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Schneller als
der Rückstau !

Dein lustiges Kinderbuch
zum Malen und Knobeln
www.rohrreinigungsschnelldienst.de

Dieses Buc
h gehört:

Liebe Kinder!
Ich heiße Günter und bin der Chef in unserem Rohrreinigungsunternehmen.
Mit diesem tollen Buch möchten wir euch das Thema Rohrreinigung
näher bringen. So lernt ihr viele interessante Dinge kennen und
könnt dabei noch jede Menge Spaß haben.
Malen, ausmalen, knobeln und raten – all das könnt ihr in diesem Buch tun.
Und wenn ihr dabei noch etwas lernt, dann ist das cool für eure Zukunft.
Denn wenn man weiß, was im Untergrund alles so passieren kann,
ist man auf der sicheren Seite.
Damit in den Wohnungen und Häusern, in denen ihr lebt, auch alles
gut flutscht, gibt es uns Rohrreiniger. Wir sorgen dafür, dass es nicht müffelt
und dass all das, was ihr im Klo runterspült, auch da unten ankommt.
Denn wenn mal ein Abwasserrohr verstopft ist, dann ist die
„K....... aber ganz schön am Dampfen“, wie wir im Ruhrgebiet sagen.
Viel Spaß mit Pipelinchen und ihren Freunden
Euer Günter Schüßler
Buchprojektidee und Herausgeber: Günter

Schüßler
Schüßler‘s Rohrreinigungsschnelldienst GmbH & Co. KG,
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Hi! Ich bin
Schön, Dich zu sehen!
Weißt du was? Ich bin eine Superheldin!
Und weißt du auch warum? Weil ich
den tollsten Beruf der Welt habe –
finde ich jedenfalls.
Damit du mal reinschnuppern kannst,
was ein Rohrreiniger alles kann
und macht, nehme ich dich mit
in die Welt der Leitungen,
Abflüsse und Rohre.
Da gibt es total viel zu entdecken
und so viele Abenteuer zu erleben.
Und das Beste: Du kannst
selbst kreativ werden, Rätsel
lösen und Bilder ausmalen.
Aber jetzt stelle ich mich und meine Freunde
erst mal etwas genauer vor!
Sieh auf den nächsten Seiten nach ...

Schüßler‘s Malwettbewerb
für Kinder
Du bist kreativ und malst gerne Bilder? Dann mach‘ mit bei unserem großen
Malwettbewerb. Zeichne oder male ein Bild zu Pipelinchen, zu den Geschichten
oder zu den Infos in diesem Heft. Schicke uns das Bild per Post oder
per E-Mail (als Scan oder Foto). Die schönsten Bilder zeigen wir
dann auf unserer Internetseite. Daraus bestimmt dann unsere
Jury die 3 Gewinnerbilder. Was es zu gewinnen gibt und wann
Einsendeschluss ist, erfahrt ihr dann auch auf der Internetseite.
Viel Spaß und Erfolg!
www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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S T E C K B R I E F
Name:
Geburtstag:
Wohnort:

Pipelinchen
1. Juli
Oer-Erkenschwick

Lieblingsessen:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsurlaubsort:

Schokosahnetorte & Mettwürstchen
Knallgelb
Nordsee

Besondere Eigenschaften: Ich habe immer eine Idee
und gebe nie auf und ich habe immer eine Kuchengabel
in der Tasche … Man weiß ja nie!

In diese
m Buch
sind üb
erall Me
ttwürstch
en und
Kuchen
gabeln
verstec
kt – find
est
Du sie a
lle?

Das ist mein treuer Gefährte Stöpsel.
Mit ihm an meiner Seite ist kein Abfluss
zu dolle verstopft, keine Leitung zu verwinkelt
und kein Rohrproblem unlösbar!

