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Vorwort

Liebe Kinder, 

in den Wolken, im Regen, in den Mee-
ren der Welt – überall ist Wasser. Es kann 
die höchsten Berge und alle Grenzen 
überwinden. Denn alle Menschen brau-
chen es zum Leben. Egal ob Kinder in La 
Paz, in Kalkutta oder in Berlin zu Hause 
sind, Wasser verbindet sie alle. 
Die Wassertropfen Paul und Paulina laden 
euch zu einer Weltreise ein. Sie besuchen 
die Erdteile Amerika, Asien, Europa und 
Afrika. Zusammen werdet ihr unbekannte 

Länder kennenlernen. Auch die Kinder und 
ihre Familien in den fernen Ländern freuen 
sich schon auf euren Besuch. Dabei könnt 
ihr einen Blick auf ihr Leben werfen. 
Wie bei jeder Reise in ferne Länder wer-
det ihr auf einige unbekannte Namen von 
Städten, Bergen und Früchten stoßen. Auch 
Paul und Paulina hören viele davon zum 
ersten Mal. Ein kleines Reisewörterbuch 
am Ende des Buches hilft euch, Neues zu 
verstehen.

Gute Reise!
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Das Erwachen

Langsam wird es hell über dem Berg Illimani 
in Bolivien. Mit seiner weißen Mütze aus 
Schnee und Eis grüßt er die Menschen aus 
der Stadt La Paz. Wenn die Sonnenstrahlen 
das Eis erwärmen, taut langsam die obers-
te Schicht. Das Wasser läuft in kleinen Bä-
chen herab. Die Menschen in La Paz stel-
len sich vor, der Illimani würde seine Arme 
ausstrecken und ihnen das Wasser wie ein 
Geschenk überreichen. 
Die Sonne wärmt auch das Eis, in dem der 
Wassertropfen Paul lange geschlafen hat. 
Er blinzelt noch etwas müde und gähnt. Da-
bei überlegt er, wie er hierhergekommen 
ist. Er erinnert sich daran, dass er in einer 
Wolke mit vielen anderen Wassertropfen 
war. Die Wolke zog nach Bolivien. Sie ließ 
Paul als Schnee herabfallen. So landete er 
auf dem Illimani, der zum großen Gebirge 
der Anden gehört. Im Eis des Berges wurde 
Paul monatelang festgehalten. 
Neben Paul erwachen andere Wassertrop-
fen und machen sich miteinander bekannt. 
Sie funkeln in allen möglichen Farben – 
nicht alle sind so dunkelblau wie Paul. Sie 
sind mal himmelblau, graublau, mal grün. 
Manche sind so hellblau, dass sie fast 
durchsichtig aussehen. Pauls Nachbarin 
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gibt ihm die Hand. Sie heißt Paulina und 
schimmert türkis. Er würde gern mehr von 
ihr wissen. Doch plötzlich gerät alles um 
ihn herum in Bewegung. Er kann Paulina 
gerade noch zum Abschied winken. Sie 
wünscht ihm eine gute Reise. Noch bevor 
er darauf antworten kann, geht es bergab.
In einem Bach fließt Paul dahin. Auf einer 
Weide sieht er Lamas, die dort Gras fres-
sen. Eins der Lamas nähert sich dem Bach 
und trinkt einen großen Schluck Wasser. 
Dabei verschwinden viele Wassertropfen 
in seinem Bauch. Paul treibt nun in einen 
Seitenarm des Bächleins auf ein Feld. Hier 
wächst Quinua, ein besonderes Getreide. 
Das gibt es nur im Gebirge der Anden. Der 
Boden saugt nun das meiste Wasser auf. 

Paul aber findet sich in einer kleinen 
Pfütze wieder. Hier ist seine Reise erst-
mal beendet. Er fängt mit seinen Nach-
barn ein Gespräch an. Von ihnen erfährt 
er, dass unterwegs viele Überraschungen 
auf ihn warten. Manche Wege führen so-
gar direkt zu den Menschen. 
Da kommen auf einmal zwei Jungen vorbei. 
Beide wollen Verstecken spielen. Während 
der Große sich umdreht und zählt, läuft der 
Kleine schnell durch die Felder. Dabei tritt 
er in die Pfütze. Und schon klebt Paul an 
seinen Sandalen. So wird er auf ein Feld 
mit Kartoffeln getragen. Dort saugen ihn 
die Wurzeln einer Pflanze auf. Er gelangt 
in die Knolle einer Chuño-Kartoffel und ver-
bringt Wochen darin. Dabei erzählen ihm 
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Ein Fest im Amazonas

Auch Paulina sitzt schon wieder in einer 
Wolke. Es ist dunkel und der Wind pfeift 
eiskalt. Sie zittert vor Kälte. Irgendwann 
fällt sie als Regen in einen Bach in Peru. 
Lange fließt sie dahin, während der Bach 
immer breiter wird. Über ihr geht langsam 
die Sonne auf. Warme Strahlen spiegeln 
sich auf Paulinas Gesicht. Sie schließt die 
Augen und lässt sich vom Wasser treiben. 
Sie schwimmt durch grüne Wälder mit ho-
hen Bäumen. Aus dem Bach wird ein Fluss. 
Nach einigen Tagen erreicht sie mit vie-
len neuen Bekannten den mächtigen Fluss 
Amazonas. 
Am Anfang sind ihr unterwegs nur Kanus 
begegnet, die sich langsam durch den 
Amazonas fortbewegt haben. Doch jetzt 
tuckern Motorboote an ihr vorbei. Sie hin-
terlassen Ölteppiche auf dem Fluss. Plötz-
lich wird Paulina von einem Strudel erfasst, 
hinabgezogen und wild umhergewirbelt. 
Als sie wieder auftauchen kann, spuckt 
sie kleine Öl-Fontänen. Während sie mit 
Händen und Füßen erschrocken paddelt, 
schimpft sie aufgebracht: 
„Igitt, was war das denn? Bäh, das ist ja so 
eklig! Ich kann ja gar nichts mehr sehen!“

die anderen Wassertropfen von den vielen 
leckeren Gerichten, die man in Bolivien 
isst. Paul ist neugierig darauf und möch-
te gern eine Familie kennenlernen. Aber 
dieser Wunsch wird ihm nicht erfüllt: Denn 
seine kleine Chuño-Kartoffel bleibt nach 
der Ernte auf dem Feld liegen. Über Nacht 
wird es dort bitter kalt und Paul gefriert zu 
Eis. Erst am nächsten Vormittag taut die 
Kartoffel wieder auf. Da zieht es Paul mit 
anderen Wassertropfen aus der Knolle he-
raus ins Freie. Er wird von der wärmen-
den Sonne angezogen und gelangt in eine 
Wolke. Langsam treibt er vorbei am Berg 
Illimani, über den rie-
sigen Titicacasee 
nach Peru. Hoppla, 
es geht schneller 
voran. Ein kräfti-
ger Wind 
treibt Paul in 
seiner Wolke 
über das große Meer.
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Sie klammert sich an das Erste, was sie 
greifen kann. Es ist ein großer Fisch – ein 
Wels. 
Doch der wird plötzlich von einem Speer 
getroffen und von einem Mann in sein 
Kanu gezogen. Der Mann gehört zu einem 
Volk, das im Wald lebt. Sein ganzes Dorf 
ist heute dabei, ein großes Fest vorzuberei-
ten. Der Fischer lächelt, zufrieden mit sei-
nem Fang. In seinem Haus bereitet seine 
Frau schon ein Festessen vor. Sie schabt 
dem Wels die Schuppen ab, unter denen 
sich Paulina versteckt hielt. So fällt sie her-

