
PURA VS. BAZILLUS

 2   In dieser trostlosen Umwelt 
spielt der kleine Max an einem 
Fluss. Auf einmal erblickt er 
ein Geschöpf, das regungslos am 
Ufer liegt.

 1   In dem weit entfernten 
Land Fluvius gab es einmal einen 
Bösewicht names Bazillus. 
Er kontollierte alle Abwas-
serleitungen und Flüsse. Er 
zwang die Menschen, viel Geld 
zu zahlen, damit ihr Abwasser 
durch seine Rohre transportiert 
wurde. Ohne Reinigung gelangte 
das schmutzige Wasser so in 
die Natur, bis diese nahezu 
zerstört war.

 4   Pura führt Max durch 
einen geheimen Gang in einen 
unterirdischen Schacht.

 3   Schließlich kommt das 
Wesen zu sich und beginnt 
seine Geschichte zu erzählen.

 6   

 8   Der Schlamm, der bei             
      der biologischen Reinigung 
      entstanden ist, wird von 
      Max Onkel in die Ver-
      brennungsanlage gefahren.

 7   Zum Schluss leiten die 
beiden das Wasser noch durch 
eine Sandschicht, die den 
letzten Schmutz herausfiltert. 
Das Wasser ist nun so sauber, 
dass man es ohne Bedenken in 
den Fluss leiten kann.

10    9   Die Freunde sind glücklich 
über ihren Erfolg. Doch auf ein-
mal hören sie ein fürchterliches 
Geräusch in der Luft.

12   11   

Ist alles in 

Ordnung?

      Mein Name ist Pura, 
ich bin ein Wassergeist. 
Dieser Fluss ist mein Zu-

hause. Bazillus hat ihn 
so verschmutzt, dass ich 

dort nicht mehr 
leben kann.

Zusammen könnten wir eine 
   Kläranlage bauen die das Wasser 

reinigt. Mein Kumpel Amperl wohnt in 
Olching, von ihm habe ich erfahren, 

dass der AmperVerband das Wasser dort 
zu 99 Prozent reinigen kann.

Mit diesen Rechen 
können wir den grö-

ßeren Abfall aus dem 
Wasser entfernen.

Das werdet 
ihr mir büßen!

Ich komme wieder!

Ich werde 
dir helfen!

 5  Gemeinsam machen sie sich an 
die Arbeit. Zunächst leiten sie das 
Schmutzwasser um, sodass es nun 
in ein speziell dafür errichtetes 
Becken fließt. 

Was machen wir 
mit dem Schmutz, 

der im Wasser 
gelöst ist?

Meine Freunde, 
die Bakterien, leben 

in diesem Wasser. Sie 
ernähren sich von dem 
Schmutz. Sie werden 
sich darum kümmern.

Lass meine 
Freunde in 
Frieden!

Jetzt kann ich sorglos in meine Heimat zurückkehren. 


