
Glucks

Ein Wassertropfen 
auf seiner Reise durch Greven
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Hallo Kinder!
ich bin GlucKs, der Wassertropfen –

jeden Tag erlebe ich abenteuerliche Dinge 
auf meinem Weg durch den Wasserkreislauf.

Kommt doch einmal mit – 
ich erzähle euch, 
was ich dabei erlebe.

das Grundschulprojekt GlucKs

Die Stadtwerke Greven GmbH entwickelten ein Projekt für 
Grevener Grundschulen, welches allen Schulen nach Bedarf 
zur Verfügung gestellt wird. 

Dabei geht es um die Geschichte von GLUCKS, dem kleinen 
Wassertropfen mit den roten Schuhen, der alle Kinder einlädt, 
ihn auf seiner abenteuerlichen Reise im Wasserkreislauf zu 
begleiten.

Die Broschüre dient als Unterrichtshilfe und enthält neben 
der Geschichte von Glucks Bilder zum Ausmalen und Experi
mentierAnregungen rund um das Thema Wasser.
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Aah, da ist die Sonne ja schon. Sie ist 
schön warm. Ich fühl mich gleich viel 
leichter. Bekommt keinen Schreck, falls ihr 
mich gleich nicht mehr sehen solltet. 

Ich bin jetzt verdunstet und kann als 
Wasserdampf überall hinfliegen. 

Ich fliege einmal über eure 
Schule und über den 

Grevener Marktplatz, da  
gibt´s immer so viel 
Interessantes zu sehen.

Guten Morgen Kinder! 
Ich bin’s, der Glucks. Ich bin der Wasser
tropfen und lebe zur Zeit in Greven. 
Gerade bin ich auf einem großen Blatt am 
Waldrand der Püppkes Berge aufgewacht 
und habe wohl etwas verschlafen. Meine 
Freunde, die dicken Tautropfen sind schon 
längst wach.

Heute mache ich wieder eine Reise durch 
Greven. Mal schauen, ob ich nachher noch 
in Gimbte und Reckenfeld vorbeikomme. 

Ihr müsst wissen, das Leben eines Wasser
tropfens ist ganz schön aufregend. Ich 
erlebe viele spannende Dinge.

Eigentlich kennen wir uns ja schon. Wir 
sehen uns jeden Tag. Wo? Das zeige ich 
euch später. 
Jetzt muss ich erst einmal auf ein 
paar Sonnenstrahlen warten. Ich 
bin nämlich im Moment noch 
ganz kalt, dick und schwer.

Versuch zur Verdunstung:
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Hui, jetzt bin ich auch schon ganz schön 
weit oben und spüre, wie es langsam 
kälter wird. Ich fühl mich schon wieder 
ein wenig schwerer. Das liegt daran, dass 
ich jetzt langsam vom Wasserdampf wie
der zum Tropfen werde. Das nennt man 
Kondensation.

Versuch zur Kondensation:
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Ach, da vorne sind auch schon 
meine Wassertropfenfreunde. 
Brrh, ist das kalt. Mehr und 
mehr Wassertropfen sam
meln sich und unsere 
Wolke wird immer größer 
und dunkler.  Wir fliegen 
jetzt über den Flughafen 
Münster/Osnabrück.
Hier ist es immer witzig, denn 
Flugzeuge und Hubschrauber 
brausen durch uns durch und wirbeln 
uns durcheinander. Wenn uns so kalt ist, dass 
wir wieder vollständig zu Wassertropfen zusammenge 
 schrumpft sind, lösen wir uns und fallen als Regen auf die Erde.

Dabei landen wir immer wieder 
an einer anderen Stelle. Ab und 
zu lande ich auf dem Marktplatz 
in Reckenfeld, oder sogar auf 
dem Kirchturm in Gimbte.
Aber so, wie ich jetzt sehe ... 
wartet ... ah ... platsch  – bin ich 
bei meinen Freunden gelandet. 

Hui, die haben es aber eilig. Ich 
bin in der Ems und die Strömung 

hier ist ziemlich stark.

Versuch: Vom Wasserdampf zum Wassertropfen
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Ich sehe einige sehr schmutzige Tropfen.  
Das kommt davon, dass einige Menschen ihren  
Müll in die Natur werfen oder schmutziges 
Wasser in die Ems fließen lassen. Aber auch 
Abgase und die Industrie mit ihren Fabriken 
und Betrieben belasten das Wasser. Doch wir 
finden einen Weg, uns wieder zu reinigen.

Ich begleite meine Freunde ein Stück, bis sie 
wieder sauber sind. Dazu sinken wir zum  
Boden der Ems und von da aus immer tiefer 
durch viele Bodenschichten und Steine hin
durch. Schließlich gelangen wir ins Grund
wasser und sind schon recht sauber.