ab und landet auf Bananen, die frisch ge-
erntet wurden.
Paulina kann von dort aus beobachten, wie 
die Dorfbewohner zum Ufer herabströmen. 
Einige tragen schöne geschmückte Kleider. 
Unten hat gerade ein Motorboot angelegt. 
Große Kisten werden vom Boot in einen 
neuen Laden getragen. Dort gib es jetzt Es-
sen aus der Stadt. 
Das Festmahl schmeckt heute anders. Denn 
die Menschen des Waldes essen nicht 
nur gegrillten Fisch und gekochte Maniok-
Wurzeln. Auch Getränke in Plastikflaschen 
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und Tüten mit süßen Kokosnuss-Chips 
werden verteilt. Die meisten freuen 
sich auf die bunt verpack-
ten Waren aus der Stadt. 
Andere sind etwas miss-
trauisch. 
Als sie ausgetrun- ken und aufge-
gessen haben, tauschen die 
Menschen ratlo- se Blicke aus. Wohin 
mit dem Plastikmüll? Paulina muss mitan-
sehen, wie einige Flaschen und Tüten im 
Graben oder im Fluss landen, andere im 
Feuer. Der Rauch beißt in den Augen und 
kratzt im Hals. Paulina fängt an zu husten 
und kann schlecht schlafen. Am nächsten 
Tag beobachtet sie, wie Bananen und Ka-
kaofrüchte auf ein Boot verladen werden. 
Sie klammert sich fest an eine Banane, 
denn sie möchte unbedingt weiter reisen. 

Beim Ausladen lässt 
sich Paulina in den 

Fluss fallen. Auf der 
Wasseroberfläche treiben 

unzählige Plastikflaschen und 
Plastiktüten. Paulina fragt sich 

erst, wo die plötzlich alle herkom-
men. Dann erinnert sie sich an den neuen 
Laden mit den Waren aus der Stadt und 
schüttelt den Kopf. 
Die Sonne scheint kräftig. Paulina wird 
von der Wärme angehoben und schwebt 
in den Lüften. Sie heftet sich an den Flü-
gel eines Schmetterlings und lässt sich von 
ihm ein Weilchen tragen. Das gefällt ihr 
besser! Die Wärme treibt sie immer wei-
ter nach oben. Schließlich sitzt sie wieder 
mit vielen anderen Wassertropfen in einer 
Wolke. 
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Das Orchester des Ganges

Auf seiner Reise lernt er die verschiedenen 
Gesichter des Flusses kennen: Mal fließt 
er langsam dahin, mal schlängelt er sich 
durch enge Täler. Dann rauscht er plötzlich 
gewaltig durch die Landschaft, sodass Paul 

Von Bolivien aus überquert Paul den 
großen Ozean in einer Wolke. Es 
dauert lange, bis er wieder Land sieht. 
Dann überfliegt er ein riesiges Gebirge, 
das gar nicht enden will. Pauls Wegge-
fährten nennen es Himalaya. An seinem 
Fuß liegt die indische Stadt Haridwar. Hier 
fällt Paul als Regen herab und landet auf 
dem Kopf eines Mädchens. Sie kommt mit 
ihrer Freundin aus dem Kino und trägt Paul 
durch festlich geschmückte Straßen. Bunt 
gekleidete Menschen drängen sich durch 
enge Gassen. Fröhliche Musik erklingt und 
Paul schwingt im Takt mit. Er dreht und 
wendet seinen Kopf, um so viel wie mög-
lich zu sehen. Er staunt mit offenem Mund. 
Plötzlich klingelt etwas. Was mag das wohl 
sein? Aha, das Mädchen holt ihr Handy 
aus der Tasche. Ihre Mutter will wissen, 
wann sie nach Hause kommt.
Das Mädchen trägt Paul weiter bis zum 
Ufer des Ganges, des größten Flusses in 
Indien. Dort wird ein berühmtes Fest mit 
Musik gefeiert. Die Menschen kommen, 
um im Fluss zu baden. Auch das Mädchen 
nimmt ein Bad. Als sie in den Ganges ein-
taucht, schwimmt auch Paul im Fluss. Lang-
sam treibt es ihn von der Stadt weg. 
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hin und her geschleudert wird. Irgendwann 
zweigt der Fluss ab und Paul gelangt auf 
ein Reisfeld am Rande des Ganges. Schon 
halten ihn die zarten Wurzeln einer kleinen 
Reispflanze fest. Langsam steigt er im Reis-
halm nach oben. Dann muss er eine Pause 
machen, weil die Pflanze ihn zum Wach-
sen braucht. Paul kennt dieses Spiel schon. 
„Ach, wann werde ich endlich mal eine 
große Stadt kennenlernen?“, fragt er. 
Da dreht sich ein Wassertropfen-Mädchen 
zu Paul. Sie schimmert lila. Ein anderer 
Wassertropfen nähert sich. Er leuchtet him-
melblau. Als er Paul die Hand gibt, lächelt 
er verschmitzt. 
Das Wassertropfen-Mädchen sagt: „Ich 
kann euch von einer Stadt erzählen, wäh-
rend der Reis wächst.“ 
Paul strahlt, denn er mag ihre weiche Stim-
me und hört ihr gerne zu. Sie hatte Indien 
schon oft bereist und war auch in die Groß-
stadt Kalkutta gekommen. 
„Oh, erzähl uns doch von Kalkutta“, bitten 
die Wassertropfen im Chor. 
„Naja, so viel gesehen hab ich gar nicht, 
aber die seltsamsten Geräusche gehört“, 
entgegnete sie. „Weißt du, ich war in ei-
nem Krug mit Reis gelandet.“ 

Und so begann ihre Geschichte: Den Krug 
Reis schleppte ein indischer Junge nach 
Hause. Seine Familie lebte in einer schma-
len Straße von Kalkutta. Als ins Haus he-
reinkam, konnte das lila Wassertropfen-
Mädchen einen Haufen Altpapier sehen. 
Alle arbeiteten ganz fleißig daran, Papier-
tüten herstellen. Sogar die Kinder! Sie wa-
ren das letzte, was sie sah, 
bevor sie im Krug nach 
unten rutschte. Der Krug 
wurde auf einen Tisch 
neben den Herd gestellt. 
Viele Tage dauerte 
es, bis der gesamte 
Reis aus dem Krug 
genommen wurde. 
Manchmal seufzte die 
Mutter, während sie 
eine magere Portion 
Essen zubereitete. Oft 
hörte man die Familie 
bis in die Nacht arbei-
ten. Erst spätnachts 
wurde das Licht ge-
löscht und Ruhe 
kehrte ein. 
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Das lila Wassertropfen-Mädchen schweigt 
einen Moment und blickt zu Boden. Dann 
hebt sie den Blick wieder und sagt lächelnd: 
„Aber eines Abends wurde auch der Reis, 
in dem ich mich befand, mit Gewürzen ge-
kocht. Mmh, was für ein lieblicher Duft.“ 
„Oh, Gewürze“, hakt der himmelblaue 
Wassertropfen ein. „Ich liebe Gewürze. Ich 
habe sogar schon in Gewürzen gebadet.“ 
„Gebadet? Wo war denn das?“, fragt Paul 
erstaunt. 
„Auf der Insel Borneo“, erwidert er und be-
ginnt seine Geschichte:

Der schwimmende Markt

Über Borneo regnete es. Der himmelblaue 
Wassertropfen fiel aus einer Wolke in den 
Fluss Barito. Genau in ein Holzboot, das 
an einem Haus angelegt hatte. Ein Mäd-
chen stieg mit ihrer Mutter ins Boot. Dabei 
schleifte ihr Rock an dem Wassertropfen 
vorbei und nahm ihn mit. So lernte er ein 
blaugrünes Wassertropfen-Mädchen ken-
nen. Ihm gefiel ihre Farbe auf den ersten 
Blick. Wie zufällig setzte er sich an ihre 
Seite. Aber dann wusste er nicht recht, was 
er sagen sollte. So saßen sie eine Weile 
schweigend zusammen. Dabei beobach-
teten sie die Menschen, die zum schwim-

menden Markt fuhren. Ihr 
Boot hatte Gewürze in ganz 
verschiedenen Farben gela-

den: Rote Chilis, graubrau-
nen Pfeffer, gelbes Kurkuma 

... 
Auf einmal regte sich etwas 
im Gewürzpulver Kurku-

ma. Die beiden Wassertropfen 
schreckten auf. Was war das? 

