es .fündig und entdeckt ..
einen großen Olteppich. In diesem 01
sind schon einige Seevögel gestorben.

Am Sandstrand, wo unser Schiff landet,
kann man auch schon schwarze
Ölklumpen entdecken.
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Tiere im und
am Bach

Weißt du, wie diese Tiere alle
heißen?
Finde ihre Namen .heraus.
Du kannst sie alle im Buch
entdecken. Dann kannst du die
Vögel, Fische, Lurche, Insekten
und anderen Tiere bunt
ausmalen.
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Bäche und Flüsse bleiben
nicht immer in ihrem Bett.
Manchmal suchen sie sich
neue Wege, bilden Mäander*
oder finden Abkürzungen. Bei
starkem Regen oder der
Schneeschmelze treten sie
über die Ufer und es kommt zu
Überschwemmungen. Deshalb
hat ihnen der Mensch oft
künstliche Betten gebaut, aus
denen sie nicht ausbrechen
sollen. Doch damit wird
Natur zerstört. Heute
werden Bäche wieder in
ihren natürlichen
Zustand gebracht.

* Mäander sind Schleifen und
Windungen .

Begradigte Bäche und
Kanäle wieder zu
lebendigen Fließgewässern
zu machen, nennen die
Fachleute ,renaturieren'.
Wie das dann aussieht,
kannst du mit dem Ausschneidebogen am Ende
des Buchs auf dieser
Doppelseite ausprobieren .

Blobb auf großer Reise
Svea und Jens spielen am Strand.

,,Guck mal, der Wassertropfen da!", sagt Jens.
"Sieht
der nicht aus. als ob er uns anlacht?"
,,Oder dich auslacht ...", meint Svea.
,,Du bist blöd!", knurrt Jens und ärgert sich .

"'

Wir wollen dir hier einmal die weite Reise eines
Wassertropf ens zeigen. Dazu haben wir dem Tropfen ein

freundliches Gesicht gemalt und ihn .Blobb' genannt.
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Die Sonne zieht Blobb nach oben .
Das nennt man ,Verdunstung'.

Viele Wolken haben sich getroffen .
Der Himmel zieht zu.

Viele verdunstete Tropfen bilden eine
Wolke. Der Wind pustet die Wolke
durch die Luft.

,Es wird gleich regnen ', denkt Herr
Müller.

Die Wolke schiebt sich vor die Sonne.
,,Brrr, ist das kalt geworden! ",
schnattert Karl.

In den Bergen haben sich die Wolken
abgekühlt. Erste Tropfen beg innen
fallen.
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Christian hüpft und tanzt im Regen. "Du
spinnst wohl, du wirst ja plitscheplatschenass!",
sagt Carolyn.

,,Das macht nichts",· lacht Christian. "Mairegen ·
lässt mich wachsen und dann bin ich bald so
groß wie du."

Es. regnet. Blobb und seine Freunde fallen auf die Erde.
Die Pflanzen brauchen den Regen um wachsen zu können .
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Auch dem Frosch scheint die Nässe zu behagen.

Blobb versickert in der Erde. Mit ihm
noch viele andere Tropfen .

Viele Tropfen sammeln sich zum
Grundwasser und fließen tief unter
der Erde entlang.

Und irgendwo kommt das Wasser
wieder aus dem Boden. Das ist dann
eine Quelle.
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Wasser ist unheimlich stark. Es reibt die Steine
gegeneinander, so dass im laufe der Zeit kantige Steine zu

glatten Kieseln rundgewaschen werden. Und es treibt das
Rad der alten Mühle an. Blobb ist natürlich dabei.

Dann schwimmt Blobb durch einen Stausee. Eine hohe
Mauer staut hier das Wasser zu einem See. Am unteren
Rand der Mauer sind Abflussröhren mit Turbinen , durch die

Blobb gewirbelt wird . Die Turbinen erzeugen Elektrizität, die
über lange Leitungen als Strom bis zu dir nach Hause
gebracht wird .

·.::-- ·

Viele Bäche sind zusammengeflossen . Sie bilden einen Fluss. Erst trägt

Blobb gemeinsam mit den vielen
anderen Tropfen ein Ruderboot .. .

(

Er schwimmt an Kindern vorbei , die
vom Ufer aus kleine Wassertiere
untersuchen .. .

