
Zum Einstimmen und Warmdenken war diese kleine Geschichte mit Fragezeichen am Ende.
Nun folgen noch viele, lustige, interessante, spannende Übungen und Aufgaben, Fragen, die sich 
auch der kleine Forscher (ein Our-Mensch wie du?) und die Forelle, genannt Fario, gestellt haben.
Du hast die Möglichkeit die beiden auf ihrem Weg zu begleiten, egal wo du gerade bist. Du kannst 
mit ihnen Tiere kennen lernen, Burggeschichten lauschen, Baumrätsel raten und Aufgaben lösen. 
Du wirst Antworten fi nden zu allerlei Geheimnissen der Our! 

Am Ende gibt es bei einem Memory viele spannende Entdeckungen noch mal als Bilder zum An-
schauen und, zum krönenden Abschluss, dann ein Würfelspiel, das ihr euch selber basteln könnt, 
wo du als Fisch oder als Forscher den Weg der Our gehst oder schwimmst. Dort wird sich zeigen, 
wie fi t du geworden bist.  
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Bienvenue
Herzlich Willkommen
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Wenn du zur Haustür hinaus gehst, das Dorf verlässt, durch Wiesen streifst und dann im Wald
am Bach ankommst, dann bist du unterwegs von einem Ort zum anderen. Wenn deine Freunde 
dich nun suchen würden, könnten sie dich entweder zu Hause, im Dorf, auf dem Feld oder im
Wald am Wasser fi nden.

Bei Flüssen ist das irgendwie wundersam und anders. Sie entspringen einer Quelle, werden immer 
größer, fl ießen durch Ortschaften und Wälder und wenn wir sie suchen gehen, wie z. B. den Fluss 
mit Namen Our, dann werden am gleichen Tag und zur gleichen Zeit, die einen sagen, sie sei gerade 
in Deutschland oder in Belgien und die anderen nein, in Luxemburg. Manche entdeckten die Our 
in einem Waldstück, andere sehen sie durch eine off ene Landschaft fl ießen, in einen anderen Fluss 
münden. Also sind Flüsse gleichzeitig hier und dort! Wie kann das sein? Ein Junge, der auf seinem 
Fahrrad vorbeifährt, fährt doch weg, ein Bach der vor deinem Haus vorbeifl ießt, fl ießt vorbei und 
ist dennoch noch da, wo er immer war. Wie kann das sein?

Ich bin ein Our-Mensch,
weil ich die Our liebe. Bin

viel dort unterwegs.
Werden wir uns

dort treff en? 

Ich bin eine Forelle
und heiße Fario. Auch ich 
wandere gerne. An Stelle 

eines Rucksackes habe
ich viele Punkte auf

dem Rücken…

Herzlich willkommen im Ourtal


