Heft 4

Unterwegs mit den

Flusspiraten
zur

Geburtstagsfeier
am Fluss

Liebe Kinder,

Unterwegs mit den Flusspiraten
zur Geburtstagsfeier am Fluss

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!
Die Flussmanager von EMSCHERGENOSSENSCHAFT
und LIPPEVERBAND

Thorsten Trelenberg
mit Bildern von

Birgitta Nicolas

Heute ist ein besonderer Tag! Ariana, Kezia und Salim,
die Flusspiraten, sind zu einer Geburtstagsfeier am Fluss
eingeladen.

Wie alle anderen Kinder sind auch die drei
Freunde schon ziemlich aufgeregt. Was hat sich Jan,
das Geburtstagskind, wohl ausgedacht?

Höchste Konzentration ist beim Ping-Pong-BallGeschicklichkeitslauf gefragt. Wer bringt innerhalb von
3 Minuten die meisten Bälle auf einem Löffel ins Ziel,
ohne dabei die Hände zur Hilfe zu nehmen?

Nach der Begrüßung geht es gleich los mit dem
ersten Spiel. Ziel ist es, so viele mit Wasser gefüllte
Ballons wie möglich in einen leeren Sack zu werfen.
„Gar nicht so einfach!“, findet Ariana.

Beim Sackhüpfen kommt es auf das Zusammenspiel
der Gruppe an. Nur die Mannschaften, die komplett
ankommen, gewinnen Punkte.

Den nächsten Wettlauf finden
alle ganz toll. Es ist gar nicht so
einfach, auf Taucherflossen das
Gleichgewicht zu halten.

Einen Holzstab mit beiden Füßen so weit wie möglich
zu schleudern, da ist sich Salim jetzt schon sicher:
„Dieses Spiel gewinne ich!“

Daumen drücken heißt es, wenn die Mitspieler über
einen Baum balancieren und dabei den Stock nicht
fallen lassen dürfen.

Zwei mit Wasser gefüllte Eimer
sind die Tore. Jetzt gilt es
nur noch, den triefenden
Schwamm in den
gegnerischen Eimer
zu werfen.
Das macht Spaß!

Mittlerweile sind alle Kinder ganz schön ins
Schwitzen gekommen. „Immer schön cool bleiben“,
rät Ariana ihren Freunden. Sie freut sich schon auf
das Schwamm-Basketballspiel.

Toben macht hungrig. Nach so vielen Spielen freuen
sich alle auf das Picknick, und das Geburtstagskind
kommt endlich dazu, die Geschenke auszupacken.
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