1

Der dunkle Drox schlägt zu
Plopp, der dicke Wassertropfen, lag in seiner Wolke
und träumte.
„Plopp, wach auf! Wir brauchen deine Hilfe!“ Plopp blinzelte
mit einem Auge.
Der alte Regenmacher stand vor ihm und stupste ihm mit
dem Wetterstab in die Seite.
„Es geht um den dunklen Drox!“, sagte er mit düsterer
Stimme.
Plopp gähnte und reckte sich. Der dunkle Drox war ein
fieser, schmutziger Öltropfen, der sich seit einiger Zeit
im Ennepe-Ruhr-Kreis herumtrieb.
Ständig drohte er damit, das Heiligtum des Wasservolkes
zu stehlen: den kostbaren Wasserkristall.
Aber bisher war er einfach zu dumm gewesen, an den
Kristall heranzukommen. Der wurde nämlich gut bewacht. „Der dunkle Drox!“, seufzte Plopp gelangweilt.
„Womit droht er diesmal?“
„Er droht nicht...“, sagte der Regenmacher leise.
Plopp blinzelte, setzte sich auf und schaute den Regenmacher ungläubig an: „Er hat ihn doch nicht etwa...
gestohlen?“, fragte er bestürzt.
„Schlimmer“, sagte der Regenmacher langsam und machte
eine Pause, die Unheil ankündigte. „Er hat ihn zerbrochen
und die Splitter versteckt!“
„Nein!“, stieß Plopp hervor - ihm wurde schwindelig.
Ohne die Kraft des Wasserkristalls verlor das Wasser
seine lebendige Kraft, die alles Lebende braucht - ja, ohne
den Kristall würde auch das Leben des kleinen Wasservolkes zu Grunde gehen.
„Was können wir tun?“, fragte Plopp den alten Regenmacher
mit zitternder Stimme.
„Noch ist der Kristall nicht verloren! In seinen Splittern steckt
noch für kurze Zeit soviel Kraft, dass ihr Wächtertropfen
sie aufspüren und den Kristall wieder zusammensetzen
könnt! Der dunkle Drox hat sechs Splitter in sechs
Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises versteckt.
Unsere Wächter können zwar die Orte aufspüren, können
aber alleine die Splitter nicht bergen. Gemeinsam könnt
ihr das schaffen. Nimm Plipp mit. Er ist ein Neuling und
soll von dir lernen. Wenn alles gut geht, kann er am Ende
den müden Flopp in Schwelm ablösen. Macht euch auf den
Weg. Flopp wartet am Brunnenhäuschen auf euch!“
Plipp hatte eben seinen Namen gehört und krabbelte
hellwach aus einer Wolkenfalte. Er tippelte auf Plopp zu.
„Wieviel Zeit haben wir?“, fragte Plopp.
„In 24 Stunden müssen die Splitter wieder in der Kristallmulde sein - kommt ihr später, so werden sie sich nie
mehr zusammenfügen! Beeilt euch!“