Zusammen mit unserem Freund Spüler,
dem besten Hochdruck-Spülmobil
der Welt, sind wir schneller als jeder
Rückstau. Das Besondere an ihm:
Er hat eine festeingebaute Kühltruhe
am Mittelsitz für meine Schokosahnetorte und Mettwürstchen!
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Das sind Feuchtie und Softie,
die Feuchttücher. Sie sind wunderbar
weich und es fühlt sich toll an sie zu
benutzen. Sie sind freundlich und
duften meistens wunderbar –
aber sie sind auch etwas nervig.
Denn sie können auch leicht
Rohre verstopfen!

Hier siehst Du die Baumwurzel Knorzel. Sie lebt in der Natur
und ist sehr wichtig für die Umwelt, denn Bäume brauchen
sie zum Leben. Aber manchmal bahnt sie sich fies und
hinterhältig den Weg unter Häusern hindurch und mitten
hinein in Abflussrohre!
Daher muss man sie
manchmal stoppen, damit
sie nicht alles kaputt drückt.

Zu guter letzt: Rattefratz. Er macht uns
das Leben schwer und ist überall da, wo wir
ihn nicht haben wollen. Er nagt alles an und
freut sich besonders, wenn er eure Essensreste
in den Abwasserrohren und in der Kanalisation
findet. Also: niemals Essen in den Abfluss oder
ins Klo werfen. Essensreste immer in den
Hausmüll werfen.

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Geschichte 1

Hilfe, meine Toilette ist verstopft!
An einem ganz normalen Montag klingelte Pipelinchens Handy. Eine Dame namens
Hüpfberger rief an und sagte: „Hilfe, meine Toilette ist verstopft.“ Sofort fuhr Pipelinchen mit Stöpsel und Spüler los. Frau Hüpfberger wartete schon an der Tür. Sie saß
im Rollstuhl und kam ihnen vor dem Haus entgegengerollt. Auf dem Weg ins Haus
erzählte Frau Hüpfberger Pipelinchen, dass Ihr WC nicht mehr richtig abläuft.
In dem Haus war alles sehr modern. Türen öffneten sich von alleine und die Lichter
gingen automatisch an. Und trotzdem war das Klo verstopft. Im Bad schaute sich
Pipelinchen einmal alles genau an und wusste dann, was zu tun war. Sie holte ihr
Werkzeug aus dem Hochdruck-Spülmobil. Dabei ist das wichtigste Werkzeug
die sogenannte Spirale, mit der man Verstopfungen durchbohren kann.
Das nennt man auch Fräsen.
Um an das Abwasserrohr der Toilette zu gelangen, musste Pipelinchen die Toilettenschüssel abbauen. Das war gar nicht so leicht, denn Frau Hüfberger hatte ein ganz
besonders WC: eine behindertengerechte Toilette. Aber schließlich hatte Pipelinchen
es geschafft und konnte loslegen.
Schon nach ein paar Minuten war die Verstopfung beseitigt. Beim Herausziehen der
Spirale kamen ganz schön viele Feuchttücher mit raus. Das ist gar nicht gut, denn
solche Tücher lösen sich nicht wie normales Toilettenpapier auf und verstopfen alles.
Daran kann dann alles Mögliche hängen bleiben, wie zum Beispiel Essensreste. Also
überprüfte Pipelinchen das ganze Abwasserrohr mit ihrer Spezialkamera. Und tatsächlich: In der ganzen Leitung waren sehr viele weitere Feuchttücher. Hier musste
Spüler helfen.
Mit seinem großen Spülschlauch wurde das ganze Abwasserrohr einmal kräftig
ausgespült. Es ratterte und knatterte. Unter großem Getöse schafften es Pipelinchen
und Spüler, die Feuchttücher aufzulösen und in den großen Straßenkanal zu spülen –
fertig. Pipelinchen baute das WC wieder an die Wand, verpackte das ganze Werkzeug
und brachte alles ins Hochdruck-Spülmobil. Sie machte das ganze Badezimmer wieder
schön sauber und schrieb ihren Bericht.
Kaum fertig, klingelte auch schon das Telefon wieder und Pipelinchen musste
zur nächsten Baustelle. „Wiedersehen Frau Hüpfberger!“ sagte sie
und brauste mit Spüler davon.
Frau Hüpfberger war so begeistert, dass sie
ihre Freundin anrief und ihr von dem starken Team
erzählte, dass ihr in der Not geholfen hatte.
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www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Pipelinchen
& ihre Freunde

