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Zu dieser Geschichte können 
Eure Kinder im Vorfeld tolle 
Bilder malen oder basteln, z.B.:

 einen Wassertropfen
 eine Sonnenblume
 eine graue Regenwolke
 viele Regentropfen
 ein Kind
 einen Bach
 Wilma auf der Sonnenblumenblüte

Werte mit Freude erleben

Werte mit Freude erleben

Über die QR-Codes könnt Ihr Euch die 
passenden Geräusche zur Geschichte anhören.
Geräusche: ©www.hoerspielbox.de

Und ab hier können Eure Kinder 
überlegen, wie das Abenteuer von 

Wilma weitergeht. 
 Landet Wilma in einem See?
 Springt sie von der Blume und 
wird wird ein Teil des Bachs?

 Wird sie von der Sonne verdunstet?
 Trifft sie neue Freunde?

Eure Kinder haben bestimmt viele 
kreative Ideen, wie Wilmas 
Geschichte zu Ende geht.

Wilma Wassertropfen
Wilma war ein kleiner Wassertropfen. Und Wilma war ziemlich ratlos. 

Sie saß schon seit einer ganzen Weile auf einer riesigen Sonnenblume fest. 

Wie war sie dahin gekommen? 
Vor ein paar Stunden war sie noch mit gaaanz vielen anderen Wassertropfen in einer großen, 
grauen Regenwolke zusammengesessen und wartete darauf, ihre allererste Reise zur Erde zu machen. 
Alle Regentropfen waren sehr aufgeregt  und redeten wild durcheinander. Auch Wilma freute sich schon 
sehr auf diese abenteuerliche Reise. Als die Wolke immer voller und schwerer wurde, ging es endlich los: 
die Wassertropfen fielen als Regen einer nach dem anderen nach unten. Viele landeten auf dem Boden 
oder fielen in einen Bach oder See, aber Wilma landete auf einer Sonnenblume  – und jetzt wusste sie 
nicht, wie sie von dort herunterkam. Denn die Sonnenblume war ganz schön groß und Wilma traute 
sich nicht, einfach auf die Erde zu springen.

Nachdem Wilma schon eine ganze Weile auf der Blume gesessen war, kam auf einmal ein Kind 
vorbei und pflückte die Sonnenblume. Das wackelte ganz schön! Wilma hatte große Mühe, 
sich an den gelben Blütenblättern festzuhalten! Neugierig schaut sie sich um, 
denn sie wollte wissen, wohin das Kind mit der Sonnenblume ging. Plötzlich 
hörte sie ein lautes Rauschen und blickte vorsichtig über den Rand der 
Blüte nach unten. Vor sich sah sie einen breiten Bach, der lustig gluckerte. 
Das sah sehr spannend aus! Aber was machte das Kind denn da? 
   Es setzte doch tatsächlich die Sonnenblumenblüte ganz vorsichtig ins 
     Wasser und ließ sie davontreiben. „Juhhhuuuu!!!“ rief Wilma voller 

 Freude. Wie auf einem Boot sauste sie den Bach entlang. 

Wo sie wohl landen würde?...

               „Kennt Ihr schon das 
          Story-Board und die 
     tollen Möglichkeiten, um 
  Sprachentwicklung und 
Digitales Lernen ganz einfach 
zu verknüpfen? 

Mehr dazu erfahrt ihr hier: 
www.mawi-spiele.de/storyboard

                 Eure Kinder werden damit garantiert 
richtig wertvolle Erfahrungen machen – 

da bin ich mir sicher.“
         Euer
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