Der alte Regenmacher wippte kurz mit seinem Wetterstab
und Plopp und Plipp wurden in einem kurzen Regenschauer
in Richtung Erde gewirbelt.
„Du warst wohl noch nie auf der Erde?“, rief Plopp und Plipp
schüttelte nur aufgeregt seine Wasserlocke.
Schon knallten sie auf den Bürgersteig in Schwelm neben
eine dicke Pfütze.
Sofort rannte Plopp los, auf das Brunnenhäuschen zu. „Mach
schnell“, rief Plopp und grinste, „sonst wirst du ja ganz nass!“
Schon schlüpfte er ins Innere des Häuschens, Plipp hinterher.
Drinnen sah Plipp zuerst gar nichts, denn es war dämmrig.
„Aber hier ist ja gar kein Brunnen“, wunderte sich Plipp.
Während Plopp auf das alte Maulwurfsloch zutippelte,
erzählte er von der Quelle mit den heilenden Kräften, die
vor langer Zeit hier einfach aus der Wiese gesprudelt war.
„Viele kranke Menschen kamen, um von dem Heilwasser zu
trinken. Und viele sind gesund geworden.
Später befahl der König das Brunnenhäuschen über der
Quelle zu bauen. Aber nach langen Jahren versiegte sie und
aus war es mit dem Heilwasser.
Da konnte auch der wunderbare Kristall nicht helfen, der
seit Beginn der Erde hier unten in einer Mulde liegt und die
Kräfte des Wassers beschützt .... verflixt“, schimpfte Plopp,
„er lag! Und nun hat der Drox ihn zerstört.“
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Gefangen unter der Erde
Plopp schlüpfte in das Maulwurfsloch und Plipp
hinterher. Düster war es hier, feucht und rutschig,
aber solange Plopp vor ihm war, wollte Plipp ganz mutig
sein. Als der Gang eine Biegung machte, stand plötzlich
im Halbdunkel ein anderer Wassertropfen. Plipp schrak
zusammen.
„Hallo, Flopp!“, sagte Plopp zu dem Schwelmer Wasserwächter. Flopp nickte nur mit einem müden Gesicht.
Zerknirscht erzählte er, wie er nach langer Trockenheit
hier unten eingeschlafen war. „Da muss sich wohl der
dunkle Drox angeschlichen haben und hat unseren Kristall
weggeschleppt“, seufzte Flopp.
„Schlimm, schlimm“, murmelte Plopp, „aber Jammern hilft
jetzt nicht. Lasst uns versuchen, die Splitter aufzuspüren.
Wenn alles gut geht, wird Plipp dich später bei der Wache
ablösen und du kommst mal wieder mit in die Wolken, um
dich auszuruhen.“
In diesem Augenblick hörten die drei vom Eingang her ein
dumpfes Gepolter. Erschreckt schauten sie sich an. Plipp
schob sich eng an Plopp heran. Wieder polterte es. „Der
Maulwurf?“, fragte Plopp. Aber Flopp schüttelte den Kopf.
„Der wohnt schon lange nicht mehr hier.“ Gepolter, ein
Krachen und Rumoren.
Plopp drehte sich beherzt herum und winkte den anderen.
Alle drei tappten leise zum Eingang hin. Dort packte sie
der Schrecken. Mit schweren, dicken Balken war der Eingang versperrt. Von draußen hörten sie nun ein hämisches,
boshaftes Gelächter.
Der dunkle Drox! Er hatte sie eingesperrt. Plipps Augen
wurden so groß wie Hosenknöpfe. Flopp krallte ratlos seine
Finger ineinander. Plopp aber, der schon über 739 Jahre alt
war, Plopp, der schon hunderte Male vom Himmel gefallen
war, Plopp behielt einen klaren Kopf.
Zuerst versuchte er an den schweren Balken zu rütteln.
Vergeblich. Auch gemeinsam erreichten sie nichts.
Die Balken saßen fest wie ein Fels. Nur das fiese Gelächter von draußen wurde lauter.
Plopp kniff die Augen zusammen und überlegte: „Die
Kluterthöhle von Ennepetal ist nicht weit entfernt. Vielleicht
können wir durch Risse und Spalten dorthin gelangen.“

Flopp war für einen Moment hellwach und nickte, nickte:
„Kann sein, kann sein“, murmelte er. Plopp war schon losgegangen und Plipp und Flopp hinterher. Ihre Wasserherzen
klopften.
Sie kamen an der leeren Mulde vorbei, in der über Millionen
von Jahren der Wasserkristall gestanden hatte. Vorsichtig
tappten sie weiter. Plopp spürte eine besondere Kraft, auf
die er zustrebte.
Dann erkannten sie im Berg einen schmalen Spalt. Von dort
kam ein schwacher Lichtschein. Und nun konnten sie kaum
glauben, was sie sahen: Unten in der Felsspalte steckte ein
schimmernder Splitter des Kristalls! Drox musste ihn hier
verloren haben. Das Stück war gerade so groß, dass Flopp
es tragen konnte.
Im nächsten Augenblick aber wurde Plipp kreidebleich und
flüsterte: „Dann ist der dunkle Drox wohl schon hier unten.
Er wird uns fangen!“ Flopp sank ein wenig in sich zusammen.
Aber Plopp beruhigte beide: „Der hat sich ausgesperrt.“
Mutig tippelten sie weiter in den Erdspalt hinein. Es war eng
hier und glitschig. Das schwache Glimmen des Splitters
machte ein wenig Licht. Drei Schatten glitten riesengroß an
der Felswand entlang.
War da nicht ein Huschen? War da nicht ein Kratzen und
ganz weit entfernt ein böses Lachen?
Manchmal wurde ein Spalt so eng, dass sie sich hindurchquetschen mussten. „Pass bloß auf, dass der Splitter nicht
weiter zerbricht“, warnte Plopp.