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Pipelinchens Spezial-Schokotorte
Dieses Rezept braucht viel Zeit, aber es lohnt sich!
Zutaten für den Boden:
4 Eier
200 g Zucker
200 g Mehl
1 gehäufter Teelöffel Backpulver
1 Päckchen Vanillezucker

Für die Creme und den Belag:
5 Becher Schlagsahne
5 Päckchen Sahnesteif
Früchte oder Marmelade nach Wahl
200 g Zartbitter- oder Blockschokolade

Zubereitung am Vortag – die Sahnecreme:
Sahne aufkochen, Schokolade darin schmelzen lassen,
und nochmal für 1 Minute aufkochen lassen.
Danach für mindestens 12 Stunden kaltstellen.
Zubereitung am Backtag – der Boden:
Eier, Zucker und Vanillezucker 30 Minuten schaumig schlagen.
Mehl und Backpulver vorsichtig unterheben.
Dann etwa 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad backen
und danach langsam im Ofen abkühlen lassen.
Derweil Sahne zusammen mit dem Sahnesteif sehr steif schlagen.
Den Boden in 2 oder 3 gleich dicke Scheiben schneiden (horizontal).
Die unterste Bodenscheibe mit Früchten oder Marmelade belegen/bestreichen
und mit der sehr steif geschlagenen Sahne auffüllen. Die nächste Bodenscheibe
darauflegen. Das Ganze für den Belag nochmal wiederholen.
Nun kannst du den ganzen Kuchen noch mit Schokotortenguss verzieren.
Alternativ kannst du auch weiße Schokolade verwenden.

Torte, total
LECKER!
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Weißt Du, wie man Müll richtig trennt?
Viele Menschen werfen Dinge ins Klo, die gar nicht hinein gehören.
Finde heraus, was in die Toilette darf und was in welche Tonne soll.
→ Verbinde dazu die einzelnen Gegenstände unten
mit den Behältern bzw. mit der Toilette oben.

1

2

3

4

5

Restmülltonne

Toilette

Blaue Tonne

Kompost

Gelbe Tonne

Gifte und Chemieabfälle müssen
als Sondermüll entsorgt werden!
(Behälter hier nicht abgebildet)

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Geschichte 2

Das grüne WC
Das grüne WC ist kaputt. Genauer gesagt ist nicht die Toilette selbst kaputt,
sondern sein Abflussrohr gebrochen. Aber das grüne WC kann nicht sprechen.
Oh weh! Es geht ihm richtig schlecht durch den Rohrbruch.
Das ist wie bei einem Menschen, der einen Beinbruch hat und nicht mehr
richtig laufen kann. Das grüne WC kann das Abwasser nicht mehr richtig in
die Kanalisation leiten. So sickert viel Abwasser ins Erdreich. Und dort
kann sich schnell eine Verstopfung bilden. Dann steht immer Wasser
im Klo und stinkt. Puh!
Das grüne WC gehört einer Familie mit fünf Kindern. Der Jüngste im Haus
ist Fridolin, ein netter Junge von zehn Jahren. Auch die Großeltern leben
mit in dem Haus. Also benutzen viele Leute das Klo. Wenn das dann
anfängt zu stinken, ist das sehr eklig. Besonders für Fridolin.
Fridolin mag das grüne WC sehr. Und das grüne WC mag Fridolin!
Der kleine Junge hält sich immer lange auf der Toilette auf, liest hier
gerne mal ein Buch und erzählt dem grünen WC auch seine Sorgen und
Nöte. Hier hat Fridolin auch Ruhe vor den anderen Mitgliedern der Familie.
Aber jetzt, da das WC so schlimm stinkt, hat Fridolin regelrecht Angst davor
auf die Toilette zu gehen. Das tut dem grünen WC sehr leid, aber es kann
sich ja leider nicht selbst reparieren.
Pipelinchen wird gerufen. Sie untersucht den Schaden.
Die Ursache sind die alten Abwasserrohre, die noch vom Opa selbst
gelegt worden waren. Diese sind mit der Zeit alt und spröde geworden
und deswegen gebrochen. Zum Glück kann Pipelinchen den Schaden
mit einer Spezialtechnik reparieren. Jetzt läuft alles wieder reibungslos ab,
die Toilette stinkt nicht mehr und alle sind glücklich.
Besonders glücklich jedoch sind das grüne WC und Fridolin, die
wieder ganz entspannt viel Zeit miteinander verbringen können.
Danke, Pipelinchen!
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1. Restmülltonne: Zahnpasta, Lego, Feuchtie
und Softie, Windel, Schuh, Wattestäbchen, Watte,
gekochte Essenreste (Hähnchenkeule; Fischgräte)
Toilette: Klopapier, Fäkalien
Blaue Tonne: Papiertüte
Kompost: Bananenschale, Apfelkitsche, Teebeutel
Gelbe Tonne: Joghurtbecher, Dose
2.
3.
4.
5.

