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Der Wasserkreislauf

In einer alten Buche in einem Baumhaus, 
da lebt eine Krähe mit dem Namen Kralle.
Gleich neben der Buche befindet sich 
eine große Wiese mit einem Stall, der zu 

einem Bauernhof 
nahe bei Nürtingen 

gehört. In dem Stall – aber meistens auf 
der Wiese – leben Kralles beste Freunde: 
Gundel die Kuh und Rolle das Schwein.
Die beiden sind sehr neugierig und wollen 
alles mögliche wissen, denn sie kommen 
nicht weit herum in der Welt, weil sie ja 
nicht fliegen können wie Kralle. Deshalb 
fragen sie Kralle bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit über alles mögliche aus.
Kralle ist – dank ihrer Flugkünste – schon 
weit herum gekommen, fühlt sich mächtig 
schlau und weiß auch eine Menge Dinge. 
Aber oft genug muss sie passen weil sie 

sich mal wieder tierisch verzettelt hat.
Dann wird sie von ihren Freunden 
losgeschickt um Informationen 
einzuholen.
Heute ist wieder so ein Tag. 
Die Krähe landet auf der 
Wiese bei Gundel und 
Rolle: „Hallo ihr zwei, ihr 
seht ja schon aufgeweicht 
aus wie Zwieback in Buttermilch!“ „Muh“, 
antwortet Gundel, „es regnet jetzt schon seit 
3 Tagen ununterbrochen.“ „Regen, Regen, 
nichts als Regen – wo kommt der eigentlich 
her? Eigentlich dürfte gar kein Wasser mehr 
da sein“, bemerkt Rolle. „Doch, doch“, 
kräht Kralle, „das hängt mit dem Wasser-
kreislauf zusammen.“ „Wie Wasserkreis-
lauf?“, fragt Gundel, „das Wasser läuft im 
Kreis? Also der Fluss unten im Tal fließt 

immer im Kreis herum?“ „Ja und wir leben 
dann hier auf einer Insel? – Du spinnst ja 

Kralle“, wirft Rolle ein.
„Nein, nein ganz so ist das nun 

auch nicht“,  antwortet Kralle 
etwas beleidigt.

„Ja dann leg mal los – wo bleibt 
die Erklärung, bitte schön“. Die 

beiden lassen nicht locker.
„Also das ist so.“ stammelt die Krähe 
„das Wasser, also es regnet und bevor es 
regnet äh...“ „Ziemlich ungenau“, fallen 
die beiden Kralle ins Wort „du weißt es 
selber nicht, oder?“ „Tja, ich glaube ich 
flieg mal eben los!“ krächzt Kralle und 
schwupp sieht man nur noch einen dunk-
len Punkt am wolkenverhangenen Himmel. 
Das Ergebnis von Kralles Nachforschun-
gen könnt Ihr unten links nachlesen.
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Die Sonne erwärmt Meer und Land. Wasser verdunstet und steigt als 
Wasserdampf(1) auf, der sich unter Abkühlung zu Wolken verdichtet 
(2). Das Wasser fällt als Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel usw.) 
(3) zu Boden wo es über Flüsse, Seen (4) oder unterirdisch (5) als 
Grundwasser in Richtung Meer fließt. Der Kreislauf beginnt erneut.

Kreuzworträtsel – so geht‘s:
Setzt in die waagerechten Zeilen von links
nach rechts die zu den Bildern gehörigen Begriffe ein – in dem rot
umrandeten Feld 
ergibt sich von 
oben nach unten 
gelesen ein Natur-
ereignis, über 
das sich unsere 
3 Freunde jetzt 
sehr freuen 
würden.
Für die rich-
tige Lösung 
gibt es auch 
Preise.
Einfach die 
Postkarte 
auf der 
nebenstehen-
den Seite ausfüllen 
und abschicken! 
Viel Spaß beim 
Raten!