Dann sahen sie genauer hin. Es 
war ein Wassertropfen, der da 

aus der Kurkuma watschelte. Auf ihm kleb-
te eine gelbe Puderschicht. Erst als er sich 
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schüttelte, kam seine königsblaue Farbe 
wieder zum Vorschein. 
Das mussten die beiden Wassertropfen-
Kinder auch ausprobieren! Und so spran-
gen sie in die Kurkuma. Ausgiebig wälzten 
sie sich darin und bewarfen sich gegensei-
tig mit dem Puder. Irgendwann waren sie 
überall von gelben Krümeln bedeckt und 
völlig außer Atem. War das ein Spaß!
Ein Räuspern unterbrach ihr Spiel. Es 
kam von dem dicken königsblauen 
Wassertropfen. Der stand am Rand der 
Schüssel, die Hände in die Seiten gestemmt: 
„Also, wie seht ihr denn aus?“, neckte er 
die beiden. 
So kamen beide mit diesem Wassertropfen 
ins Gespräch. Vom Rand des Bootes beob-
achten sie das Treiben auf einem farbenfro-
hen Markt. 
Da entdeckten Tochter und Mutter ein Boot 
voller Tierkäfige. In einem Käfig saß ein 
kleiner Orang-Utan. Als sie an ihm vorbei 
fuhren, zeigte das Mädchen darauf und 
rief begeistert: 
„Mama, sieh mal! Ist der süß. Ich möch-
te auch so ein kleines oranges Äffchen 
haben.“ 
Aber die Mutter runzelte die Stirn und erwi-

derte: „Nein, meine Liebe, das kommt nicht 
in Frage. Der Orang-Utan wurde bestimmt 
von Wilddieben aus dem Regenwald ge-
raubt.“ 
„Stimmt das?“, frage das Mädchen ent-
setzt. 
Die Mutter nickte. Dann zeigte sie auf ein 
anderes Boot, was Früchte geladen hatte. 
„Siehst du die stacheligen gelben Früchte 
in dem Korb da?“ 
„Ja, und ich kann sie bis hierhin riechen.“
„Das sind Durians, die Lieblingsfrüchte der 
Orang-Utans. Ich kaufe eine davon. Dann 
siehst du, was diese Tiere essen“, sagte die 
Mutter. 
So beobachteten die Wassertropfen, wie 
die Durian gekauft und verspeist wurde. Ihr 
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starker Geruch hüllte alle ein. Plötzlich kam 
ein Wind auf. Der himmelblaue Wasser-
tropfen konnte sich gerade noch von sei-
nen neuen Freunden verabschieden, bevor 
er weggeweht wurde. 

„Und so sah ich das Boot mit den anderen 
Wassertropfen auf dem Fluss davon trei-
ben“, schließt er seinen Bericht. 
„So viele Flüsse und noch mehr Geschich-
ten“, sagt Paul. Er blinzelt und gähnt. Dann 
schläft er im Reiskorn ein. Wochenlang 
träumt Paul vor sich hin. Er merkt gar nicht, 
dass er bereits in einem Sack Reis gelandet 
ist. Im Bauch eines großen Schiffes segelt 
er wieder durch die Meere. 

Im Kochtopf

In einem Berliner Supermarkt schauen zwei 
Schwestern auf den Einkaufszettel. Das Ge-
sicht des älteren Mädchens wird ernst. Es 
runzelt die Stirn und fragt die Schwester:
„Was hast du denn hierhin geschmiert? 
Kannst du das bitte mal vorlesen?“
„Ist doch klar, da steht Reis!“, entgegnet 
die Kleine frech. 
Suchend wandern sie die Regale entlang. 
Schließlich wählen sie eine Tüte indischen 
Reis. Ihre Mutter will heute ein neues Re-
zept ausprobieren. Dabei werden ihr die 
beiden Mädchen helfen. 
Zu Hause schüttet die Mutter den Reis in ei-
nen Topf. Dann füllt sie ihn mit Wasser aus 
dem Hahn. Paul in seinem Reiskorn wacht 
auf. Er wundert sich über das Wirbeln um 
ihn herum. Da, ein kräftiger Platsch! Plötz-
lich tanzt Paulina um ihn herum. 
„Wie in aller Welt bist du hierhergekom-
men?“, will Paulina wissen. 
„Das Gleiche sollte ich dich fragen“, ent-
gegnet Paul. 
Da erzählt Paulina vom Regenwald und 
dem vielen Plastik im Amazonas. 
„Und auf einmal saß ich auf einem Schmet-
terling.“ Paulina strahlt und macht wilde 
Armbewegungen. 
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Paul kichert albern und versucht auch zu 
flattern.
„Dann wurde ich vom Wind weggeweht.“ 
Paulina bläst die Wangen auf und pustet 
kräftig. Paul lacht und pustet auch.
„Also“, sagt er, „bist du danach etwa auch 
nach Indien gekommen?“
„Nein, ich bin in die andere Richtung ge-
reist. Über ein anderes großes Meer.“

Der Freudentanz

„Über dem Ozean gab es wenig zu sehen. 
Ab und zu schwammen ein paar Wale un-
ter uns. Sie grüßten unsere Wolke mit ihren 
Fontänen. Wir grüßten zurück. Sehr viel 
mehr passierte nicht. Doch irgendwann 
war wieder Land in Sicht.“ 
Die Wolke war lange über diesem Erdteil 
Afrika unterwegs. Über das Land Nigeria 
regneten sie endlich herab. Paulina wurde 
von den Kindern mit einem Freudentanz 
empfangen. Denn sie platschte mit unzäh-
ligen anderen Wassertropfen 
direkt in den Garten ihrer 
Familie. Der trockene 
Boden saugte 
sie auf wie ein 
Schwamm. 
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Schon griffen die Wurzeln eines Papaya-
baumes nach ihr und zogen sie nach oben. 
Bald steckte Paulina in einem von vielen 
schwarzen Kernen einer Papayafrucht. 
Die Kinder saßen oft im Schatten dieses 
Baumes. Dort spielten sie ihr Lieblingsspiel. 
Dabei wird ein Stein in die Luft geworfen. 
Noch bevor man ihn wieder auffängt, 
versucht man so viele Steine wie möglich 
aufzuheben. Sie spielten so gut, dass sie 
an Wettbewerben auf dem Schulhof teil-
nahmen. Dafür übten sie jeden Tag. Der 
nächste Wett- be-
werb stand 
kurz bevor. 
Wer wür- d e 
dieses Mal g e -
winnen?
Nach eini-
gen Wochen 
w u r d e 

die Papaya frucht geerntet, in der Paulina 
saß. Zusammen mit anderen Früchten wur-
de die Papaya an einen Händler verkauft. 
Nun schwamm Paulina wieder, diesmal im 
Bauch eines Schiffes nach Hamburg. Dann 
ging es in einem Laster weiter. Der brachte 
die Papayas auf den Berliner Großmarkt. 
Von dort gelangten sie zum Marktstand 
eines Obsthändlers in Berlin. Ihm kaufte 
eine alte Dame aus Neugier eine Papaya 
ab. Als sie die Frucht zu Hause aufschnitt, 

warf sie die schwarzen Kerne in 
den Mülleimer. Aber einige fielen 
beim Waschen der Frucht in den 
Ausguss. 
So war Paulina mit vielen anderen 
Wassertropfen durch dunkle Roh-
re gereist. Im Klärwerk wurden 
sie von ihren übelriechenden 
Reisebegleitern befreit. Nach 
mehreren Sieben und Filtern 
fühlte sich Paulina wieder frisch. 
Sie glänzte im schönsten Türkis. 
Dann floss sie durch die Was-
serleitungen in das Haus, wo die 
beiden Schwestern wohnten. So 

war sie also in den Reistopf ge-
kommen. 

