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Die Tröpfchen können nicht mehr warfen,

wollen endlich aus der Wolke starten.

Mit ihnen reist Freund Aq.ualino;

macht Bilder für das Tröpfchenkino.





Es blitzt und donnert, krach£ und knallt.

Das is£ ein Sfardschuss, dajb es hallfl

Dem duftend frischen Regensegen

s£reck£ Busch und Baum sich schon entgegen.

Doch eine Wolke, schwarz und speckig;

rnacM viele von den Tropfen dreckig.

Nur Aqualino is£ gu£ drauf,

die Talsperre, sie fing ihn auf.



Die Wasserläufer schrecken auf

und fliehen for£ in schnellem Lauf.

Kaum fühtf sich Aqualino frisch,

Iande£ er auf einem Fisch.

Als beide seine Freunde finden,

sieh£ man jene im Rohr verschwinden

Doch bleiben diese nich£ lange dor£,

Wasserwerfe geh£ es for£.



Jetzt kann das Fischlein nich£ mehr weifer

und wirfd ihn ab} seinen Reifer.

Bald darauf kornmd ein kleiner Frosch heran,

der Aqualino fragen kann.

Als sie arn Wasserwerk sfehen,

is£ eine Tafel dor£ zu sehen.

Darauf genau geschrieben sfeh£,

wie diese Reise weifergeh£.





Das Wasserwerk soll nun vermeiden,

dass unsere Tropfen schmufeig bleiben.

Drum drückt sie eine Pumpe alle

hinein in diese FilferhaJJe.

Durch Sand und Kies hindurchgepressf,

ein jedes seinen Schrnufe hier Jässf.

Kaum schauen die Tröpfchen wieder vor,

kriegt jedes noch ein bisschen Chlor.

Im Hochbehälter gan^ ruck

entsteht genügend Wasserdruck,

damit das saubere Wasser dann

in jeden Haushalf fließen kann.

Arn wichtigsten jedoch ist eines:

Schmufeig bleibt der Tröpfchen keines!

Damit dabei kein Quatsch passiert,

wird alles strengstens kontrolliert.



Ein flottes Bienchen fliegt herbei,

es 2eig£ dem Tropfen allerlei.

Während sie in die Häuser spähen,

kann man die anderen Tröpfchen sehen.



Die haben wahrlich ihren 5paf>;

in Bad und Küche s6rörn£ das Nass.

Auch Aqualino pack£ das Fieber,

er springt mit Lus£ £U ihnen rüber.



Wie ein wilder Sausewind

das Wasser durch die Rohre rinn6.

Arn anderen Ende angelangt,

staunt Aqualino, hofft und bang£.
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Doch kommt es besser als gedacht

und Aqualino strahlt und lacht.

In einer großen Kläranlage

erkennt er schon die Freunde vage.

Im Rechen bleibt der ärgste Schmutz,

das Vorklärbecken feiner pufet.

Und im Belebungsbecken dann

das Wasser wieder atmen kann.

Was Sand und Klärschlamm nicht gefressen,

wird von Bakterien aufgegessen.

Die Tröpfchen wundern sich dabei,

das war ja fast wie Hauberei.

Der Traktor bringt den alten Schlamm

auf das Feld, wo er noch nutzen kann.

Hu guter Lefet im Nachklärbecken

sich alle Tröpfchen fröhlich strecken.





Blitzsauber und mi£ Hochgenuss

g'ehf s wieder in den nächsten Fluss.

Wo man sich eine Pause g"önn£;

auf einem trockenen Sfeine sonn/;.



Doch sitzt man gar nichf lange dort,

geniejbd in Ruhe diesen Ört}

schon s£reck£ Frau Sonne ihre Glieder

und hotf sich alle Tropfen wieder.



Wenn das kein prima Eusfand is£,

so von der Sonne aufgeküssfi

Auf unserer Wolke übervoll

warfen die Tropfen hoffnungsvoll.



Die Spannung" knis£er£, s£eig'er£ sich

irn Filmsaal schon gan£ fürchterlich.

„Lich£ ausa und „Start'1 ruf£ A^ualino.

Los geh6 es mi£ dem Wolkenkino.





All diese kleinen Tropfen sehen,

auf welche Reise sie bald gehen.

Doch Aqualino rnein£ : „5chau£ her!

Hier Iern£ ihr noch ein bijbchen mehr.

Ob Wasser, lu(t} Lich6 oder Erde,

im Kreislauf alles eines werde.

Von wo es komrn£, kehr£ es zurück.

Das is£ für alle Well ein Glück,

und die Moral von der Geschieht:

Das schöne Leben gab* es nich£.



Liebe Kinder!

Das Video ^um Kaibuch
gib£ es bei eurera

regionalen Wasserver-
und Abwasserenfeorger
oder direkt bei der

6emeinscHaf£sak£ion,
Tel.: 0371/560610?.
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