
Das bunte E 
reist durch 
Deutschland. 
 
The colorful E 
travels through 
Germany.



Das bunte E paddelt mit seinem Boot S den Rhein entlang. Er setzt am Bodensee 
ein und fährt bis zur Nordsee. Der Rhein ist 1230 km lang, davon fließt er 865 km 
durch Deutschland. Unterwegs erlebt er viele Abenteuer. Seid gespannt was er euch 
erzählt. 
 
The colorful E paddling his boat south along the Rhine . He starts at the Bodensee/ 
Lake Constance and travels to the North Sea . The Rhein 1230 km long , of which 
it flows 865 km through Germany . On the way he experienced many adventures . 
Be curious what he told you now.

Das bunte E paddelt mit seinem Boot S den Rhein 
entlang. Es setzt am Bodensee ein und fährt bis an 
die Nordsee. Der Rhein ist 1230 km lang. Davon 
fließt er 865 km durch Deutschland. Das E erlebt 
viele Abenteuer. Seid gespannt was es euch 
erzählt. 
 
The colorful E paddling his boat S along the Rhine. 
He starts at the Bodensee/ Lake Constance and 
travels to the North Sea. The Rhine is 1230 km 
Long. Of which it flows 865 km trought Germany. 
The E experienced many adventures. Be curious 
what it tells you. 
 

Bodensee



"Oh. Hier gibt es ja viele verschiedene Fische. Es gibt Felchen, Welse, Zander, Rotaugen, Hechte und 
Seesaiblinge. Die schmecken bestimmt auch sehr lecker." 
 
"Oh. Here are lots of different fish. They are called Felchen, Wels, Zander, Rotauge, Hecht and Seesaibling. 
They Taste very delicious".



Schaffhausen / 
Rheinfall



Auf dem langen Weg zur Nordsee macht E einen kurzen 
Ausflug in die Schweiz. Bei Schaffhausen kommt er an den 
Wasserfall. Es möchte das Boot noch stoppen, aber die 
Strömung ist zu stark und reißt das Boot davon. Zum 
Glück hat er eine Schwimmweste an. Als es wieder aus 
dem Wasser auftaucht ist sein Boot weg. Er schaut sich 
um und sieht es in einiger Entfernung. E schwimmt zu S, 
klettert hinein und fährt weiter den Rhein entlang. 
 
On the long journey to the North Sea makes E a short trip 
to Switzerland. At Schaffhausen he comes to the 
Waterfall. He wants to stop the boat, but the current is too 
strong and rips the boat away. Luckily, he Has a life vest. 
When he remerges from the water his boat is away. He 
looks around and sees it at some distance. E swims to S, 
climbs into it and continue his way along the Rhine.



Schwarzwald



"Phew! After the excitement i 
take a break and eat a piece of 
Black Forrest Cherry Pie. Mmh 
it is delicious." E goes back to 
his boat S and cruises along the 
Rhine. What he experienced 
probably next?

"Puh. Nach der Aufregung mache ich eine 
Pause und esse ein Stück Schwarzwälder 
Kirschtorte. Mmh ist das lecker." E geht 
wieder zu seinem Boot S und schippert 
weiter den Rhein entlang. Was erlebt es 
wohl als nächstes.



Der Rhein fließt an der Stadt Kehl vorbei und mitten im Fluß ist die Grenze zu Frankreich. Es gibt 
eine schöne Brücke für die Radfahrer  und Fußgänger die Passerlle wenn wir über die Brücke gehen 
sind wir in Straßburg Bonjour 
   
The Rhine flows  past the town Kehl and in the middle of the river there is the border with France. 
There is a nice bridge  for pedestrians and cyclist the Passerelle. If we go over the bridge,  we are in 
Straßbourg. Bonjour.



" Oh, hier kann ich Gold 
schürfen und reich werden!!! 
  Also, auf geht's. " Dann kann 
ich in viele Länder fliegen und 
mein Boot kann sich ausruhen." 
 
"Oh, here I can digging Gold 
and get rich!!! 
  So let' s go. Then I fly to many 
countries and my boat can rest. 
 

Gernsheim





Loreley



Achtung! An der Loreley passieren viele Schiffsunglücke. "Warum wohl" ? Sagt  E und schon hört es 
eine wunderschöne Stimme singen. Es schaut woher sie kommt - Rums - schon ist es passiert. Das S 
hängt am Fels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention! At the Loreley ( rock) it happend many shipwrecks. " I Wonder why?"  says the E and already 
he hears a beautiful Voice and looks where it comes from. WHAM, already it has happend. The Ship has 
encountered the rock.



Koblenz



Das E legt mit seinem Boot S am Deutschen Eck in Koblenz an. Es fährt mit der Seilbahn zur Festung 
Ehrenbreitstein. Dort schaut es sich die Festung an und läuft durch den Park.

The E puts his boat at the Deutsches Eck in Koblenz. He runs the cable car to the fortress 
Ehrenbreitstein. There it looks the fortress and walking through the park.



Köln



Das E fährt nach Köln. Es läuft mit den Narren mit, wirft  Konfetti  und  Süßigkeiten  und macht 
Spaß mit den Kindern . 
 
The E moves to Cologne. There is Carnival. He runs  with the carnival  revelers, throwing  confetti 
and sweets and enjoy with the kids . 



 Bis zum Meer ist es nun nicht mehr 
weit. Unterwegs esse ich noch ein Stück 
Käse und schon ist der Rhein zu Ende 
und fließt in die Nordsee. Nun ist die 
Schiffsfahrt auf dem Rhein vorbei.

Niederlande

To the Sea it is now not far. On 
the way I eat a piece of cheese 
and already the Rhine is finished 
and flows into the sea. 
Now the boat trip on the Rhine is 
over.



"Die Tulpen duften so gut. 
Aber wo ist denn der Käse."

"The Tulips smell so good. But 
where' the cheese?"



Nun mache ich 
an dem 
Nordseestrand 
Urlaub und 
erhole mich von 
den 
Erlebnissen. 
Diese 
Schiffsfahrt 
war super.

"Now l'm at the  North Sea beach for holiday. I am recovering from the 
experience. This boat trip was great."



Diese Geschichte wurde von der Außenklasse Bodersweier geschrieben und 
gestaltet. 
Es wünschen viel Spaß damit Mara, Yannick, Vanessa, Abdullah, Cheyenne, Frau 
Schmid, Frau Baumgärtner und zwei Schüler der Kooperation Klasse Matti und 
Meik.

This Story is written by the outreach Class in Boderweier. We wish you fun with it 
Mara, Yannick, Vanessa, Abdullah, Cheyenne, Mrs Schmid, Mrs Baumgärtner and 
two peoples of the Cooperation class Matti and Meik.



Quellennachweise der Bilder:
 Fotos sind teilweise aus Pixabay ( freigegebene und kostenlose downloads 
aus dem Internet) und selbst fotografiert.