18



In guten Händen

„Und du, wie bist du hierhergekommen?“, 
will Paulina wissen. 
Also erzählt Paul von seinen Erlebnissen 
und den Geschichten der anderen Wasser-
tropfen. Wäh-
rend er redet, 
stellt die Mut-
ter schon den 
Reis auf den 
Herd. Im Koch-
topf wird es 
langsam wär-
mer. Paul und 
Paulina ahnen 
es: Sie werden 
nicht mehr lan-
ge hier bleiben. 
Der Wasser-
dampf hebt sie 
an und treibt 
sie aus dem Topf. Aber diesmal wollen sie 
sich nicht so schnell verlieren. Es gibt noch 
so viel zu erzählen! Deshalb halten sie sich 
aneinander fest und treiben zum Fenster 
hinaus. In einer großen Wolke reisen sie 
über den Ozean. 
Um sie herum wird es kälter. Paul wird 
langsam stiller. Ein paar Tage lassen sich 

die beiden Wassertropfen schweigend trei-
ben. Aber dann tippt Paulina ihn an und 
sagt: 
„Schau mal, dort unten. Da ist wieder Süd-

amerika. Ich 
glaube, dort ist 
das Gebirge 
der Anden.“ 
Schon schnei-
en Paul und 
Paulina aus der 
Wolke herab. 
Sie landen auf 
dem Berg Im-
babura in Ecua-
dor. Auch er ist 
schneebedeckt 
wie der Illimani 
in Bolivien.
In seinem Eis 

schlafen Paul und Paulina ein. Doch ir-
gendwann werden sie von der Sonne auf-
geweckt. Sie glitzern farbenfroh. Paul lä-
chelt zufrieden, denn er hält Paulinas Hand 
immer noch fest. Bevor er aber ihre Hand 
genauer betrachten kann, geht es bergab. 
Dabei jauchzen die beiden vergnügt wie 
auf einer Wasserrutsche. Vom Bächlein flie-
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ßen sie schließlich in einen großen See am 
Fuße des Imbabura. Vereint mit vielen an-
deren Wassertropfen gelangen sie nun zu 
den Feldern der Mais- und Kartoffelbauern. 
Paulina merkt, dass Paul ihre Hand die 
ganze Zeit über festgehalten hat. Sie mag 
seine warme Hand in der ihren, denn ihr 
ist immer ein bisschen kalt. Gemeinsam hel-
fen sie einer Maispflanze beim Wachsen. 
Die Zeit vergeht schnell, denn sie erzählen 
sich von ihren Abenteuern auf den Flüssen 
der Welt. Paulina berichtet von den Men-
schen im Amazonas, Paul von seinen Er-
lebnissen auf dem Ganges. Sie können gar 
nicht genug davon bekommen. Paul ist ein 
guter Geschichtenerzähler. Ihm gefällt es, 
seine Abenteuer immer wieder anders zu 
erzählen und ein bisschen zu übertreiben. 
Manchmal erfindet er sogar etwas, damit 
es noch spannender klingt. 
Eines Tages sammeln sich die Menschen 
auf den Feldern, um den Mais zu ernten. 
Auch Kinder helfen dabei. Schon greift 
eine Hand nach dem goldgelben Maiskol-
ben. Paul und Paulina ahnen es: Ihre Wege 
werden sich abermals trennen. Aber vorher 
geben sie sich noch das Versprechen, sich 
im nächsten Jahr im See wiederzusehen. 

Große Erwartungen 

Paul paddelt unruhig im See. Stunden-
lang wartet er schon auf Paulina. Überall 
sucht er ihr leuchtendes Türkis. Oft denkt er 
schon, er hätte sie gesehen. Doch immer, 
wenn er sich nähert, ist sie es doch nicht. 
Paul wird nachdenklich. Irgendetwas ist 
anders als im Jahr zuvor. Er wischt sich 
die Schweißtropfen von der Stirn, wäh-
rend er hin auf zum Berg Imbabura blickt. 
Sein weißer Mantel aus Schnee ist kürzer 
als im Jahr zuvor. Durch die wärmenden 
Sonnenstrahlen sind die Wassertropfen ins 
Rutschen gekommen. Wie letztes Jahr sind 
sie den Berg herunter gekommen. Paul ist 
schon gespannt. Gleich würde er Paulina 
wiedersehen! 
Und jetzt, hier im See? Wie sehr Paul sich 
auch nach Paulina umsieht, nirgends findet 
er sie. Langsam ist er erschöpft vom vie-
len Paddeln. Seine Bewegungen werden 
langsamer. Dann entscheidet er sich, an-
dere Wassertropfen nach ihr zu fragen. So 
wendet er sich an ein Wassertropfen-Mäd-
chen. Sie leuchtet lichtblau. Aber auch sie 
hat Paulina nicht gesehen. Doch sie will ihn 
aufmuntern: 
„Du kannst doch auch allein Abenteuer er-
leben. Hör mal, was mir passiert ist.“ 
So erzählt sie ihm ihre Geschichte:20



Seit Tagen regnete es schon. 
Auch das lichtblaue Wasser-
tropfen-Mädchen kam so im 

Regenwald Ghanas an. Dort fiel sie auf 
Felder, wo Kakaobäume wuchsen. Hohe 
Bäume spendeten ihnen Schatten, wenn die 
Sonne schien. Viele Wassertropfen rannen 
an den Zweigen einer Ölpalme herab, be-
vor sie auf den Boden trafen. Dort wurden 
sie von den Wurzeln eines Kakaobaumes 
aufgesaugt. So gelangten sie bis in die Sa-
men der Kakaofrucht. Langsam wuchsen 
die Samen zu Kakaobohnen heran. Auch 
die Früchte, in denen sie saßen, wurden 
immer größer und schwerer. Zur Ernte kam 
die ganze Familie. 
Die Kakaofrüchte wurden von einem kräf-
tigen Jungen gepflückt. Er trug sie am 
Abend zum Sammelplatz des Dorfes. Dort 
wurden die Kakaobohnen aus der Frucht 
herausgelöst. Körbe aus Bananenblättern 
erwarteten sie. Erst lagen sie in der Son-
ne unter Blättern. Dann trockneten sie noch 
einige Tage auf Bambusmatten. Die  meis-
ten Wassertropfen gaben in dieser Hitze 
auf und verdampften. Aber das lichtblaue 
Wassertropfen-Mädchen blieb. 
Schließlich landete sie mit anderen Kakao-