3

Klipp muss tauchen
Auf und ab tippelten die drei durch Risse und
Spalten. Dann standen sie plötzlich vor einem
breiten Gang. „Die Kluterthöhle“, sagte Flopp. „Jetzt
weiß ich nicht weiter; es gibt hier so viele Wege,
Bäche und Seen. Aber wir könnten Juri rufen, den Feuersalamander.“
„Juri, Juri!“, riefen die Tropfen und hundertfach hallte es
aus den dunklen Gängen zurück: „...uri,...uri!“
Da stand er schon vor ihnen mit seinen feurig gelben
Flecken am ganzen Körper. „Weiß schon, weiß schon“,
brummelte er. „Ich bring euch zu Klipp, dem Ennepetaler
Wächtertropfen.“ Die drei tappten hinter dem Salamander
her. Es tropfte von oben, es murmelte in den Seitengängen.
Plipp stolperte über ein Mäuseskelett. Zwergspinnen
krabbelten vorüber.
In der Korallenstraße kam ihnen Klipp schon entgegen.
Er wusste, dass die Zeit knapp war. „Nur die Grundwasserfee kennt jeden verborgenen Winkel in diesem Höhlenlabyrinth !“ Er eilte voraus, bog nach links ab und ...flutsch,
ging‘s die Rutschbahn hinab.
Fast wären sie unten in den Murmelbach gefallen. Als sie
auf den Königssee zukamen, tauchte langsam und lautlos
eine große, schimmernde Gestalt aus dem Wasser - die
Grundwasserfee.
„Was wollt ihr von mir?“, rauschte sie und ihre Stimme
hallte von den Höhlenwänden wider. Die Tropfen rückten
ehrfürchtig zusammen. Selbst Plopp wagte erst gar
nicht zu antworten. „Wir suchen die Splitter unseres
Kristalls, den der dunkle Drox zerstört hat.“
„Oh“, die Grundwasserfee schwebte auf Plopp zu. Er
spürte ihren kühlen Atem. „Gut, dass ihr endlich kommt“,
hauchte sie. „Der Splitter liegt hier an der tiefsten
Stelle im See. Klipp kann hinabtauchen und ihn holen.“

Klipp zuckte zusammen und begann zu zittern: „Aber wenn
mich dort unten die Strömung mitreißt, dann ist der Splitter
verloren“, sagte er leise.
„ Nein“, sagte die Fee. „Der See liegt recht still, sein Wasser
kommt langsam von weit her; nur unsere Bäche sind immer
in Bewegung, auch die kleinen Rinnsale, die so neugierig
sind und immer an die Oberfläche ins Licht wollen. Die
springen dann als Quelle nach draußen.
Aber der See ist still. Er liegt in einem Bett aus Lehm wie
alles Grundwasser. Keine Angst, Klipp, tauch hinunter!“
Und Klipp sprang. Hinein in das kristallklare Wasser!
„Ist das das Wasser, von dem die Menschen trinken?“, fragte
Plipp leise. Aber Plopp sagte: „Nein, vom Höhlenwasser
haben früher nur die Menschen getrunken, die sich hier
eine Weile vor den schrecklichen Kriegen versteckt haben.
Es ist hier unten auch viel zu wenig Wasser für die vielen
Menschen in den Städten. Das Trinkwasser bekommen
sie aus der Ennepe-Talsperre. Die wirst du auch noch
kennenlernen.“
Klipp tauchte und tauchte. Wie tief der See war! Ehe er den
Splitter sehen konnte, spürte er dessen Kraft. Dann sah er
ihn schimmern. Ein wenig war er im Lehm versunken.
Klipp fasste ihn und ließ sich mit ihm nach oben treiben.
Die Tropfen klatschten in die Hände. Das klang wie ein
kleiner Regenschauer. Auch der Feuersalamander leuchtete
vor Freude.
Aber die Grundwasserfee drängte: „Beeilt euch; passt gut
auf die Splitter auf! Und nun ab in den Murmelbach. Der
bringt euch durch den Berg in den Ennepe-Fluss. Dort seid
wachsam! Der dunkle Drox wird euch suchen!“ „Dank dir,
Wasserfee und dir auch, Juri“, sagte Plopp. Dann fassten sich
alle fest an die Hände und sprangen mit ihrem kostbaren
Gut in den Murmelbach.
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Gefahr in der Ennepe

