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Bei meinem Besuch in Öblarn habe ich schon sehr viel gelernt. Besonders spannend 
finde ich den Wildbach im Walchental. 
 
Normalerweise, wenn ich so aus dem Fenster meines Biberbaus sehe, dann 
plätschert der Bach ganz friedlich dahin. Aber neulich, da sauste und brauste es, 
dann führte der Bach plötzlich viel mehr Wasser und war überhaupt nicht mehr 
friedlich. 
Am Anfang habe ich mich gewundert, wie das sein kann. Aber mittlerweile habe ich 
viel darüber gelernt. Soll ich davon erzählen? Es ist nämlich ganz schön spannend! 
 
In Öblarn gab es neulich ein arges Gewitter!  
 
Es hat stundenlang geblitzt und gedonnert. Der Regen war so stark, dass ich kaum 
drei Meter weit sehen konnte! Schon nach kurzer Zeit kam zu dem Donner ein lautes 
Getöse dazu. Zuerst wusste ich gar nicht, was da los war, aber dann habe ich 
gesehen, dass der Bach bei meinem Biberbau plötzlich viel breiter und wilder war. 
Große Wassermassen flossen hier entlang. Aber nicht nur Wasser konnte ich sehen! 
Da waren ganze Bäume dabei! Außerdem war das Wasser ganz braun und trüb.  
 
Als das Gewitter abgezogen war, konnte ich genau sehen, was passiert war. Der 
sonst so friedliche Wildbach hatte die ganze Umgebung überschwemmt. Überall war 
Schlamm und es lagen Bäume und Geröll herum.  
 
Der Verklausnix Dachs, der ist clever und hilft jetzt in Öblarn! 
 

Hallo! Ich bin Biber Ber0. Ich bin 
o2 auf Besuch in Öblarn. Ich 
würde mich sehr freuen, den 

Verklausnix Dachs als Öblarner 
Freund zu haben!
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Nach dem argen Gewitter hat mein 
Bekannter, der schlaue „Verklausnix 
Dachs“ mitten im Fluss ein Bauwerk 
aufgebaut, eine 
sogenannte Wildbachsperre. Beim 
nächsten Gewitter werden sich da ganz 
viele Baumstämme und große 
Felsbrocken ansammeln. Das ist sehr 
praktisch, denn so können sie nicht bis 
ins Tal und nach Öblarn 
hinausgeschwemmt werden und dort 
Schaden anrichten. 
 

Außerdem hat er auch an einer Biegung 
im Bach, an einer flachen Stelle 
ein Rückhaltebecken gebaut. Es ist ein 
großes Becken mit nur einem recht 
kleinen Ausfluss. Normalerweise ist da 
kaum Wasser drin, aber beim nächsten 
heftigen Regen, wird es fast aussehen 
wie ein See. Das Wasser wird hier 
gesammelt und kann nur in kleinen 
Mengen weiter fließen. Damit hat es 
auch weniger Kraft und kann keinen 
Schaden anrichten. 
Der Verklausnix Dachs hat da echt super 
Ideen. Ich würde mich so freuen, ihn als 
Freund zu haben! 
 
Und wie kannst du mithelfen? 
 
Stell dir vor Biber Berti und der Öblarner Verklausnix Dachs sind wirklich schon 
Freunde geworden. Überlege und zeichne dann auf einem A3 oder A4 Blatt: Wie 
sieht der Verklausnix Dachs aus? Was machen die beiden in Öblarn? Vielleicht 
spielen sie gemeinsam oder helfen zusammen, um den Walchenbach weniger 
gefährlich zu machen? Vergiss nicht, deinen Namen und deine Klasse auf das Bild 
zu schreiben.  
 
Und was kannst du gewinnen? 
 

1. Preis: Wertgutschein für den Öblarner Kupferweg 
2. Preis: Wertgutschein für das Öblarner Schwimmbad  
3. Preis: Wertgutschein für den Öblarner Eislaufplatz 

 
Jedes teilnehmende Kind erhält auch einen kleinen Sachpreis. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 