Im Schatten der Ölpalmen 
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bohnen in einem Leinensack und wurde 
auf einen Laster geladen. Durch ein kleines 
Loch konnte sie das Treiben der Menschen 
beobachten. Sie sah, wie der Junge mit 
seinem Vater in den Laster einstieg. Mutter 
und Schwester kamen, um die beiden zu 
verabschieden. Die Mutter gab ihnen das 
Handy mit. Sie sollten anrufen, wenn sie 
sich verspäten würden. Außerdem hatte sie 
für ihre Lieben Gemüse mit Fufu zubereitet: 
Das sind Klöße aus Maniok und Kochba-
nanen. Dann fuhren Vater und Sohn in die 
große Stadt Kumasi. Dort auf dem riesigen 
Markt sollte der Kakao verkauft werden. 
Auf ging es! Der Vater kannte die Strecke 
und gab richtig Gas. Der Wagen rumpelte 
durch die schlammigen Wege des Regen-
waldes. Der Matsch spritzte am Wasser-
tropfen-Mädchen vorbei. Bunte Papageien 
flogen erschreckt auf. Äffchen blickten neu-
gierig aus sicherer Entfernung auf den Las-
ter. Dann wurden die Bäume kleiner und 

die Wege breiter. Bald füllten sich auch die 
Straßen mit anderen Autos. Kurz vor Kuma-
si ging es langsamer voran. Alle wollten in 
die große Stadt. 
So rollten sie auf den Markt, der schon vol-
ler Menschen war. Sie fuhren an Musikin-
strumenten, Kleidern, Taschen und vielen 
Stoffen vorbei. Das lichtblaue Wassertrop-
fen-Mädchen war entzückt von den schö-
nen Mustern und Farben. Und wie viele 
Menschen hierher strömten! Verkäufer bo-
ten lautstark ihre Waren an. Marktfrauen 
zeigten ihren Kundinnen besondere Stoffe. 
Käufer näherten sich. Sie betrachten und 
berührten die Waren und feilschten um die 
Preise. Auch der Junge war neugierig und 
steckte seinen Kopf aus dem Fenster des 
Lasters. Er zeigte auf einen leuchtend ro-
ten Stoff mit einem besonderen Muster. Der 
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Vater musste seinem Sohn versprechen, auf 
der Rückfahrt hier Stoffe zu kaufen. End-
lich kamen sie in großen Hallen an, wo die 
Kakaoernte gewogen und verladen wurde. 
Mit einem breiten Lächeln verabschiedeten 
sie sich von dem Händler. 

Die Kakaobohnen mit dem lichtblauen 
Wassertropfen-Mädchen wurden nun in 
den großen Behälter verladen. Umarmt 
von der Dunkelheit schlief sie ein. Als sie 
aufwachte, war sie in einer deutschen 
Schokoladenfa brik gelandet. 
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So schließt das lichtblaue Wassertropfen-
Mädchen ihren Bericht. Paul bedankt sich. 
Da drängelt sich ein seegrüner Wasser-
tropfen-Junge vor. 
„Mir ist eine merkwürdige Geschichte pas-
siert. Ich bin einem fürchterlichen Wasser-
tropfen begegnet. Eigentlich war es ein 
Geist. Er wollte das Wasser vor den Men-
schen verstecken.“
„Warum das denn?“, fragte Paul. 
Nun hört Paul eine neue Geschichte aus 
Bolivien: 

Der Hüter des Wassers

„Ich weiß nicht mehr, wie ich dahin gekom-
men war“, erzählte der seegrüne Wasser-
tropfen. „Ich muss wohl lange geschlafen 
haben. Als ich erwachte, blickte ich ins 
Dunkel. War es Tag oder Nacht? Ich rieb 
mir die Augen.“

War der Wassertropfen wirklich ganz al-
lein in der Höhle? 
In der Ferne leuchtete ein schwaches Licht. 
Da, ein merkwürdiges Geräusch! Was war 
das bloß? Es klang, als würde jemand mit 
einer Hacke in den Fels schlagen. Auf Ze-
henspitzen näherte er sich vorsichtig dem 
Licht. 
Da sah er einen Wassertropfen hin und her 
huschen. Seine Farbe war hellgrau, wie 

ein Gespenst im Nebel. Er sammelte 
schlafende Wassertropfen in einer 
Schubkarre und brachte sie fort. Der 
Wassertropfen-Junge wagte es kaum 

zu atmen. Doch das nützte nichts. Der 
Geist hatte ihn schon gehört und dreh-
te sich zu ihm um. Mit einer Fackel 

leuchtete er seine Richtung. Das grelle 
Feuer blendete den kleinen Wassertropfen. 
„Du da! Was hast du hier zu suchen?“, 
herrschte der Geist ihn an. 
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„Ich b... b... bin gerade aufge... gegege... 
aufgewacht“, stotterte er. 
„So so. Ich bin Hüter des Wassers“, ent-
gegnete der Geist, als wäre das völlig klar. 
„Und, wa... wa... was machen Sie da?“, 
fragte seegrüne Wassertropfen-Junge 
schüchtern.
„Ich hole deine schlafenden Brüder und 
Schwestern. Die Menschen sollen sie nicht 
finden. Sie sind nicht gut zur Natur.“ 
Der kleine Wassertropfen fragte lieber 
nicht weiter. Er begann zu zittern. Der Hü-
ter des Wassers näherte sich langsam. Als 
er schließlich vor ihm stand, konnte man 
seine leeren Augen sehen. 
„Du solltest nicht hier sein“, flüsterte der 
Geist. 
Da packte den kleinen Wassertropfen 
die Angst. Er drehte sich um und rannte 
so schnell er konnte. Er lief und lief durch 
die Dunkelheit, ohne sich umzusehen. Ir-
gendwann sah er Sonnenlicht am Ende 
des Tunnels. Endlich. Menschen arbeiteten 
hier. Darunter war auch ein Mädchen. Sie 
hatte sich gerade auf den Boden gesetzt, 
um auszuruhen. So flüchtete der kleine 
Wassertropfen auf ihr dunkelgrünes Kleid. 
Er japste und rang nach Luft. Nun konnte 

er sich von dem Schreck erholen. Was für 
eine verrückte Geschichte. Das würde ihm 
keiner glauben! 
Die anderen Kinder packten gerade ihre 
Hacken und Schaufeln ein. Auch der Vater 
kam schließlich dazu. Als die Familie aus 
dem Bergwerk heraustrat, ging die Sonne 
schon unter. Gemeinsam machten sie sich 
auf den Weg hinab zum Versammlungs-
haus. Eine Traube von Menschen stand 
schon vor dem Eingang. 
Dort trat die Familie ein und setzte sich. Der 
seegrüne Wassertropfen schaffte es, an 
dem Kleid des Mädchens hochzuklettern. 
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Von hier konnte er besser sehen. Mehr und 
mehr Menschen traten ein. Das Haus füllte 
sich bis auf den letzten Sitzplatz. Die letz-
ten mussten stehen bleiben.
Der Vater des Mädchens erhob das Wort: 
„Liebe Freunde! Tag für Tag schuften wir 
tief im Berg. Aber in den Steinen, die wir 
aus dem Fels herausschlagen, finden wir 

schon lange kein Gold oder Silber mehr.“
Die Umstehenden nickten. 
„Uns bleibt kaum noch sauberes Wasser. 
Der Bergbau hat alles zerstört. Unsere Kin-
der werden krank.“ 
Der Wassertropfen sah in die bedrückten 
Gesichter der Menschen. 

26



„Ich wachte erst auf, als das Mädchen mit 
ihrer Familie in die Nacht heraustrat“, be-
endet er seinen Bericht. „Da kam ein Wind 
und schon schwebte ich hoch oben.“ 
„Ja, aber was werden die Menschen tun?“, 
fragt Paul besorgt. 
„Genau, sie müssen doch etwas tun! Sie 
sollen uns nicht mehr so schmutzig machen! 
Sonst verstecken wir uns lieber!“, werfen 
die anderen ein. 
Doch bevor der seegrüne Wassertropfen 
mehr erzählen kann, treibt es ihn und Paul 
auseinander. Paul muss am Rand des Sees 
erkennen, dass es hier viel weniger Was-
ser gibt als im letzten Jahr. Und von Pauli-
na hat er immer noch keine Spur. Auch der 
Fluss ist viel schmaler geworden. Paul hat 
ziemlich miese Laune. Wie soll er es jetzt 
schaffen, zu den Pflanzen zu kommen? Das 
gelingt nur nahe am See, wo Mais wächst. 