.. . und dann erfrischt er die kleine
Kathrin.

.

.. . und ist froh , als er das Kreischen der
Möwen hört. Er ist wieder im großen Meer.
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---Blobb schluckt ganz viel Salz.
Die Sonne wärmt ihn.
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Plötzlich fühlt er sich ganz leicht,
spuckt das Salz wieder aus und
verdunstet.

--=-In der Wolke begrüßt er alte Freunde.

Heute spielen Svea und Jens nicht am Strand.
Es regnet.

„Ich glaub, ich spinne", sagt Svea. ,, Da ist schon wieder der
lachende Wassertropfen. "
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Trinkwasser ist kostbar

Wir Menschen brauchen Wasser
jeden Tag zu vielen Gelegenheiten. Fällt dir noch mehr ein?

Wasserturm

Das gereinigte Wasser
wird wieder in den
Fluss eingeleitet.

Das Wasser aus den Leitungen im Haus stammt
aus Flüssen, Seen und dem Grundwasser. Es
24 wurde aber zuvor gründlich gereinigt.

Das verschmutzte Wasser aus den Häusern wird
in Kläranlagen gereinigt und fließt dann wieder
zurück in den nächsten Bach.

Wie kommt das Mineral wasser oder der SPrudel
in die Flasche?
Mehr als die Hälfte unseres
Körpers besteht aus Wasser.
Wasser hat für uns lebenswichtige Aufgaben: Es lässt
Mineralstoffe (aufgelöstes Salz)
durch unseren Körper fließen
und spült schädliche Stoffe aus
ihm heraus. Das Wasser in uns
hält auch unsere Körpertemperatur niedrig.

Damit wir gesund bleiben, ist es
wichtig, viel zu trinken, bis zu
drei Liter am Tag! Denn durch
Schwitzen und beim Pipimachen verlieren wir täglich
wieder viel Wasser.

... und sofort frisch in die
,Stern '-Flaschen abgefüllt.

Im Brunnenhaus wird
das Wasser
aus der Tiefe
nach oben
gepumpt ...

1n Kisten verpackt,
kommen sie zum
Getränkehändler.
Dorthin können wir
auch die
leeren Flaschen
zurückbringen.

Ein kühler Sprudel
oder ein Saftschorle
ist ein leckerer und
gesunder Durstlöscher.
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An diesem Bach ist die Natur
noch in Ordnung. Im klaren
Wasser tummeln sich Bachforelle, Stichling, Aal und
Flusskrebs. Unser Wasserfrosch nimmt lieber kein Bad,
weil ihm die Ringelnatter
gefährlich werden könnte.
Ob sich wohl Eisvogel und
Graureiher die Blauflügelprachtlibelle oder das
Tagpfauenauge angucken?

Dem Feuersalamander ist das
egal.
Auch der Fischotter
interessiert sich nicht für die
Wasseramsel. Er hat
Heißhunger auf eine Forelle.

Habt ihr auch einen Bach in eurer Nähe?
Dann auf zur Bachexpedition ans Ufer - ihr werdet viel entdecken und beobachten können.
Aber Vorsicht! Nicht ins Wasser fallen!
Um auch die ganz kleinen Wassertiere beobachten zu können, braucht man nur wenige Dinge:

Ein Küchensieb
oder einen Kescher.
Eine weiße, flache
Schale zur
Beobachtung.

Eine Becherlupe, um alles
ganz genau zu sehen.

Diese Tiere leben im Bach. Male deine eigenen Beobachtungen dazu!
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Die Namen dieser und anderer Wassertiere
findest du auf Seite 31.

Einen weichen Pinsel,
um Tiere vorsichtig von
Steinen abzustreichen.

Unser Bach heißt ......................................................................

Hier kannst du ein Bild davon malen, was du an deinem Bach erlebt und beobachtet hast.
Je mehr Tiere du finden kannst, desto sauberer ist der Bach .

Aus der grauen
Libellenlarve ...

. . . entwickelt sich später
eine bunte Libelle.

. .. und daraus entwickelt
sich ein richtiger Frosch.