In schmalen Rinnen rieselten die Tropfen durch
nachtdunkle Erde, bis sich plötzlich der Himmel
auftat. Sie waren im Ennepe-Fluss gelandet.
Das Wasser trug sie mal sanft, mal hüpfend durch das
Flussbett, zwischen Fabriken, Häusern und lärmenden
Straßen hinweg. Da sah der Fluss traurig aus. Dann ruderte
Glupp herbei, der Gevelsberger Wasserwächter. „Hei“,
rief er und sah sehr unternehmungslustig aus.
Zwischen Baumwurzeln und Kräutern am Uferrand, unter
Steinen und Felsstücken war das Suchen anstrengend.
Kein Splitter war zu sehen.
Auch die Wasseramsel, die mitten im Fluss auf einem Stein
stand, hatte nichts entdeckt; die zwei Forellen in einer stillen, kleinen Bucht auch nicht.
Bald kamen sie am großen AVU-Gebäude vorüber. Plopp
sagte: „Schaut da! Dort arbeiten viele Menschen und
sorgen dafür, dass die Städte genug Strom, Gas und
Trinkwasser bekommen.“
In einem großen Bogen schwammen die Tropfen am Klärwerk vorbei. „Dort wird das verbrauchte Wasser geklärt und
wieder in die Ennepe entlassen.“
Schon pendelte der Fluss zwischen Wiesen und Weiden
hindurch auf das alte Wasserschloss Rocholz zu. Drüben
tauchten die grauen, alten Mauern auf.
Auf einmal krauste Plopp seine Nase. Es stank hier irgendwo.
Dann merkten es die anderen auch. Vor ihnen im Wasser am Ufer breitete sich ein trüber Flecken aus.
„Raus! Raus!“, schrie Plopp. Zappelnd und keuchend
erreichten sie den Bachrand und zogen sich an ein paar
Grashalmen hoch.
Es wurde Plipp übel. „Was ist hier los?“ Plopp zeigte auf
einen Plastikkanister, der im Gebüsch lag. „Irgendein
dummer Mensch hat hier etwas Giftiges ausgekippt!“,
schimpfte Glupp und hielt sich die Nase zu. „Ich muss
die anderen Wächtertropfen warnen!“
Dann sahen sie sich alle an: Oh Schreck! Jeder von
ihnen hatte schon braune Flecken am Körper. Nur die
Splitter waren nicht verschmutzt. Ratlos schauten alle
auf Plopp. Plötzlich spürte Glupp die Kraft eines Kristallsplitters in der Nähe.

Auf einmal rief er: „Da! Da unten zwischen den Wurzeln, da
schimmert doch was!“ Richtig! Unter dem trüben Fleck im
Fluss glimmte die Spitze eines Kristallsplitters. Wie aber
sollten sie den dort rausholen?
Plopp versuchte ihn zu angeln und Plipp, Klipp und Flopp
hielten ihn vom Baum aus an einem Bein fest, damit er nicht
ins Verderben stürzte.
Plötzlich schoss ein dicker Stein über den Fluss und traf
Plopps Kopf. Schon traf ein zweiter Brocken Flopps Arm.
Drüben am anderen Ufer entdeckten sie Drox, den dunklen
Bösewicht. Er wütete und schleuderte einen Stein nach
dem anderen herüber. „Er will unsere Splitter zertrümmern!“,
rief Plopp verzweifelt.
Auf einmal brüllte Glupp hoch in die Luft und winkte wie
verrückt; kurz darauf senkte sich drüben über den
drohenden Drox ein düsterer Schatten. Es war Firi, der
Fischreiher, der Glupps Winken gesehen hatte. Schon
wollte Firi mit seinem spitzen Schnabel den Drox
packen; aber schnell schlüpfte der zur Seite und war
spurlos verschwunden.
Glupp winkte den Reiher herüber. „Kannst du uns den
Splitter herausholen?“, bat er.
Firi schaffte es und Glupp verstaute den kostbaren Stein.
„Na“, sagte Firi, als er die Gruppe ansah. „Ihr seht ja ganz
schön versaut aus. Am besten nehme ich euch gleich
mit zur Ennepe-Talsperre ins Wasserwerk Rohland.
Dort könnt ihr euch gründlich sauber machen und ich
gehe da fischen. Hier schmeckt es mir jetzt sowieso
nicht. Krabbelt an meinen Beinen hoch bis unters
Gefieder. Da seid ihr geschützt.“
Dankbar nahmen die Wassertropfen das Angebot an.
Firi hob ab und breitete seine großen Flügel aus.
So flogen sie alle zusammen nach Süden über das
bergige Land des Ennepe-Ruhr-Kreises. Sie plapperten aufgeregt, denn dieser Flug war so ganz
anders als das Fliegen im Regen. Dann begann
Glupp das alte Lied der Wassertropfen zu singen.
Und alle stimmten mit ein:

Wir leben im Kreise,
sind immer auf der Reise,
vom Himmel zur Erde
und wieder zurück.
Von der Quelle zum Fluss,
vom Fluss in das Meer Alles, was lebt,
das braucht uns so sehr.
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Flucht durch das Wasserwerk
Hui, von da oben sahen sie unter sich die dunkelgrünen Berge und Täler mit ihrem dicken Waldpelz.
Sie flogen über die Häuser von Ennepetal und dann
folgte Firi dem silbrigen Band der Ennepe. Viele Bäche
liefen von beiden Seiten dazu.
Bald rief Glupp: „Da, die Sperrmauer der Ennepe-Talsperre!“
„So ein riesiger See!“, staunte Plipp. „Kein See“, rief Plopp
ihm durch den Wind zu. „Diese Talsperre haben die
Menschen gebaut, damit sie immer genug Trinkwasser
haben!“ Dann sahen sie die Gebäude vom Wasserwerk
Rohland.
Firi kam langsam dem Ufer näher und landete. Flutsch,
aufgepasst! Beinahe wäre er ausgerutscht! Im gleichen
Moment glitt ein schmutziger, öliger Tropfen unter
seinem Fuß hervor, begann ein grässliches Lachen und ...
weg war er, unter altem Laub verschwunden.
Der dunkle Drox war heimlich unter Firis Fuß mitgeflogen!
Die Tropfen schrien auf. Aber der Fischreiher trieb sie an:
„Beeilt euch, taucht an der Sperrmauer hinunter, so tief
ihr könnt. Dort unten liegen die Eingangsrohre vom
Wasserwerk. Dort seid ihr sicher.“
Als Tropfenkette, Hand in Hand, tauchten sie ab, an Aalen
vorbei, an Fischen, großen und kleinen. Dann winkte ihnen
unten Bippi, der Breckerfelder Wächtertropfen zu; es war
eine Tröpfin: ein Wassermädchen. Sie hatte dort schon
gewartet.
Triumphierend hielt sie ihnen einen glänzenden Splitter
vom Kristall entgegen. „Er hat unten an der Sperrmauer
gelegen!“ Bippi tummelte sich mit ihrer Kostbarkeit spielend
zwischen den anderen Tropfen.
Niemand bemerkte den dunklen Schatten, der hinter ihnen
näherkam.
Plopp mahnte zur Eile. In der Nähe der Rohre merkten die
Tropfen, wie sie angesaugt wurden und schon hatte eines
der Rohre sie geschluckt. „Jetzt machen sie Trinkwasser aus
uns“, murmelte Glupp. Zuerst ging es geradeaus, dann nach
oben. Motorengeräusch wurde laut.
„Das sind die Pumpen!“, rief Bippi. Auf einmal landeten
sie - nein: wasserten sie in einem großen Kessel.
„Ein Whirl-Pool!“, rief Klipp begeistert.

Luftblasen kullerten um sie herum. Aber schon waren sie im
nächsten Becken. „Ii, Dreck“, fürchtete Plipp, als in diesem
Mischbecken eine Wolke von Flocken um sie tanzte. „Nein“,
sagte Bippi, „diese Flocken helfen, Schmutzteilchen besser
zu lösen. Ihr seht ja auch ganz schön schmuddelig aus.“
Plötzlich schrie Klipp auf. Durch die Flocken hindurch war
ein dunkler Schatten auf ihn zugestürzt und versuchte
ihm den kostbaren Splitter zu entreißen.
Hilfe, der Drox! Sofort riss Plopp die anderen Tropfen zur
Seite, schleuderte sie herum und schon hatte der Drox sie
für einen Moment verloren. Wie gut, dass sie eine
Tropfenkette gemacht hatten! Alle zitterten vor Angst.
„Schnell ins erste Filterbecken!“, rief Bippi. „Da bleibt er
vielleicht stecken!“
Hinüber durch ein enges Rohr. Noch war das Wasser hier
nicht sauber; es müffelte sogar etwas. „Wir müssen uns gleich
loslassen“, sagte Bippi, „sonst kommen wir nicht durch.“
War der Drox wieder hinter ihnen?
„Wie konnte der Drox eigentlich so tief tauchen? Der mit
seinem dicken Ölbauch?“, fragte Klipp. Plopp antwortete:
„Der hat doch Schwimmfüße!“
Die Tropfen ließen sich auf die schwarze Schicht von
Filtersteinchen sinken. „Haltet bloß die Splitter fest!“, rief
Plopp im letzten Moment.
Ganz dünn machen, hatte er geraten und nun ging es ganz
langsam zwischen tausenden von schwarzen, spitzen
Steinchen hindurch.
„Wie kratzig!“, rief Flopp. Klipp fing plötzlich an zu kichern
und zappelte hin und her: „Kitzelig!“, keuchte er.
Sie trafen auf die nächste Schicht aus grobem, hellem Sand
und ließen sich weiter massieren.
„Juchhu!“, jubelte Klipp, „Die meisten Flecken sind schon
weg!“ So war das auch bei den anderen Tropfen.
Als sie unten im Becken angekommen waren, glänzten sie
klar und rein wie früher.
Nur Bippi rümpfte die Nase: „Müffeln tut ihr immer noch ein
wenig. Aber nicht so schlimm. Das kriegen wir schon im
zweiten Filterbecken hin.“ Und flupp, trieben sie hinüber.
Und wo war der dunkle Drox?
Der schmierige Tropfen war tatsächlich schon in der
ersten Filterschicht hängengeblieben! Da steckte nun
der Bösewicht - kam nicht vor, nicht zurück und schimpfte
ganz fürchterlich!
Fröhlich ließen sich die sechs Gefährten noch einmal in beiden
Filterschichten kratzen und kitzeln und massieren, bis sie
alle in der untersten Reinwasserkammer wieder zusammentrafen, kristallklar und völlig müffelfrei.
„Nun tummelt euch einen kleinen Augenblick hier. Wir
werden nämlich noch geimpft mit ein wenig Chlor, damit wir
keine unsichtbaren Krankheiten mit zu den Menschen
bringen“, erklärte Bippi.
Sie spürten das Impfen nicht. Wieder kamen sie dem
Dröhnen der nächsten Pumpen näher. Dann wurden sie
weitergetragen.
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Im Menschenhaus
Wieder fassten sich alle Tropfen an die Hand und
ab ging die Fahrt. Sie flossen wie durch dunkle,
riesige Tunnel. Nur die Splitter gaben ein mattes Licht.
Dann wurden sie in den Hochbehälter gepumpt.
„Alle da?“, rief Plopp. Er zählte nach: Plipp und Flopp und
Klipp und Glupp und Bippi. Alle da.
„Und hier bin ich, Sipp, der Sprockhöveler Wächtertropfen!“,
rief Sipp. Er hatte Neuigkeiten: Die Enten am Pleßbach
hatten Kinder gesehen, die einen kleinen Kristall im Bach
gefunden hatten. „Sie haben ihn mit nach Hause genommen.“
„Oh, je“, sagte Plipp. „Wie sollen wir nur in das Haus
kommen?“ „Durch die Wasserleitungen natürlich“,
antwortete Plopp. Aber dann wurde sein Gesicht düster.
„Nur jetzt in der Nacht bleiben alle Wasserhähne zu; da
kommen wir nicht durch.“
„Das ist ein ganz altes Haus“, sagte Sipp, „da kann es gut
sein, dass ein Wasserhahn tropft.“ „Verschwendung,
Verschwendung“, motzte Glupp, während sie durch die
engen Trinkwasserleitungen weiterrutschten.
Als sie in dem alten Fachwerkhaus ankamen, konnten
sie tatsächlich durch einen undichten Wasserhahn im
Badezimmer hindurchtropfen ins Waschbecken.
Im Flur standen sie einen Augenblick ratlos. Wo sollten sie
anfangen zu suchen? In der warmen Luft würden sie schnell
vertrocknen. „Jetzt spüre ich die Kraft des Splitters“, flüsterte
Sipp. „Lasst uns dort zuerst suchen.“
Sie folgten dem schmalen Lichtspalt, der durch die
Kinderzimmertür fiel. Im Schimmer des Nachtlichts sahen
sie die kleine Marie liegen.