„Wisst ihr, meine Tochter hat mir vor eini-
gen Tagen einen Traum erzählt: Als sie sich 
in der Mine verlief, traf sie auf einen Was-
sertropfen. Er hatte die Macht, das Wasser 
vor uns zu verstecken.“ 
Das kam dem seegrünen Wassertropfen ir-
gendwie bekannt vor. Ein Schauer lief ihm 
über den Rücken. 
„Lass doch das Mädchen reden!“, warf 
eine alte Frau ein. 
Alle Augen richteten sich auf die Kleine. 
Ihre Geschwister nickten ihr zu. So fasste 
sie Mut und begann zu sprechen: 
„Der Wassertropfen sagte, er beschütze 
das Wasser. Er meinte, die Menschen in 
Bolivien seien nicht gut zur Natur.“ 
Einige der Erwachsenen senkten beschämt 
den Blick. 
„Er wird das Wasser so lange vor uns ver-
steckt halten, bis wir das ändern.“ Ein Rau-
nen ging durch die Menge. 
„Aber was sollen wir tun?“, fragte ein jun-
ger Mann. 
„Ja, was können wir schon machen?“, frag-
ten andere besorgt. 
An diesem Abend berieten die Menschen 
lange. Der seegrüne Wassertropfen schlief 
irgendwann ein. 
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Ein süßer Regen

Monate vergehen ohne ein Wiedersehen men seine Freunde, um mit ihm zu feiern. 
Die Mutter kommt in den Garten. Sie hängt 
eine Piñata für die Geburtstagsspiele in ei-
nen Baum. Eine Piñata ist eine Figur aus 
Pappe, gefüllt mit Süßigkeiten. Diese hat 
die Form eines bunten Fisches. Denn von 
den Fischen schwärmt ihr Sohn immer. 
Beim Schnorcheln im Meer beobachtet er 

sie ganz genau. Nun kommt die Mutter 
zu ihm, während er mit seiner Schild-
kröte spielt. Sie muss ihm sagen, 
dass sich seine beste Freundin ver-
späten wird. 
„Muss sie sogar heute Popcorn ver-

kaufen?“, fragt er ungläubig. 
„Ja, leider“, entgegnet die 
Mutter. 
„Aber gerade heute? Sie 
wollte doch so gern zum Fei-

ern kommen!“, sagt der 
Junge aufgebracht. 

mit Paulina. Paul ist inzwischen abermals 
um die halbe Welt gereist. An der Küste 
Mexikos fällt er nun mit anderen Wasser-
tropfen als erfrischender tropischer Regen 
herab. Er landet direkt im Wasserbecken 
eines Gartens. Nach dem Regenguss 
strahlt bald wieder die Sonne. 
Ein Junge traut sich mit seiner kleinen 
Schildkröte raus, um sie im Wasser-
becken zu baden. Das mag sie sehr. 
Deshalb hält sie ganz still, wenn er 
ihr den Panzer wäscht. So nimmt 
auch Paul auf ihrem Rücken Platz. 
Heute kann sich der Junge aber 
nicht so viel Zeit für sein Haus-
tier nehmen wie sonst. Er soll 
noch dabei helfen, ein Fest 
vorzubereiten. Er hat nämlich 
Geburtstag. Gleich kom-
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„Du weißt doch, dass sie ihren Eltern nach 
der Schule immer helfen muss“, erklärt die 
Mutter.  
Paul sieht, wie der Junge ungläubig den 
Kopf schüttelt. 
Schon läutet es an der Tür. Nun kommen die 
ersten Gäste. Der Junge setzt seine Schild-
kröte mitsamt dem Wassertropfen Paul ins 
Gras. Jetzt wird er mit seinen Freunden die 
Geburtstagstorte essen. Er wird heute acht 
Jahre alt. Das muss gefeiert werden! 
Ein Stündchen später kommen die Kinder 
lärmend in den Garten. Sie sind mit einem 
Besenstiel bewaffnet. Na, das kann ja was 
werden… Die kleine Schildkröte bekommt 
einen Schreck. Deshalb krabbelt sie weg 
und versteckt sich in den Büschen. Von dort 
kann sie das Treiben gut beobachten. So 
kann auch Paul dabei zusehen, wie die 

Kinder abwechselnd auf die Piñata schla-
gen. Sie wollen an die verborgenen Süßig-
keiten herankommen. Irgendwann ist das 
erste Loch hinein gehauen und die Süßig-
keiten purzeln auf den Boden. Während 
die Schildkröte tiefer ins Gebüsch krab-
belt, wird ihr Panzer von den Blättern ge-
streichelt. Sie sind noch nass vom Regen. 
Plötzlich hört Paul hinter sich eine bekannte 
Stimme. 
„Paul? Bist du das?“ 
Er dreht sich um. 
„Paulina, das ist aber eine Überraschung!“, 
ruft er und fällt ihr in die Arme. 
„Wo bist du bloß gewesen?“, fragt er Pau-
lina etwas vorwurfsvoll. 
„Es tut mir leid, dass ich nicht kommen 
konnte. Ich bin in einen Sturm geraten.“ 
Damit beginnt Paulina ihre Geschichte. 
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Stürmische Zeiten 

„Weißt du, es war kein normales Gewitter“, 
erzählt Paulina. „Es wollte gar nicht enden. 
Tagelang wurde ich mal hierhin, mal dort-
hin geschleudert. Wolken verdunkelten den 
Himmel am Tage. Blitze erhellten die Näch-
te. Was für ein Durcheinander! Und dazu 
ein Krach …“
Völlig erschöpft plumpste Paulina auf ein 
Bananenfeld. Der Sturm zog ohne sie wei-
ter. Auf einer Bananenstaude fand sie ein 
paar Stunden Schlaf. Als sie aufwachte, 
wurde der Himmel wieder schon heller. 
Überall duftete es nach reifen Früchten. 
Neben ihr wachten auch andere Wasser-
tropfen auf. Die meisten sahen noch ein 
bisschen zerknautscht vom Unwetter aus. 
Paulina setzte sich auf. Sie starrte vor sich 
hin und baumelte mit den Beinen. 
Da kam Wassertropfen-Mädchen auf sie 
zu. Ihre bergseeblaue Farbe erinnerte sie 
an den See, wo Paul auf sie wartete. Ver-
flixt, wie weit war sie bloß weg getrieben 
worden? 
„Hallo, wie geht’s?“, begann das bergsee-
blaue Wassertropfen-Mädchen vorsichtig. 
„Mmh…“, murrte Paulina und ließ ihre Bei-
ne lustlos umherbaumeln. 
Das Wassertropfen-Mädchen setzte sich 

neben sie und versuchte sie aufzumuntern:
„Na komm schon! Schau mal, wie die Son-
ne lacht.“
Paulina blickte in die Sonne. Die lachte tat-
sächlich. Schäfchenwolken zogen fried-
lich am Himmel vorbei. 
„Wo sind wir denn hier?“, fragte Paulina 
zaghaft. 
„Auf einem Bananenfeld im Süden von 
Ecuador“, bekam sie zur Antwort. 
„Das Feld hier liegt weit weg vom Berg Im-
babura, nicht wahr?“, wollte Paulina wis-
sen. 
„Ich kenne den Berg Imbabura nicht.“ 
Da erzählte Paulina ihr von den Erlebnis-
sen mit Paul. Dabei begann sie zu strah-
len. Ihre neue Freundin hörte begeistert 
zu. 
Auf einmal näherte sich eine Grup-
pe von Menschen. Paulina blick-
te in die großen braunen Augen 
eines Kindes. Es war mit seinem 
Vater gekommen, um die Bananen 
zu ernten. So wurden beide Was-
sertropfen-Mädchen auf einen Las-
ter verladen. Sie fuhren lange, bis 
sie in die Hauptstadt Quito gelangten: Eine 
große Stadt mitten im Gebirge. Dort kam 
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Paulina auf einen Markt, wäh-
rend die Sonne gerade aufging. 

