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Unterwegs mit den

Flusspiraten

Liebe Kinder,

Unterwegs mit den Flusspiraten

dieses kleine Buch schenken euch EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND. Rund um die Flüsse Emscher und Lippe
kümmern wir uns als Wasserwirtschaftsverbände um alles, was
mit Wasser zu tun hat: Wir pumpen das Wasser ab, damit es keine
Überschwemmungen gibt, wir reinigen es in Kläranlagen, wir haben
große Becken gebaut, um das Regenwasser zu sammeln – und wir
tun noch einiges mehr.
Vor allem aber bringen wir die Emscher und die Lippe und auch
ihre Nebenläufe wieder in einen naturnahen Zustand. Dafür
befreien wir Flüsse wie die Emscher aus ihrem Betonbett – und
das Abwasser, das heute noch darin fließt, wird dann durch Röhren
geleitet, die unterirdisch neben den Bächen verlegt werden.
Das alles ist eine spannende Sache. Es kostet viel Geld und dauert
ziemlich lange – aber in einigen Jahren könnt ihr wieder dort
spielen, wo es heute noch verboten ist.
Eine Geschichte von
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Malen!
Die Flussmanager von EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND

Thorsten Trelenberg
mit Bildern von

Birgitta Nicolas

Kennt ihr die Flusspiraten?
Die Flusspiraten, das sind die Freunde Kezia, Salim und Ariana.
Die drei wohnen am Fluss und sind dort
oft auf Entdeckertour.

Heute haben sie ihre selbst gebastelten Piratenschiffchen
mitgenommen und lassen sie auf den Pfützen fahren.
Von der Brücke aus bemerken sie, dass der Fluss anders
als sonst aussieht, da es die ganze Nacht geregnet hat.

„Schaut mal, wie hoch das Wasser ist und wie
schnell es fließt!“, ruft Salim. „Und da, die Ente!
Die kann sich kaum in der Strömung halten!“
Plötzlich erfasst eine Windböe Salims Schiffchen
und fegt es ins Wasser.

Schnell laufen die drei zur anderen Seite der Brücke und
beobachten, wie es vom Wasser mitgerissen wird.
Kezia und Ariana trösten Salim. „Sei froh, dass du da nicht
hineingefallen bist”, bemerkt Kezia, „denn
ein Mensch könnte sich überhaupt nicht
halten, weil die Strömung viel zu stark ist.“

Aufgepasst!

Aufgepasst!

Weil Menschen, wenn
sie in das Wasser fallen,
nicht ohne fremde Hilfe
wieder herauskommen,
besteht die Gefahr, dass
sie ertrinken.

Nicht nur bei Hochwasser,
sondern auch, wenn nicht
so viel Wasser zu sehen ist,
besteht Lebensgefahr.

Deswegen stehen diese
Schilder an den Nebenläufen von Emscher
und Lippe sowie an der
Emscher selbst, so lange
diese noch nicht naturnah
umgestaltet sind.

Die Flusspiraten beobachten noch eine Zeit lang das Wasser.
Als es wieder anfängt zu regnen, wollen alle nur noch schnell
nach Hause. „Da ist es nicht so gefährlich, und ich kann auch
in aller Ruhe ein neues Piratenschiff bauen“, sagt Salim.

Auf den nächsten Seiten könnt ihr malen! Wisst ihr denn noch
wie das Schild am Bach aussieht?

Lebensgefahr!

Lebensgefahr!

Gut, dass Salim das
Gefahrenschild kennt.

Wem gehört welches Schiffchen?
Salim

Kezia

Ariana
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Auﬂösung: Salim = C; Kezia = A; Ariana = B

Im Notfall:
Sofort die Feuerwehr alarmieren!
NOTRUF 112
Sofort um Hilfe rufen!
Sofort einen Erwachsenen ansprechen!