Lösungen Seite 11:

Bastele dir dein Faltbötchen
Hier siehst du, wie du dir
ein eigenes kleines Bötchen
basteln kannst.
Wie das genau funktioniert,
können dir vielleicht deine Eltern
oder Großeltern zeigen.

Auf unserer Website gibt es eine Video-Anleitung,
die Schritt für Schritt zeigt, wie du das Papier falten
musst. Scanne dazu mit einem Mobiltelefon den
QR-Code rechts. Hier findest du auch dieses
Malbuch als PDF-Datei zum Selbstausdrucken.

Das kannst du dann
das nächste Mal mit in die
Badewanne nehmen.

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Suchen & finden

1

Im Rohrleitungssystem habe sich viel Ratten versteckt. Kannst du sie alle finden?

2

3
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Hier sind eine Menge Dinge, in den Rohren, die nicht hier hergehören! Zähle alle
auf und überlege doch mal, ob auch bei
euch Zuhause etwas davon bereits mal
in einer Leitung gelandet ist...

Weißt Du eigentlich, was eine Rattenklappe ist? Das ist eine Metallklappe, die
Ratten den Weg in die Rohre versperrt.
Jedes Haus sollte eine Rattenklappe haben. Finde doch mal heraus, ob es in Eurem Haus eine Rattenklappe gibt!

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Geschichte 3

Die neue Hebeanlage
Frau Müllermeyer rief Pipelinchen an. „Irgendetwas stimmt nicht mit
meiner Toilette. Komm‘ bitte zu Hilfe.“ sagte sie. Also rauschte Pipelinchen
mit Spüler, dem Hochdruck-Spülmobil, heran.
Im Bad konnte Pipelinchen keinen Schaden an der Toilette feststellen.
Also ging sie mit Frau Müllermeyer in den Keller um zu schauen, wo das
Problem lag. Hier gab es eine Riesenüberraschung, denn da stand eine sehr
alte, klapprige Hebeanlage. Eine solche Anlage reguliert den Wasserstand
im Haus, und das ist wichtig, damit die Toilette vernünftig ablaufen kann.
Die Hebeanlage gab sehr eigenartige, blubbernde Laute von sich.
Klar, sie war kaputt. Also ging Pipelinchen hoch zu Spüler, der wie
immer vor dem Haus wartete.
Pipelinchen holte ihre riesige Werkzeugtasche heraus und nahm die
Hebeanlage auseinander. Dabei sah man sofort, dass das Gerät nie richtig
gepflegt und gewartet worden war. Die Hebeanlage war extrem verschmutzt
und die beiden Pumpen im Inneren ganz rostig und kaputt. „Die kann man
leider nicht mehr reparieren, Frau Müllermeyer“ sagte Pipelinchen.
Also musste eine neue Hebeanlage eingebaut werden, damit die Toilette
wieder einwandfrei funktionieren konnte. Die neue Hebeanlage war ein
wahres Schmuckstück. Ganz modern, und sie war ruckzuck eingebaut.
Jetzt funktioniert alles wieder reibungslos.
Plötzlich machte es „Klingeling“ auf Pipelinchens Handy:
Der nächste Notfall. Pipelinchen sagte „Tschüss“
und brauste mit Spüler davon.