Was es hier nicht alles gab! Bun-
tes Obst und Gemüse in vielen 

verschiedenen Formen. Gewürze, 
die in allen Farben leuchteten. Und 

wie es hier duftete! Paulina sah immer 
mehr Leute auf den Markt kommen. 

Mittags schob sich schon eine große 
Menschenmenge langsam von Stand zu 
Stand. Die Kunden schauten, schwatzten 
mit den Markfrauen und verhandelten um 
den Preis. Das konnte dauern ...
Schließlich wurden die Bananen mit Pauli-
na und ihrer Freundin von den Händen ei-
ner Verkäuferin angehoben. So landete sie 
im Einkaufskorb eines Mädchens. Paulina 

hoffte, den Abend bei einer Familie zu 
erleben. Sie war schon gespannt, wie 
man Bananen hier zubereitete. Doch 
dieser Wunsch wurde ihr nicht erfüllt. 
Wieder kam ein starker Wind auf, 

der sie forttrug. 
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„Also warst du gar nicht so weit entfernt“, 
wirft Paul ein.
„Nein, eigentlich nicht. Aber der Sturm hat 
mich in die falsche Richtung geweht“, ent-
gegnet Paulina. 
„Ach, bei euch gab es zu viel Regen, bei 
uns fehlte das Wasser. Der Mais ist kaum 
gewachsen. Und dann habe ich auch noch 
Gruselgeschichten gehört.“ 
„Was denn für Gruselgeschichten?“, fragt 
Paulina verwundert. 
„Von Wasser, das vor den Menschen ver-
steckt werden soll.“ 
„So etwas habe ich noch nie gehört.“ 
Da erzählt Paul die Geschichte vom Hüter 
des Wassers, die er gehört hat. Paulina 
hört ihm gespannt zu. Während Paul von 

Bolivien erzählt, rennen die Kinder mit ih-
ren Süßigkeiten fröhlich durch den Garten. 
Auch die beste Freundin des Geburtstags-
kindes ist jetzt mit dabei. Paul und Paulina 
sehen, wie der Junge vor Freude strahlt, 
wenn sie in seiner Nähe ist. 

Plötzlich fällt Paulina etwas ein. 
„Weißt du was, Paul? Ich habe auch ein 
Geburtstagsfest miterlebt. Das war in 
Indone sien!“ 
„Oh, warst du etwa auf Borneo? So wie 
die Wassertropfen, die ich kennengelernt 
habe?“ 
„Nein, Paul. Indonesien hat viele Inseln. 
Ich war auf der Insel Bali.“
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Die Insel der Überraschungen

Wasserbüffel. Das Tier wurde von einem 
Bauern durch das Feld hin und her geführt. 
Langsam durchpflügte der Wasserbüffel 
das Feld.
Da näherte sich eine Schar kleiner Enten. 
Sie wurden von einem Jungen mit einer lan-
gen Bambusstange begleitet. Als er sie in 
den Boden steckte, sprangen alle Enten in 
das überflutete Reisfeld. Sofort tauchten sie 
ihre Köpfchen ins Wasser. Paulina musste 
bei dem Anblick lachen. Kichernd floss sie 
weiter und fand sich etwas später in einem 
kleinen Teich im Garten eines Hauses. So 
viele weiße Blüten um sie herum! Sie woll-
te unbedingt auch in eine Lotosblüte. Halb 
im Traum sank sie im flachen Wasser nach 

Über Bali regnete es. Paulina landete mit 
anderen Regentropfen auf der Spitze des 
Agung. So heißt der höchste Berg der Insel 
Bali. Hier versickerte das Wasser im Boden. 
Erst am Berghang weiter unten sah Paulina 
das Tageslicht wieder. Ihr erster Blick fiel 
auf eine Landschaft voller grüner und gold-
farbener Reisfelder. Wie breite Treppenstu-
fen zogen sie sich an den Berghängen hin. 
Kokosnusspalmen wiegten ihre gefiederten 
Blätter im leichten Wind. Wie friedlich es 
hier war! In weiter Ferne konnte Paulina 
das Meer sehen. 
Paulina ließ sich in ein Feld tragen. Hier 
ragten nur wenige Grashalme aus dem 
Wasser heraus. Ein Kind saß auf einem 
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unten. Als sie wieder wach wurde, war 
Paulina tatsächlich in einer erblühten Lotos-
blume gelandet. 
Doch was war das? Liebliche Klänge von 
Ins trumenten begleiteten eine Menge fröh-
licher Menschen. Ein ganzes Orchester mit 
Becken, Trommeln und Gongs hatten sie 
mitgenommen, um ein Erntedankfest zu fei-
ern. Jetzt kamen sie zurück von der Reisern-
te. Paulina in ihrer Lotosblüte wurde nun 
mit vielen anderen bunten Blüten in einen 
Korb gelegt. Sie konnte das leise Singen 
des Mädchens hören, das den Korb ins 
Haus trug. Heute wurde der Geburtstag der 
jüngsten Tochter gefeiert. Dafür schmückte 
die Familie das Haus mit Blumen und berei-
tete ein Festessen zu. 
Dann kamen schon die Gäste. Sie sangen 
für ihre Freundin erst mal ein Geburtstags-
lied und aßen Kuchen. Später wurde duf-
tendes Essen serviert. Paulina freute sich, 
denn sie konnte Tänze miterleben, die die 
Freundinnen lange geübt hatten.

„Bei einem Tanz fliegen zwei Vögel in der 
Luft“, schwärmt Paulina. Dabei breitet sie 
ihre Arme wie ein Vogel aus und flattert um 
Paul herum. Paul schmunzelt. Er hat ihre 
lebhaften Geschichten vermisst.
„Und weißt du was, Paul? Auch ich möchte 
Geburtstag feiern. Aber ich weiß nicht ge-
nau, wie alt ich bin. Und schon gar nicht, 
wann ich geboren wurde.“ 
Da schlägt ihr Paul vor: „Beim nächsten Re-
genbogenfest kannst du doch deinen Ge-
burtstag feiern.“ 
„Genau, das ist eine gute Idee!“, entgeg-
net Paulina und lässt sich ins weiche Gras 
fallen. 
„Weißt du, ich habe lange überlegt, wen 
ich einladen soll.“ 
„Und?“, fragt Paul neugierig. 
„Natürlich dich, haha! Und meine neue 
Freundin aus dem Bananenfeld in Ecua-
dor.“ Paulina lacht und Paul strahlt zufrie-
den. 
„Du, ich muss dir noch meine Lieblingsge-
schichte erzählen.“ 
„Na, so was! Was kann denn schöner sein 
als ein Geburtstagsfest?“ wendet Paul ein. 
Während die beiden von der Sonne an-
gezogen und vom Wind fortgetragen wer-
den, erzählt Paulina ihre Lieblingsgeschich-
te: 
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Das Rauschen

