
Bewegungsspiel  
mit Glucks, dem  

Mineralwassertropfen
Komm mit auf meine Reise 

durch die Erde



1

 
Es beginnt zu regnen.  

Der kleine Wassertropfen  
Glucks verlässt seine Regenwolke  

und fällt auf die Erde.



Aufgabe: 
Mache einen  

Strecksprung.



2

 
Glucks landet mit einem  

kräftigen Platsch auf dem  
Erdboden in einer Pfütze.  
Er schwimmt und planscht  
eine Weile darin herum. 



Aufgabe: 
Mache Schwimmbewegungen  

mit den Armen.



3

 
Huch, was ist das?  

Nun versickert das Wasser der  
Pfütze im Erdboden. 

Auch Glucks beginnt seine Reise  
in das Erdinnere. Er sinkt  

mit den anderen Wassertropfen  
von der Pfütze in die Erde hinein –  

immer tiefer und tiefer. 
Glucks muss aufpassen,  

dass er nicht das  
Gleichgewicht verliert.



Aufgabe: 
Springe abwechselnd 

auf einem Bein und rudere  
mit den Armen. 



4

 
Hier in der Erde ist es sehr  

gemütlich und warm, aber auch  
ein bisschen eng:  

Glucks muss sich auf seiner  
Reise durch die vielen  

Gesteinsschichten immer wieder  
ganz klein machen. 



Aufgabe:   
Hocke dich hin und mache  
dich so klein wie möglich.



5

 
Die vielen unterschiedlichen  
Gesteinsschichten, durch die  

Glucks hindurchsickert,  
sind wie ein Sieb. Sie reinigen 

 Glucks und machen ihn  
ganz sauber.



Aufgabe:   
Schüttel deinen ganzen  
Körper kräftig durch.



6

 
Auf seinem Weg ins  

Erdinnere nimmt Glucks  
manchmal mehr und manchmal  

weniger Mineralstoffe und 
Kohlensäure auf.

Die Bläschen der Kohlensäure  
kitzeln Glucks am ganzen Körper.  
Da muss Glucks ganz viel lachen.



Aufgabe:   
Kitzel die anderen Wassertropfen  

kräftig durch.



7

 
Eine Reise durch das Erdinnere  

kann sehr lange dauern. 
Der Weg durch die einzelnen  

Gesteinsschichten ist manchmal  
so dicht und eng, dass Glucks nur  

ganz langsam vorankommt.



Aufgabe:   
Bewege dich in  

Zeitlupe vorwärts.



8

 
Auf seiner spannenden Reise  
durch das Erdinnere ist Glucks  

viele Jahre unterwegs. 
Zum Glück ist Glucks mit vielen  

anderen Wassertropfen zusammen.  
So wird ihm niemals langweilig. 



Aufgabe:   
Fasse einen anderen  

Wassertropfen an den Händen und  
hüpfe mit ihm im Hopserlauf  

vorwärts.



9

 
Auf einmal kommt Glucks an  

eine ganz, ganz dicke und enge  
Bodenschicht. Er kommt fast  

nicht hindurch – so eng ist es hier. 
Es ist die schützende Deckschicht.  

Sie sorgt dafür, dass die  
Mineralwasserquelle immer  

sauber bleibt. 



Aufgabe:   
Kuschel dich mit den anderen  

Wassertropfen ganz eng  
zusammen.



10

 
Uff, geschafft! Nun ist Glucks  

nach seinem langen Weg durch die 
Erde in der Mineralwasserquelle  

angelangt. 
Er freut sich riesig, denn in der 
Quelle lernt Glucks viele andere 
Mineralwassertropfen kennen,  

denen er von seiner Reise berichtet. 
Alle fühlen sich in der Quelle  

sehr wohl, denn die Deckschicht  
schützt die Tropfen sicher und gut.  



Aufgabe:   
Begrüße alle anderen  

Wassertropfen  
und schüttel ihre Hände.



11

 
Die Mineralwassertropfen  

erzählen Glucks, dass es in der  
Quelle ein langes Rohr gibt,  

das Mineralwassertropfen ansaugt. 
Neugierig marschiert  

Glucks zu dem  
geheimnisvollen Rohr. 

Er will es sich genauer anschauen. 



Aufgabe:   
Marschiere vorwärts.



12
 

 
Glucks entdeckt das geheimnisvolle  

Rohr in der Quelle. 
Als er näher kommt,  

merkt Glucks, dass das Rohr ihn  
zu sich heranzieht. 

Glucks ist ganz aufgeregt. 
Mit einem lauten „Juchuuh“  

breitet Glucks die Arme aus und  
fliegt in das Rohr hinein.



Aufgabe:   
Breite deine Arme aus und  

renne ganz schnell als wolltest  
du fliegen. 



13

 
Eine ganze Weile fliegt Glucks  
durch das Rohr. Es ist wie auf  

einer Rutsche, nur anders herum.
Am Ende angekommen,  

plumpst Glucks gemeinsam mit  
vielen anderen Tropfen in eine  

Mineralwasserflasche.
Jetzt ist er ein richtig großer  

Mineralwassertropfen.



Aufgabe:   
Mach dich so groß wie du kannst, 
 blase die Wangen kräftig auf und  

klatsche in die Hände.



14

 
Puuh! So eine Reise ist ganz schön  
anstrengend: vom Regentropfen,  

durch den Erdboden und die  
Gesteine, bis zur Mineral- 

wasserquelle tief in der Erde und 
 durch das lange Rohr in die  

Mineralwasserflasche.
 Jetzt haben sich alle kleinen  
Wassertropfen einen großen  

Schluck Mineralwasser verdient!



Aufgabe:   
Trinke zur Erholung einen  

großen Schluck Mineralwasser.