Lösungen Seite 16/17:
Seite 16: 21 Ratten (und 2 Würmer)
Seite 17: Socke, Auto, Handy, Goldfisch, Ring, Tomate,
Erbsensuppe, Feuchtie und Softie, Kette, Gebiss,
Hammer, Lolli, Taucherbrille, Teddy, Puzzleteil,
Rattefratz, Wum, Buch, Unterhose, Dose, Stift
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Beim Thema Rückstauschutz und Hebeanlagen ist
die Firma rückstauprofi das Partnerunternehmen von
Schüßler‘s Rohrreinigungsschnelldienst GmbH & Co.KG.
Ihre Experten für Rückstau-, Pump- & Hebeanlagen

www.rueckstauprofi.de

19

20

Auf diesem Foto siehst du Klaus Wiethmann
von der Firma rückstauprofi bei der Wartung
einer großen Hebeanlage.

Weißt du eigentlich, wie eine Hebeanlage funktioniert?
Eine Hebeanlage pumpt aus dem Sammelbehälter im Keller das Abwasser
mit den Fäkalien über eine Druckleitung bis zur Straßenkanalisation.
Von dort aus wird das Abwasser zum örtlichen
Klärwerk weitergeleitet.
Finde doch mal
heraus, wo sich das
nächste Klärwerk in
deiner Stadt befindet.

Beim Thema Rückstauschutz und Hebeanlagen ist
die Firma rückstauprofi das Partnerunternehmen von
Schüßler‘s Rohrreinigungsschnelldienst GmbH & Co.KG.
Ihre Experten für Rückstau-, Pump- & Hebeanlagen

www.rueckstauprofi.de
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Geschichte 4

Die Küchenrohrwürmer
Pipelinchen und Stöpsel fuhren zum nächsten Kunden. Familie Schnedermann
wartete schon sehnsüchtig auf die Abwasserprofis. Frau Schnedermann und
ihre drei Kinder erzählten, dass die Spüle in der Küche verstopft sei. Schon seit
zwei Tagen konnten sie nicht mehr spülen, und so türmten sich die schmutzigen Teller und Schüsseln nur so auf. Aber warum lief das Wasser nicht ab?
Pipelinchen und Stöpsel untersuchten jetzt den Ausguss und das Abwasserrohr. Beides war mit Essensresten verstopft und hat ganz schön gestunken.
Und das Abwasserrohr im Keller lief an einer Stelle nicht senkrecht nach
unten, sondern waagerecht an der Wand entlang. Das ist immer sehr
ungünstig, denn so kann sich das Speisefett aus den Essensresten wie
ein Knetgummi festsetzen.
Stöpsel erklärte nun den Kindern: „Essensreste wie zum Beispiel Brotkrümel,
Saucenreste, Gemüseschnipsel und fettige oder ölige Dinge gehören nicht in
den Abfluss. Die sollte man immer von Tellern und Frühstücksbrettchen abwischen und sie in den Abfall werfen.“
Pipelinchen baute zuerst den Siphon aus. Der war ganz dreckig mit braunem
Fett, und sie reinigte ihn. Dann fuhr Pipelinchen mit der kleinen Mikrokamera
durch das Abwasserrohr. Auch hier war alles so voller Fett und Schmier, dass
Pipelinchen gar nicht mehr mit der Kamera durchkam.
Aber was war das? Da bewegte sich etwas auf dem Bildschirm! Ein kleiner
Wurm kam aus dem Fettpfropf auf die Kamera zugekrochen. Das fanden die
Kinder ganz schön ekelig. Stöpsel erklärte ihnen, dass solche Würmer in so
einem Fettbelag ideale Lebensbedingungen hätten. Und das ganze Rohr war
voll mit Würmern!
Jetzt musste Pipelinchen handeln: Sie holte Werkzeug und die große
Motorspirale aus dem Auto und fräste das Rohr frei. Dann wurde
ordentlich durchgespült und siehe da, Fettbelag und Würmer waren
im großen Straßenkanal verschwunden.
Pipelinchen und Stöpsel räumten alles Werkzeug ein und machten die
Küche wieder sauber. Frau Schnedermann und ihre Kinder waren darüber
sehr glücklich. Jetzt konnten sie wieder nach Herzenslust kochen und backen.
„Dankeschön, liebes Pipelinchen“ riefen alle im Chor.
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www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Kreativ malen
Hier kannst du ausmalen und dich selbst
in den freien Bilderrahmen malen.

