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AN Der Quelle der Yamuna 
entsprang einmal ein kleiner 
Wassertropfen, der einmal 
großes leisten wird.

er fAND DIE REISE SEHR ANGENEHM.  
Ihm WURDE an den zahlreichen Tempeln 
am Fluss AUCH VIEL VON DEN PRIESTERN  
GEHULDIGT

PLÖTZLICH STAND DAS WASSER STILL, 
SCHÄUMTE UND WAR DRECKIG.

ER SCHWAMM VIEL HERUM, ABER ER FAND Keinen Ausweg. Da sah er ein prächtiges 
Schloss, an dem schwarze Fahnen gehisst waren. 

Juhuu.

Warum 
seht das 

Wasser still 
und ist 

dreckig?

Was für 
ein 

prächtiges 
Schloss.



Er schwamm zum Tor und wurde gleich in die audienzhalle Geführt, wo ein 
Trauriger König auf seinen thron sass.

Die Kavallerie zog im morgendunst in ein versteck, dann marschierte die 
artellerie und Infanterie gegen die mülltruppen. Erstmal war die müllarmee 
stärker ,aber dann kam die Kavallerie und überrannten die artellerie des 
Gegners. Ebenso griffen sie die feindlich Kavallerie an und besiegten sie auch. 
Schließlich griffen sie von hinten die verdutzte Infanterie des Gegners an.das 
Blatt wendete sich zu Gunsten der Wassertropfen 

Welche Frage 
hast du?

Seufzt
- Die 

Verschmutz
-ung macht 

der 
müllkönig. Er 

hat vor vier 
Jahren meine 

Tochter 
entführt 

deshalb habe 
ich eine 

Staudamm 
gebaut.

Warum 
steht das 

Wasser und 
ist 

Schmutzig?

Dann 
trainiert 
doch eine 
Armme und 
rette deine 

Tochter

Die schmieden arbeiteten tag und nacht und schließlich waren 10000 
Infanteristen mit Schwertern und Schusswaffen aus sand bewaffnet. 
5000 Kavalleristen, hit sand-Schwertern bewaffnet ritten auf Seepferdchen 
und 20000 arteleristen, die sandkugeln abfeuerten, zogen gemeinsam in die 
Schlacht.



Der kleine Wassertropfen aber kletterte die mauer am Schloss des  Müllkönigs 
hoch und besiegte mit Leichtigkeit die wachen, dann forderte er den müllkönig  
selbst mit seinem Schwert heraus.

So konnte das Wasser weiter fließen. das gebiet war gereinigt. Als der kleine 

Wassertropfen SELBST in DEN INDISCHEN OZEAN GELANGTE, war die yamuna viel 

SAUBERER als vorher .
Aber dies war nur der anfang eine langer geschicht um den Kleien 
Wassertropfen.

Ah…..!

Niemals

Lass die 
Prinzessin 

frei.

Wie du 
willst.

Sie kämpften den ganzen tag lang, bis sie auf dem höchsten Turm standen und sie 
auf der Brüstung kämpften. Plötzlich sprang der Wassertropfen über den 
MÜLLKÖNIG und KONNTE IHM die beine abschlagen und IHN IN DIE TIEFE STÜRZEN. 
die Schlacht WAR gewonnen, DER MÜLLKÖNIG TOT und die Prinzessin gerettet,