Paulina schwebte lange in einer Wolke, bis 
sie Simbabwe in Afrika erreichte. Erst über 
einem großen Urwald wurde sie wieder 
freigelassen. Diesmal landete sie in einem 
riesigen Fluss, dem Sambesi. Kurz darauf 
hörte sie ein Rauschen, das immer lauter 
wurde. 
„Was ist das bloß?“, fragte Paulina ihre 
Gefährten. 
Die hatten aber auch keine Ahnung. So 
war es für alle ein Schreck, als sie auf ein-
mal in die Tiefe gerissen wurden. Wie auf 
einer Achterbahn! Paulina fiel und fiel, un-
glaublich tief. Bis sie schließlich auf dem 
Grund des Viktoriawasserfalls ankam. 
„Paul, stell dir vor: Der breiteste Wasser-
fall der Welt! Ich konnte überhaupt nicht 
sehen, wo er aufhörte! Die Rutschfahrt dau-
erte dreimal so lang wie am Berg Imbabu-
ra!“, sagt Paulina begeistert. 
Paul staunt mit offenem Mund und verfolgt 
die weitere Geschichte gespannt.
Paulina erzählte, wie sie von einer starken 
Strömung mitgerissen wurde. Bald verlor 
der Fluss an Geschwindigkeit. Eine dursti-
ge Kuh trank Wasser aus dem Fluss. So ge-
langte Paulina in ihren Bauch. Dort schloss 
sie schnell Freundschaft mit den anderen 
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Wassertropfen. Sie lehrten Paulina die 
Sprache des Landes. Die anderen waren 
stolz auf sie, weil sie so schnell lernte. Im 
Bauch hörte und lernte Paulina die Spiele 
der Hirtenjungen. 
Eines Tages wurde die Kuh von einer Frau 
gemolken. Dabei landete Paulina als Milch 
in einem Glas. Das brachte die Frau ihrer 
Tochter. Diese spielte gerade draußen mit 
anderen Kindern. So sah Paulina die Spie-
le des Landes. Plötzlich wurden die Kinder 
von einem Gewitter aufgeschreckt. Es blitz-
te und donnerte. Das Mädchen sprang vor 
Schreck auf und verschüttete etwas Milch 
auf dem Lehmboden. Paulina wurde vom 
Regen fortgespült, bis sie in einem Feld lan-
dete. Hier lernte sie die Baumwollpflanze 
kennen und half ihr zu wachsen. Wochen 
später erlebte sie ein Erntedankfest. Das 
ganze Dorf war in Bewegung. Es gab 
Musik und alle tanzten vergnügt.

„Ich habe so viel von Afrika gehört, als ich 
auf dich gewartet habe“, sagt Paul. „Von 
Ghana hat man mir erzählt. Nun wünsche 
ich mir, auch mit dir nach Afrika zu reisen.“ 
„Vielleicht werden wir bald dort sein, wenn 
der Wind günstig weht“, meint Paulina. 
So lassen sich die beiden Wassertropfen 
in einer Wolke forttreiben. Auf zu neuen 
Abenteuern! Irgendwo auf der Welt war-
ten Menschen, Tiere und Pflanzen schon 
auf sie. 
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Agung größter Berg auf der  
Insel Bali, die zum Land  
Indonesien gehört.

Amazonas  Name eines großen Flusses 
und eines Regenwaldes im 
südlichen Teil des Erdteils 
Amerika. 

Anden Sehr langes und hohes  
Gebirge in Südamerika. 

Bali Insel, die zum Land  
Indonesien gehört. 

Barito Fluss auf der indonesischen 
Insel Borneo

Baumwolle Pflanze, aus der Stoffe her-
gestellt werden können. Sie 
wird in Amerika, Asien und 
Afrika, zum Beispiel in  
Simbabwe angebaut.

Reisewörterbuch

Bolivien Land auf dem Erdteil  
Amerika.

Borneo Insel auf dem Erdteil Asien. 
Der größte Teil der Insel  
gehört zu Indonesien.
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Chili sprich: Tschili. Das ist eine 
kleine längliche Paprika, die 
sehr scharf schmeckt. 

Durian  stachelige gelbe Frucht, so 
groß wie eine Honigmelone. 
Sie verbreitet einen starken 
Geruch und ist die Lieblings-
frucht der Orang-Utans. 

Ecuador Land auf dem Erdteil  
Amerika 

Fufu  Gericht aus Afrika.  
Dazu stampft man  
Kochbananen und  
Maniok und formt die 
Masse dann zu klebrigen 
Klößen. 

Ganges  großer und berühmter Fluss 
in Indien. An diesem  
Fluss liegen die Städte  
Haridwar und Kalkutta.

Ghana Land auf dem Erdteil Afrika

Chuño-Kartoffel sprich: Tschunjo. Das ist 
eine Kartoffel, die durch 
Nachtfrost und anschließen-
des Trocknen lange haltbar 
gemacht wurde Bis es soweit 
ist, dauert es etwa zwei  
Wochen. 
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Haridwar Stadt im Norden Indiens,  
die am Ganges liegt. Hier 
findet ein wichtiges Fest statt. 
Höhepunkt des Festes ist das 
Bad im Ganges.

Illimani  zweithöchster Berg in  
Bolivien, in der Nähe der 
Stadt La Paz

Imbabura  Berg im Norden von  
Ecuador 

Indien Land auf dem Erdteil Asien 

Indonesien Land auf dem Erdteil Asien, 
das aus sehr vielen Inseln 
besteht. Zwei der bekanntes-
ten Inseln sind Borneo und 
Bali. 

Kakao Kakaobäume wachsen in 
Amerika, Asien und Afrika. 
Aus den Samen der  

Kakaofrüchte wird  
Schokolade hergestellt. 
Der Kakaobaum 
wächst zusammen 
mit anderen  
Pflanzen, die ihm  
Schatten spenden. 

Kalkutta Großstadt in Indien am Fluss 
Ganges 

Kochbananen Diese Bananen kann man 
kochen, frittieren und braten. 

Kumasi  Stadt in Ghana. Sie ist  
berühmt für ihren Markt. 

Kurkuma Diese Gewürzpflanze wird 
in warmen Ländern wie  
Indonesien und Indien   
angebaut. Aus ihren Knollen  
wird ein gelbes Pulver  
hergestellt. Es ist wichtig für 
die Gewürzmischung Curry.
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Lama  Kamelart, die in den Anden 
lebt. Es wird vor allem 

als Lasttier gebraucht 
und liefert Wolle. Aber 
auch sein Fleisch ist 
beliebt.

La Paz Großstadt in Bolivien im  
Andenhochland. 

Lotos Wasserblume, die z.B. in 
Indonesien wächst und von 
den Menschen verehrt wird. 
Sie sieht unserer Seerose 
ähnlich. 

Maniok  wächst in Amerika, Asien 
und Afrika. Man verwendet 
hauptsächlich die Wurzel-
knolle, ähnlich wie bei einer 
Kartoffel.

 
Mexiko Land auf dem Erdteil  

Amerika 

Nigeria Land auf dem Erdteil Afrika

Ölpalme Aus den Früchten 
dieser  
Palme wird Öl 
gewonnen. Mit 

Palmöl kann 
man sehr gut 

kochen und 
braten. 
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Orang-Utan Menschenaffe mit orangem 
Fell. Er lebt im Regenwald 
der indonesischen Insel  
Borneo.

Peru Land auf dem Erdteil  
Amerika

Piñata Sprich: Pinjata.  
Bunte Figur aus Pappe  
voller Süßigkeiten. Bei 
Kindergeburtstagen und 
anderen Feiern wird sie 
aufgehängt und von den  
Kindern zerschlagen. 

Ozean Name für die größten Meere 
der Erde. Manche Ozeane 
verbinden die Erdteile. 

Papaya Frucht, die als Obst oder 
Gemüse verwendet wird. 
Papayabäume werden  

zum Beispiel in dem  
afrikanischen Land  

Nigeria angebaut. 

Quinua  Sprich: Kinua. Wird im 
Andenhochland gepflanzt, 
zum Beispiel in Bolivien. 
Quinua ist sehr gesund und 
vielseitig. Man kann sie wie 
Reis kochen und für Suppen, 
Salat und sogar süßen Nach-
tisch verwenden.
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Quito Sprich: Kito. Hauptstadt von 
Ecuador.

Sambesi Fluss in Simbabwe mit 
dem Viktoria-Wasserfall. 
Der Sambesi ist einer der 
längsten Flüsse in Afrika und 
der Viktoria-Wasserfall ist 
der breiteste Wasserfall der 
Welt.

Simbabwe  Land auf dem Erdteil Afrika

Titicacasee großer See, der zum Teil zu 
Bolivien und zum Teil zu 
Peru gehört.
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