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Geschichte 5

Pipelinchen trifft ein Rehlein
Der nächste Kunde von Pipelinchen, Stöpsel und Spüler war Förster
Waldberger. Der wohnte in einem alten Haus mitten im Wald.
Förster Waldberger hatte die Abwasserprofis schon sehnsüchtig
erwartet, denn seine Toilette war verstopft und lief schon fast über.
Pipelinchen holte Werkzeug und die Motorspirale und baute das WC ab.
Sie fing an zu Fräsen, kam aber nicht sehr weit und musste die Kamera
einsetzen. Dabei sah sie, dass nicht nur das ganze Rohr verstopft war,
sondern an vielen Stellen auch Wurzeln in das Rohr eingewachsen waren!
Aber wo kamen diese Wurzeln nur her?
Stöpsel fragte Herrn Waldberger, wohin das Abwasserrohr führte.
Förster Waldberger ging deshalb mit Stöpsel nach draußen. Das Abwasserrohr verlief unterirdisch mitten durch den Garten bis zur Grundstücksgrenze
und mündete in einen Schacht. Im Garten standen viele Bäume und es
gab auch ein Gemüsebeet. Von all diesen Pflanzen stammten also
die Wurzeln im Abwasserrohr!
Jetzt mussten sich Pipelinchen und Spüler beim Fräsen ordentlich ins Zeug
legen. Aber schließlich hatten sie es geschafft. Das Rohr war wieder frei.
Aber das Abwasserrohr war an vielen Stellen auch kaputt. Also kam wieder
das Spezialverfahren zum Einsatz, mit dem man Rohre von innen heraus
reparieren kann: das Inliner-Verfahren. Hierbei wird eine klebrige Masse von
innen in die Rohre geklebt. Wenn die Masse dann hart wird, sind die Rohe
wieder dicht. Das fand Herr Waldberger ganz wunderbar, denn so musste
nicht der ganze Garten aufgebaggert werden.
Als Pipelinchen mit der Rohrsanierung fertig war, spülte sie das ganze System
noch einmal aus. Eine abschließende Kamerafahrt zeigte, dass das Rohr von
innen wieder wie neu aussah. Jetzt war alles wieder in Ordnung mit Herrn
Waldbergers Abflüssen. Toiletten, Handwaschbecken, Dusche, Spüle und
Spülmaschine konnten wieder ohne Einschränkung benutzt werden.
Pipelinchen wollte sich gerade verabschieden, als sie etwas von hinten
anstubste. Sie drehte sich um und staunte nicht schlecht: Ein junges Rehlein.
Das war gar nicht scheu, und als Herr Waldberger es mit „Rehlein, komm,
komm, komm“ rief, lief es sofort zu ihm und ließ sich füttern. Förster
Waldberger hatte das Rehlein allein im Wald gefunden und es mit
der Flasche aufgezogen. Pipelinchen hatte noch nie ein Reh so aus der Nähe
gesehen und war ganz fasziniert.
„Was man nicht alles so sehen und erleben kann in diesem Beruf“
dachte sie bei sich. „Auf Wiedersehen, Herr Waldberger“
sagte Pipelinchen und rauschte davon.
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Kreuzworträtsel
1. Was ist Spüler für ein Gerät? Tipp: Schau mal auf Seite 4 nach.
2. Was mag Pipelinchen besonders gerne? Tipp: Schau mal auf Seite 10 nach.
3. Was hat sich bei Förster Waldberger in die Rohre gefressen? Tipp: Schau mal auf Seite 26 nach.
4. Womit kann man besonders gut Verstopfungen in Rohren lockern? Tipp: Schau mal auf Seite 6 nach.
5. Was hat ein graues Fell und sollte nicht in Abwasserrohre gelangen? Tipp: Schau mal auf Seite 5 nach.
6. Womit kann man Abwasser von unten nach oben pumpen? Tipp: Schau mal auf Seite 18 nach.
7. Was sind Feuchtie und Softie? Tipp: Schau mal auf Seite 5 nach.
8. Pipelinchen ist schneller als der … ? Tipp: Schau mal auf der Titelseite nach.