Eines Tages findet Carolyn
wieder einen Brief im Kasten.
Aufgeregt reißt sie den
Umschlag auf und liest ihrem
Bruder vor:

Liebe Kapitänin Carolyn , lieber Schiffsjunge Christian!
Vielen Dank für eure Geheimbotschaft. Ein Seehundbaby kann
ich euch leider nicht schicken. Aber zum Trost möchte ich
euch und eure Eltern in den nächsten Ferien einladen, unsere
Vogelschutzstation zu besuchen . Hier auf unserer Insel
gibt's sogar ein paar Seehunde .. . aber nur zum Angucken!
Ich bin froh, dass es noch solche Naturfreunde wie euch
gibt .
Mit freundlichen Grüßen

Käpt'n Hook
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Diese Wassertiere kann man am Bach oder im Teich beobachten:

Schwimmkäfer

Larve des
Feuersalamanders

t~

ä

Eintagsfliegenlarve
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Malermuschel

Großlibellenlarve

-

Bachflohkrebs
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Die Gewässerwanderung
Du kannst dieses Spiel allein oder
mit deinen Freundinnen und
Freunden spielen. Würfel und
Spielfiguren findest du sicher in
einem andern Spiel.
Spielanleitung
Die Mitspieler würfeln und ziehen
abwechselnd. Wer auf ein Zahlenfeld kommt, liest nach, was er
jetzt tun muss: Du startest auf
Feld 1. Gewonnen hat, wer zuerst
wieder zurück auf Feld 1 ist.
1 Start und Ziel
2 Du hast aufgepasst und bist nicht
auf die Kröte getreten:

2 Felder vor.

3 Ein verrostetes Ölfass am Teich ist
dir egal:

3 Felder zurück.

4 Du betrittst das Ufer des
empfindlichen Biotops nicht:

Noch einmal würfeln.

5 Du machst einen großen Bogen um
eine brütende Wachtel:

4 Felder vor.

6 Du warst unvorsichtig beim
Uberqueren der Straße:
8 Felder zurück.
7 Du trägst einen Frosch zum
Froschtunnel:

Noch einmal würfeln.

8 Ein plötzliches Gewitter! Du rennst
auf Feld 10 (vor oder zurück)!

9 Du fragst Bauer Herzer, warum er
düngt:

15 Du hast einen Stein nach dem
Frosch geworfen . Das war gemein!

10 Du bleibst im Gasthaus sitzen, weil
die Limo so lecker schmeckt:

16 Du schleichst wie ein Indianer,
um die Wasseramsel nicht zu
erschrecken:

Noch einmal würfeln.

Einmal aussetzen.

11 Auf der Straße ist eine Ölspur. Das
sagst du dem Pförtner von SUPRA ,
damit der die Feuerwehr anruft:

3 Felder vor.

12 Auf der Bank isst du dein
Vesperbrot und wirfst das
Einwickelpapier achtlos auf die
Wiese:
zweimal aussetzen.
13 Du hast einen Uferstein losgetreten :

3 Felder zurück.

14 Ein Rebhuhn schimpft mit dir,
weil du seinem Nest zu nahe
gekommen bist:

3 Felder zurück.

Dreimal aussetzen.

2 Felder vor.

17 Du hast Durst und trinkst aus der
klaren Quelle:

Einmal aussetzen.

18 Du machst einen Umweg , um den
brütenden Falken nicht zu stören :

3 Felder vor.

19 Die Blume , die du gepflückt hast,
steht unter Naturschutz!

Dreimal aussetzen.

20 Du fischst eine weggeworfene
Flasche aus dem Bach:

Noch zweimal würfeln.
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Ausschneidebogen
Mit diesen Bäumen,
Büschen, Tieren und dem
Bachlauf kannst du dem
kanalisierten Bach auf den
Seiten 14 und 15 wieder
etwas Natur zurückgeben.

Dieses Kinderbuch ist eine Initiative der

Akademie für Natur- und Umweltschutz beim
Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg

für die Umweltbildung in Kindergärten, Schulen und Kindergruppen.
Ein Beitrag zum Gesamtprojekt „Mensch und Gewässer" der

Wasserwirtschaftsverwaltung Baden-Württemberg
(Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg) .

Für die Unterstützung des Buchprojekts danken wir

Stiftung Umwelt und Bildung

Ensinger
Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH

Finanziert aus Mitteln der

GlücksSpirale