„Was ist das für ein Zauberwasser?“, fragte Plipp und
zeigte erstaunt auf das Glas, das neben dem Bett stand.
Im Glas stiegen hier und da winzige Perlen im Wasser
nach oben, wo sie plötzlich verschwanden.
Plopp lächelte: „Die Menschen können aus dem Leitungswasser selber Sprudel machen. Das schmeckt vielen
Kindern besonders gut.“
Sie schauten in Ecken und Ritzen am Fußboden, unter dem
Schrank, neben der Spielzeugkiste. Nichts! Erst, als Sipp auf
das Kopfkissen geklettert war, sah er den Kristallsplitter und
er rief aufgeregt: „Hierher, kommt mal!“
„Pssst!“, zischte Plopp, denn Marie öffnete kurz die Augen.
Alle drippelten am Bett hoch und schauten in die Richtung,
die Sipps Zeigefinger angab. Da, aus der Faust des Kindes
lugte eine winzige Spitze des schimmernden Kristalls.
„Oh weh“, fürchtete Plipp, „den kriegen wir nicht raus.“
Vorsichtig, ganz vorsichtig versuchten die Tropfen gemeinsam die Finger langsam zu lösen.
Sie zogen und schoben, dann packte Plopp den Splitter.
Mühsam ruckte er Millimeter für Millimeter hoch. Einmal
zuckte Marie im Schlaf zusammen. Aber dann hatten die
Tropfen es geschafft.
Sipp nahm den Splitter. Flopp sagte müde: „Am liebsten
würde ich jetzt in das Perlwasser springen. Das täte mir gut.“
Doch Plopp mahnte zur Eile.
Zurück durch den Flur, unter der Haustür hindurch, über die
Wiese zum rauschenden Pleßbach. Sipp rief das Ententaxi
herbei. In der Morgendämmerung flogen sie unter den
Federn der Ente mit ihrer kostbaren Fracht in Richtung Wetter,
der Stadt an der Ruhr.
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Der letzte Splitter