2

4

3

1
5
6
8
7
Hinweis: Bitte in Großbuchstaben schreiben;
Umlaute wie Ü werden auch als Ü geschrieben.

Viel Spaß
beim Knobeln!

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Geschichte 6

Hilfe, unser Oldtimer säuft ab
An einem Sommertag verschlechterte sich plötzlich das Wetter. Es zog ein
mächtiges Gewitter mit vielen dunklen Wolken auf. In der ganzen Region goss
es dann wie aus Eimern, und so wurde Pipelinchen zu einem Notfall gerufen.
Das Ziel war ein schönes Haus in einer sehr hügeligen Gegend. Es stand mitten
in einem Tal, war ringsherum von Hügeln umgeben und lag in der Nähe eines
kleinen Baches. Wegen des starken Regens war der Bach randvoll.
Auf dem Klingelschild stand Familie Fischer. Pipelinchen musste aber gar
nicht anschellen, denn Herr und Frau Fischer standen schon in Gummistiefeln
und mit nassen Hosen vor dem Haus. Sie waren sehr froh, dass Pipelinchen
mit Spüler und Stöpsel bei ihnen angekommen war.
Das Haus hatte einen Keller, der gleichzeitig auch die Garage des Hauses war. Über
eine Rampe konnte man mit einem Auto hinunter fahren. Was war nun passiert?
Wegen des starken Regens war der städtische Straßenkanal so voller Wasser,
dass von dort das Wasser über die Abwasserrohre in das Haus gedrückt
worden war. Aber das war nicht nur einfaches Wasser, sondern übel riechendes
Abwasser mit Toilettenpapier, Feuchttüchern und Essensresten. Was man eben
so alles in der Kanalisation finden kann… Was für ein Schaden: Nicht nur alle
normalen Dinge im Keller waren nun verdreckt, sondern auch der schöne
alte grüne Oldtimer von Familie Fischer.
Pipelinchen wusste: Einsatz für die große Schmutzwasserpumpe und Keller
leerpumpen! Innerhalb weniger Minuten war der Keller schon fast leer. Der Rest
des Schmutzwassers wurde mit dem starken Nass-Trockensauger aufgesaugt.
Jetzt konnte man das ganze Ausmaß des Schadens sehen. Neben den Dingen im
Keller und dem Oldtimer waren auch die Kellerwände nass. Aber kein Problem,
für solche Fälle hat Pipelinchen immer einen Kondenstrockner dabei. Der zieht die
Feuchtigkeit aus den Wänden und lässt sie schneller trocknen.
So konnte der Schaden gut behoben werden. Familie Fischer war glücklich,
dass sie sich nun ans Aufräumen und Säubern machen konnte. Aber wie
konnte so ein Rückstau in Zukunft vermieden werden?
Darauf hatte Pipelinchen natürlich auch eine Antwort. Jedes Haus sollte einen
sogenannten Rückstauschutz haben. Dieser verhindert, dass Wasser aus dem
städtischen Kanal ins Haus eindringen kann. Und auch bei Familie Fischer baute
Pipelinchen gleich diesen Rückstauschutz ein. Juhuu, nie wieder Wasser im Keller!
Und wer weiß, vielleicht darf Pipelinchen ja demnächst mal eine Runde im
Oldtimer mitfahren.
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Darüber staunt die Welt …

Spüler kann nur so langsam wie ein
LKW (90 km/h) fahren. Würde er mit
Pipelinchen einmal um die Welt fahren,
bräuchte er dafür 445 Stunden.
Wie viele Tage sind das?

