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Klappentext: Anna schickt an der Quelle der Donau eine Flaschenpost auf die Reise. 
Der Weg bis zum Schwarzen Meer ist weit. Wird sie es bis dorthin schaffen? Viele 
Hindernisse stellen sich ihr in den Weg. Die Menschen am Fluss helfen der Flaschenpost 
jedoch immer wieder, befreien sie und lassen sie weiterschwimmen. Nach vielen Wochen 
erreicht Annas Flasche endlich das Donaudelta am Schwarzen Meer. Sie ist inzwischen 
angefüllt mit seltsamen Gegenständen und spannenden Geschichten. Ein alter Fischer 
findet die Flasche, öffnet sie – und plötzlich beginnt ein neues, ganz anderes Abenteuer... 
 
Handlungsstruktur: Auf jeder Etappe der Flaschenpost werden landeskundliche 
Gegebenheiten vorgestellt, daneben steht jeweils eine Person mit ihrer je eigenen 
Persönlichkeit und ihren je eigenen Lebensumständen im Vordergrund. Am Schluss 
schließt sich ein Kreis, indem der Fischer im Donaudelta, der die Flaschenpost findet, 
herausfindet, dass er mit der Absenderin Anna verwandt ist. Er nimmt mit ihr Kontakt 
auf.  
 
Unterrichtsidee: 
-einzelne Kapitel des Buches kopieren und jeweils an eine Gruppe von Schülern 
verteilen. Aufgaben zur Vorbereitung einer Präsentation für die Klasse: 
Stellt die Person vor, die jetzt mit der Flaschenpost in Berührung kommt. Was erfahrt 
ihr über ihre Lebensumstände und über ihre Persönlichkeit? 
Sammelt Informationen zu den Bauwerken, Sitten und Gebräuchen etc, die bei eurem 
Reiseabschnitt auf der Donau erwähnt werden. Stellt Bilder in einer kleinen Power-
Point-Präsentation zusammen und erläutert sie in einem Vortrag für die Klasse.  
 
-im Anschluss im Unterrichtsgespräch rekapitulieren, was die Klasse Neues über die 
Donau erfahren hat und welche Fragen sich jetzt anschließen – im Blick auf das 
Donaufest und seine vielfältigen Angebote. 
 
Während der Präsentationen kann nebenbei gut gehäkelt werden! 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Restexemplare von Annas Flaschenpost sind noch in der Langenauer Buchhandlung 
Mahr vorrätig. Sie sind für 3,- Euro zuzüglich Versandkosten telefonisch zu bestellen 
unter (07345) 2 11 84. 
 


