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Weiter nächste Seite!

Anleitung nächste Seite! 

„Ferienzeit!“, rief Kralle ihren Freunden 
Gundel und Rolle zu, als sie sich beim 
Baumhaus niederlies. Kuh und Schwein 
erwarteten sie bereits. „Auf der Autobahn 

staut sich der Ver- 
kehr, die Bahnhöfe 

und Flughäfen sind voller Menschen“, 
erzählte die Krähe von ihrem Ausflug 
durch die Lüfte. „Wo wollen die nur alle 
hin?“, fragten sich Gundel und Rolle. „Sie 
sind wie meine Verwandten, die Zugvö-
gel“, erklärte Kralle, „im Sommer müssen 
sie für eine Zeit den Ort wechseln.“„Sag 
jetzt nicht zum Brüten“, lachte Rolle. „Nein 
sie brauchen Erholung – sagen sie jeden-
falls“, antwortete Kralle. „Brauchen wir 
auch“, riefen Gundel und Rolle, „lasst uns 
in Urlaub fahren!“ Flugs verschwanden 
Kuh und Schwein Richtung Bauernhof. 

Ein wenig später kehrten sie abreisefertig 
zum Baumhaus zurück. Gundel mit einem 
Reisekoffer und Rolle mit einem Trolley. 
„Hehe“, rief Kralle „wo soll es denn über-
haupt hingehen?“ „Ich möchte so gern 
in die Berge“, schwärmte Gundel. „Und 
ich möchte nur einmal das Meer sehen“, 
rief Rolle mit leuchtenden Augen. „Ah, du 
möchtest dich wohl 
im Watt suhlen?“, 
fragte Kralle. „Sehr 
gern“, antwortete 
das Schwein, „aber 
ich meinte auch die 
Ostsee. Ich habe einmal die Kreidefelsen 
von Rügen auf einem Bild gesehen.“ „Also 
ich würde gern entlang von Donau, Rhein, 
Elbe, Weser und Oder reisen“, ergänzte 
die Krähe. „Und Oder?“ fragte Gundel.  

„Sie meint Deutschlands große Flüsse“, 
erklärte Rolle, „die Oder fließt an der 
Grenze zu Polen“. „Und gleich um die 
Ecke fließt der Neckar. Den kennen wir 
alle“, meldete sich wieder Gundel zu Wort. 
„Es gibt so viel zu sehen“, seufzten alle 
Drei. „Wir sind im Reisefieber, es geht los“, 
Kralle holte ihren Rucksack hervor. „Und 

wo bitte schön geht‘s hin?“ fragten 
ihre Freunde. „Wir müssen wohl 
eine Rundreise durchs Land 
machen, damit für jeden etwas 
dabei ist. Lasst uns den Bus zum 

Bahnhof nehmen!“ Sie machten 
sich auf den Weg, ohne zu bemerken, dass 
der Bus gerade abgefahren war. Doch zum 
Glück nahm ein Bauer aus der Nachbar-
schaft die Drei auf dem Anhänger seines 
Traktors mit. Die Reise konnte losgehen. 

Von Nord- und Ostseeseeküste und den 
Inseln im Norden bis in die Alpen im Süden 
und vom Rhein im Westen bis zur Oder im 
Osten erstreckt sich Deutschland in Mit-
teleuropa. In Nord-Süd-Richtung misst es 
ca. 880 km, in West-Ost-Richtung rund 
630 km. Der höchste Punkt, die Zugspit-
ze , liegt 2962 m Höhe über dem Meer. 
Der tiefste Landpunkt  liegt bei Neu-
endorf-Sachsenbande in Schleswig-Hol-
stein 3,54 m unter dem Meeresspiegel.
Dazwischen befindet sich eine abwechs-
lungsreiche Landschaft mit Mittelgebir-
gen, historischen Städten und Bauwerken 
wie Burgen und Schlössern. Zahlreiche 
Flüsse durchziehen das Land. Elbe, Weser, 
Ems und Rhein fließen in die Nordsee, 
die Oder in die Ostsee, die Donau bis 
zum Schwarzen Meer in Südosteuropa. 
Deutschland hat, Russland ausgenom-
men, die meisten Nachbarstaaten Euro-
pas. Im Rätsel rechts könnt Ihr mit Kralle, 
Gundel und Rolle auf die Reise gehen und 
Euer Wissen über Deutschland testen.

Kralle, Rolle und 
Gundel unterwegs

Auf dem Hänger fuhren 
die Drei zum Bahnhof Nürtingen, von dort mit 
dem Zug über RanFKuRFt 1 , wo sie Häuser so 
hoch wie Berge sahen, entlang dem 
Main und neRhi 2  bis Köln, wo sie 
den Dom bestaunten. Dann ging 
es nordwärts und sie überquerten 
die Weser. In Bremen trafen sie 
Bekannte vom Bauernhof. lese 3 , 
Hund, Katze und Hahn standen 
dort als Denkmal der Stadtmusikanten. In 
der doRnese 4  besuchten sie Helgoland, 
Deutschlands einzige Hochseeinsel. Weiter 
ging es über die Elbe und Hamburg an die 
Ostsee. Rolle konnte endlich Rügens Krei-
defelsen sehen. Vorbei an Berlin mit seinem 
riesigen Funkturm ging es entlang der Oder, 
dann über Dresden gen Süden bis in die baye-
rischen Alpen, wo sie mit der Zahnradbahn die 
spuGitZZe 5 , Deutschlands höchsten Berg, 
erklommen. Von dort hatten sie einen Blick in 
die Nachbarländer Österreich und die Schweiz. 
Sogar das ferne ilatine 6  

urlaubsland deutschland
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hier geht‘s weiter!

Rätselanleitung

Die Lösung bitte dann in den Coupon eintragen 
und an die Stadtwerke Nürtingen GmbH mailen, 
faxen oder per Post einsenden – es gibt tolle 
Preise zu gewinnen – viel Erfolg!
Der Lösungsbuchstabe aus dem letzten Baum-
haus war C! (Gundel und Rolle mussten mit 
jeweils 140 Punkten bezahlen. )

konnten sie sehen. Schließ-
lich erreichten sie den ihnen gut bekannten 

Bodensee. Durch den 
Schwarzwald ging es 

zurück nach Nürtingen. Und die Drei  
waren froh, nach einer aufregenden  
Reise wieder zu Hause zu sein. 

Im Text oben ist einiges durcheinander geraten. 
Bei den Worten in Rot (1 bis 6) wurden die Buch-
staben vertauscht. Bringt sie in die richtige Rei-
henfolge, so dass sie einen Sinn ergeben. Werden 
die Anfangsbuchstaben der Reihe nach unten 
eingetragen ergibt sich das Lösungswort.
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