Brumm
Brumm
Brumm

Spüler hat Kraft! Wenn er eine Stunde
lang Leitungen spült, ist das so, als würde
er eine Stunde lang mit 60 km/h durch
die Gegend brausen.

Knorzel hat selten Angst. Aber wenn
Pipelinchen mit Spüler und der
Motorspirale anrückt, dann zittert
er wie Espenlaub.

Pipelinchens Spezialkamera zum
Untersuchen von Abwasserleitungen
ist wasserdicht. Da könnte man doch
glatt mal ein Unterwasserselfie
oder ein Tauchvideo machen.

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Wieviele Klopapierrollen
sind im Haus versteckt?
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Rohrreiniger – ein Beruf, der nie langweilig wird
Ein ganz normaler Tag für Pipelinchen:
→ Ihr Wecker geht um 6.00 Uhr. Sie frühstückt ein Brot mit Schokocreme,
schwingt sich aufs Rad und fährt zu Ihrem Freund Spüler in die Firma.
→ Morgen-Check: Welche Aufträge stehen heute an?
→ Spüler tanken, Stärkung in Form eines leckeren Stückchens Kuchen
kaufen und los, zum ersten Kunden fahren.
→ Problem angucken, Problem lösen, sauber machen – fertig.
→ Zum nächsten Kunden fahren und wieder helfen.
→ Zwischendurch ganz wichtig: Den leckeren Kuchen essen.
→ Dann mal in der Firma anrufen und fragen, was noch so ansteht.
→ Und klingeling, da ruft schon der nächste Kunde an.
→ Den ganzen Arbeitstag wichtige Arbeiten durchführen.
→ Und jedesmal Kunden wieder glücklich machen.
Und? Möchtest du mehr über den Beruf
des Rohrreinigers (m/w/d) erfahren? Dann schau doch
mal auf www.rohrreinigungsschnelldienst.de vorbei.

Auf diesem Foto siehst du Günter Schüßler neben
einem echten Hochdruck-Spülmobil. Da steckt
jede Menge hochwertiger Technik drin.

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Auf diesem Bild siehst du ein »Schüßli“. Das sind mobile Toiletten,
die man fast überall aufstellen kann. Klar, dass man ein „Schüßli«
auf den Mond stellt, ist ein Scherz.
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Relax

Top!
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Aber schließlich muss jeder Mensch jeden Tag auch zur Toilette.
Also muss immer alles schön (ab)laufen im Bad und im WC.
Und dafür sorgen Pipelinchen und ihre Freunde!

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
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Lösung S. 34: 27 Klorollen
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Lösungen des Rätsels auf Seite 29:
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Lösung Gabeln/Mettwürstchen: Übrigens,
es sind 11 Gabeln und 9 Mettwürstchen.

& ihre echten Kolleginnen und Kollegen

Das ganze Schüßler-Team wünscht viel Spaß
mit diesem lustigen Kinderbuch
zum Malen und Knobeln

Hauptsitz Oer-Erkenschwick:
Westfalenring 26 · 45739 Oer-Erkenschwick
Telefon: 02368 - 699 70

www.rohrreinigungsschnelldienst.de
info@rohrreinigungsschnelldienst.de

Niederlassung in Dorsten:
An der Molkerei 2 · 46284 Dorsten
Telefon: 02362 - 99 88 88

Hilfe rund um die Uhr (kostenfreie Hotline):

Niederlassung in Münster:

Tel. 08000 – 696 007

Gropiusstr. 7 · 48163 Münster
Telefon: 02501 - 596 96 98

In ganz NRW

tätig!