Über Wälder, Felder und kleine Gehöfte ging der
Flug, bis die Tropfen unter sich den großen
Ruhrbogen bei Wetter sahen. Da quakte die Ente:
„Der dunkle Drox soll sich gestern oben an der Burg
Volmarstein herumgetrieben haben.“ Wackelig landete
sie am Fuß der Turmruine.
Dort wartete schon Wippi, die Wasserwächterin von
Wetter. „Drüben am Brunnen spüre ich die Kraft des
Kristalls“, plapperte sie zappelig. „Lasst uns dort suchen.“
In diesem Augenblick kamen viele Kinder über die Wiese
gelaufen. „Frühstückspause!“, rief die Lehrerin, und die
Kinder packten Brote und Trinkflaschen aus.
„Was haben die denn da für gelbes Zeug in den Flaschen?“,
fragte Plipp. Glupp schimpfte gleich los: „Süße, eklige,
gefärbte Zuckerbrühe, die die Zähne kaputtbeißt!“
Zwischen den Kindern hindurch schlichen die Tropfen
vorsichtig bis an die kleine Treppe, die zum Brunnen
hinaufführte. Aber soviel sie auch in den Ritzen nach dem
letzten Splitter suchten - sie fanden nichts.
Dann hopsten sie die Stufen hoch und trippelten bis zum
Brunnenschacht. „Da ist ja gar kein Wasser drin!“, wunderte
sich Plipp. Plopp sagte: „Schon lange nicht mehr. Die
Menschen haben ihn zugeschüttet. Aber er ist sehr, sehr
tief. Die Burgbewohner haben früher mit Eimern an langen
Stricken das klare Brunnenwasser hochgeholt.“
Als Plipp neugierig seine Nase über den Brunnenrand schob,
rief er plötzlich: „Da, schaut mal da unten!“
Und richtig: Im Brunnenschacht, zwischen kleinen Farnblättern, blinkte im Sonnenlicht ein Stück des Wasserkristalls. „Ich hab ihn gespürt!“, rief Plipp stolz.
Alle hüpften vor Freude herum; nur Plopp stand still.
„Wer dort drüben in dem Sonnenschein hinunterkrabbelt“,
sagte er langsam, „der kann uns nicht mehr helfen; der wird
von der Sonne in die Wolken getragen.“ Nun schauten die
Tropfen sich ratlos an.

Ein kleines Mädchen kam die Stufen hoch und setzte
sich auf den Boden. Zufrieden bemerkte Plipp,
dass in ihrer Trinkflasche klares Wasser perlte.
„Hallo, hallo!“, riefen sie mit vereinten Kräften.
Endlich hatte das Kind die winkenden Tropfen
entdeckt. „Kannst du uns helfen, den Splitter
dort aus der Mauer zu ziehen? Wir brauchen ihn
dringend, sonst ist alles Wasser in großer
Gefahr.“
Verwundert folgte das Mädchen den
Bitten der kleinen Kerle. Sie beugte sich
drüben über den Brunnenrand. Vorsicht!
Ob ihre Arme weit genug reichten? Sie
reckte sich - und bald hielt sie den Splitter
in ihren Fingerspitzen, den Tropfen
entgegen. Die hüpften dankbar einmal
um das Mädchen herum. Wippi steckte
den letzten Splitter in ihren Hosenbund.
Dann kam der Abschied: Plopp und der
müde Flopp wollten zurück in die Wolken,
um sich auszuruhen.
Klipp, Glupp, Sipp, Bippi, Wippi und Plipp
hatten noch eine Aufgabe: Sie mussten
die Splitter wieder in die Mulde unter dem
Brunnenhäuschen nach Schwelm bringen und dort
den Wasserkristall zusammensetzen.
Flopp gab sein Kristallstück an Plipp weiter.
„Genug gelernt?“, fragte er und Plipp nickte stolz:
„Klar, wir haben den dunklen Drox für immer gefangen.“
Aber der alte Plopp seufzte: „Ach, Plipp, es wird immer
wieder dunkle Droxe geben, solange die Menschen das klare
Wasser verschmutzen. Jeder schmierige Wassertropfen kann
ein neuer Drox werden. Darum gib acht auf den Kristall!“

Plopp und Flopp ließen sich von der Ruhr in den Rhein tragen, schwammen mit dem Rhein ins Meer und schwebten
dort auf einem Sonnenstrahl zurück in die Wolken.
Sicher kamen die anderen sechs Gefährten im Entengefieder am Brunnenhäuschen an. Zum Glück war einer der Balken
am Eingang umgekippt. So konnten sie durch den Gang bis zur Mulde trippeln. Stück für Stück setzten sie ihre Splitter
zusammen, bis sie sich am Ende auf wunderbare Weise zusammenfügten und aufleuchteten wie seit Beginn der Zeit.
„Wasser gerettet! Leben gerettet!“, riefen die Tropfen, hüpften auf und nieder und sogar der alte Regenmacher schickte
vor Freude einen kurzen, warmen Regenschauer zur Erde.