Der Schmutz, der in den Tropfen saß, wurde nämlich  
von den Bodenschichten und Steinen festgehalten. 
Aber diese natürliche Säuberung reicht nicht aus, um das 
Grundwasser hygienisch und genießbar zu machen. 

Versuch: Filterung des Schmutzwassers
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Im Grundwasser schwimmen wir 
Tropfen so lange, bis wir z.B. in einen 
See, ins Meer oder wie ich jetzt gerade, 
in die Wurzeln eines Baumes gelangen.

Auf meiner Reise habe ich viele 
Mineralien und Nährstoffe aufge
nommen, die der Baum zum Wachsen 
braucht. 

Jetzt bin ich aber sehr müde, so 
ein Tag als Wassertropfen ist 
schon ganz schön anstren
gend. 
Nach meiner Reise 
durch die Baumwur
zeln hinauf in die 
Zweige leg ich mich  
auf ein Blatt und 
mache es mir be
 quem. Dabei erzähle 
ich euch noch von 
einem Erlebnis.

Zeichnung zum Versuch: Filterung des Schmutzwassers
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Manchmal, wenn ich gedankenlos im 
Grundwasser plansche, werde ich plötzlich 
mit einem lauten Gebrumme durch einen 
langen, dunklen Tunnel nach oben gepumpt.

Dann lande ich in einem Auffangbecken des  
Wasserwerkes. Da geht es immer wild zur Sache.  
Ich werde durch viele verschiedene Becken 
geschleust, gesiebt, gefiltert und von Kopf bis Fuß 
durchgeschüttelt. Nachdem mir auch die Stoffe Eisen und Mangan entzogen  
worden sind, werde ich als ganz sauberer Tropfen, den ihr sogar trinken könnt,  
wieder in die Wasserleitungen der Grevener Stadtwerke gepumpt. 

Beobachtungen nach dem Besuch des Wasserwerkes:
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Manchmal komme ich danach im 
Grevener Freibad an, wo Ihr 

jeden Sommer um die Wette 
schwimmt, oder bei euch zu 

Hause. Dort treffe ich euch 
beim Baden, Duschen und 
Zähne putzen.
Schaut doch heute 
Abend im Badezimmer 
einmal genau hin! 

Manchmal komme ich 
aber auch in eine Wasser

bombe. Das macht mir  
und euch viel Spaß.

Vielleicht seht ihr mich bald  
einmal irgendwo. Ihr erkennt mich  

ja an meinen roten Schuhen.

auf WiederseHen,
Kinder!
Ich hoffe, euch hat die Reise genau so gut gefallen wie mir!
Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal den Wasserhahn 
 aufmacht: Wasser ist ein wertvolles Lebensmittel –  
deshalb ist es wichtig, dass ihr sorgfältig damit umgeht.

Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lernen!                                 
     Euer Glucks
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Wasser-experimente

das Tafelputz-spiel

So geht ‘s:

Wische die Schultafel nass ab.
Wie lange dauert es, bis die Tafel wieder 
getrocknet ist?
Das erste Kind wischt mit dem nassen 
Schwamm einen großen Fleck auf die 
Tafel. Nun kommt das nächste Kind und 
zeichnet mit Kreide die Außenumrisse 
nach. Es ruft das nächste Kind zur Tafel, 
das wieder die Außenumrisse des schon 
kleiner gewordenen Flecks nachzeichnet. 
Es geht so weiter bis der Fleck verschwun
den und die Tafel trocken ist.

Baue deinen eigenen Wasserkreislauf

Du brauchst: 
ein großes sauberes Einmachglas, etwas 
Holzkohle, Erde, eine Pflanze, destilliertes 
Wasser, durchsichtige Folie, ein Gummi
band

So geht ‘s:
Fülle Holzkohle und Erde in das Glas, bis 
es etwa zu einem Viertel gefüllt ist. Nun 

pflanze die Pflanze hinein. Mit einigen 
Spielzeugtieren kannst du das Glas zusätz
lich hübsch dekorieren.
Jetzt gieße die Pflanze mit destiliertem 
Wasser und verschließe das Glas mit der 
Folie und dem Gummiband. Suche einen 
hellen, nicht zu sonnigen Standort für das 
Glas und lasse es einige Tage stehen, ohne 
die Folie zu öffnen.

Beobachte, was im Glas geschieht!

Wasser-Kreislauf
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Stadtwerke Greven GmbH
Saerbecker Straße 77�1 
��2�� Greven
Telefon 02571 50�0
Telefax 02571 50�2��
info@stadtwerkegreven.de
www.stadtwerkegreven.de