Dann sagten die fünf Tropfen dem Plipp Lebewohl und wünschten ihm Glück. Glupp versprach noch, den Wasserwächtern von Hattingen, Witten und Herdecke Bescheid zu geben, dass der dunkle Drox erst einmal gefangen war.
Im Schimmer des Kristalls machte Plipp es sich bequem. Trotzdem blieb er wachsam.
Seine ersten Erlebnisse auf der Erde wanderten noch einmal durch seinen Kopf. Und ganz mutig
träumte er dann schon von einem nächsten Abenteuer: Er wollte zu gerne einmal im lebendig
sprudelnden Wasser durch den Körper eines Kindes reisen.

Den Grundschulkindern diese lebendige Kraft des Wassers auf märchenhafte Weise emotional nahezubringen, das ist die Absicht dieser spannenden
Geschichten, die sich in den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises abspielen.
Die Tropfen des kleinen Wasservolkes erleben aufregende Abenteuer,
die verbunden sind mit sachlichen Informationen über den Kreislauf des
Wassers, das Grundwasser, Quellen, Bäche, Talsperren,Trinkwasseraufbereitung und gesunde, bzw. ungesunde Getränke.
Die Kunden der AVU erhalten Trinkwasser von hoher Qualität - dafür
steht die AVU als Versorgungsunternehmen in der Region Ennepe-Ruhr.
Gemeinsam mit Wasser für Schüler e.V. hat die AVU ein Unterrichtsheft für Grundschulen auf den Weg gebracht, das eine hervorragende
Möglichkeit darstellt, Ihre Kinder für das Thema Trinkwasser zu
sensibilisieren.
Die Geschichten können fächerübergreifend im Unterricht
eingesetzt werden.
Viel Freude mit dem kleinen Wasservolk!

Weitere Informationen:
AVU Schuldialog
Monika Deuß-Graf, Tel.: 02332-73316
Email: deuss-graf@avu.de
Rosemarie Dohmann, Tel.: 02332-73304
Email: dohmann@avu.de

„Der Verein ‚Wasser für Schüler’ möchte Lehrern sowie Schülern
und deren Eltern als kompetenter Partner zur Seite stehen, um
‚Wasser‘ zu einem spannenden Thema an den Schulen zu machen.
Die Schüler sollen mit uns das Wasser als gesundheitsförderndes
Element kennen lernen. Für die Entwicklung unserer Kinder ist es
wichtig, ein gesundes Trinkverhalten zu lernen. Dies gelingt nur durch die Mitwirkung von Lehrern, Eltern und Sponsoren. Wir freuen uns, dass die AVU im
Ennepe-Ruhr-Kreis als engagierter Partner dabei ist und wünschen allen
Kindern viel Freude mit der „Rettung des Wasserkristalls“.
Prof. Dr. Ingo Froböse, Präsident des Zentrums für Gesundheit der Deutschen
Sporthochschule Köln und 1. Vorsitzender des ‚Wasser für Schüler e.V.’

„In meinem gesamten privaten und beruflichen Leben habe ich mich
schon immer mit einer gesunden Lebensführung beschäftigt. Als Vater
und Großvater liegt mir die Gesundheit unserer Kinder besonders am
Herzen. Seine Trinkgewohnheiten zu ändern ist der einfachste Schritt
in Richtung eines gesunden Lebensstils. Hierzu anzuregen, ist das Anliegen
von TRINX, was ich gerne als Gesundheitsexperte unterstütze.
Helfen Sie mit, Kindern und Jugendlichen gesunde Erfahrungen zu
ermöglichen!“
Jean Pütz, Wissenschaftsjournalist und TRINX Experte
Mehr Informationen: www.trinx.info
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Das Urelement Wasser hat seit jeher Menschen fasziniert.
Unzählige Mythen und Sagen gibt es darüber.
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Liebe Lehrer und Eltern!

„Mehr Nähe...“ - das ist für die AVU nicht nur ein Motto.
Diese Nähe, die unmittelbare Verbindung zu den
Menschen in unserer Region ist vielmehr Ausdruck
unserer Unternehmensphilosophie. Gemeinsam mit ‚Wasser für
Schüler‘ schaffen wir Nähe, indem wir in den Schulen unserer Region
mit diesem Thema präsent sind.
Ich persönlich würde mich freuen, möglichst viele Schülerinnen und
Schüler mit diesem „Wasserabenteuer“ zu begeistern.“
Klaus Bruder, Leiter Marketing, Markt und Vertrieb bei der AVU
Mehr Informationen: www.avu.de

