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In	  vielen	  Ländern	  kommt	  das	  Wasser	  nicht	  aus	  der	  Leitung	  wie	  bei	  uns,	  sondern	  wird	  aus	  Flüssen	  oder	  anderen	  

Gewässern	  oder	  selbst	  gegrabenen	  Brunnen	  geschöpft.	  2015	  mussten	  663	  Millionen	  Menschen	  ihr	  Trink-‐

wasser	  aus	  solchen	  ungeschützten	  Quellen	  holen.	  Das	  sind	  mehr	  als	  doppelt	  so	  viele	  Menschen,	  wie	  in	  den	  

Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  leben.	  Dieses	  Wasser	  ist	  oft	  verschmutzt.	  Wer	  es	  trinkt,	  kann	  leicht	  krank	  

werden,	  da	  sich	  im	  Wasser	  viele	  Bakterien	  tummeln.	  Diese	  winzig	  kleinen	  Lebewesen	  können	  Krankheiten	  wie	  

Durchfall,	  Typhus	  oder	  Cholera	  auslösen,	  wenn	  sie	  in	  den	  Körper	  gelangen.	  Auch	  Toiletten,	  Waschbecken	  und	  

Duschen	  sind	  nicht	  für	  alle	  selbstverständlich.	  946	  Millionen	  Menschen	  hatten	  2015	  keine	  Toilette,	  sondern	  

mussten	  im	  Freien	  „aufs	  Klo	  gehen“.	  

In	  manchen	  Ländern	  gibt	  es	  Trinkwasser	  nur	  bei	  besonderen	  Wasserhändlern	  zu	  kaufen	  –	  das	  ist	  dann	  häufig	  

aber	  noch	  nicht	  mal	  sauber.	  Um	  dem	  entgegen	  zu	  wirken,	  versuchen	  nun	  viele	  Länder	  in	  den	  betroffenen	  

Ländern	  Unterstützung	  zu	  leisten,	  in	  dem	  sie	  frei	  zugängliche,	  sichere	  und	  günstige	  Wasserstellen	  bauen	  und	  

zur	  Verfügung	  stellen.	  	  

Ohne	  Wasser	  kein	  Leben!	  Wir	  benötigen	  es	  als	  Trinkwasser,	  aber	  auch	  in	  der	  Landwirtschaft,	  um	  Nahrungs-‐

mittel	  zu	  produzieren.	  Die	  Vereinten	  Nationen	  haben	  daher	  2008	  den	  Zugang	  zu	  sauberem	  Trinkwasser	  als	  

Menschenrecht	  anerkannt.	  	  

	  

„Wir	  erreichen	  alle	  Entwicklungsziele	  nur,	  wenn	  wir	  verstehen,	  wie	  Wasser	  als	  global	  begrenzte	  Ressource	  mit	  

den	  anderen	  Zielen	  verbunden	  ist."	  

	  

(Stefan	  Reuter,	  Geschäftsführer	  des	  BORDA	  e.V.)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Alle	  Menschen	  sollen	  sauberes	  Trinkwasser	  und	  eine	  Toilette	  

haben	  sowie	  die	  Möglichkeit,	  sich	  zu	  waschen.	  



IN	  –	  Der	  Wasserkreislauf	  

	  

	  

DER	  WASSERKREISLAUF	  

Wasser	  ist	  ständig	  auf	  der	  Reise	  –	  warum	  und	  wo	  ist	  es	  überall?	  

In	  dem	  sich	  immer	  wiederholenden	  Kreislauf	  des	  Wassers	  geht	  nichts	  verloren.	  Aber	  es	  kommt	  auch	  nichts	  

hinzu.	  Die	  Erde	  hat	  einen	  Wasservorrat,	  der	  sich	  nicht	  ändert.	  Und	  obwohl	  die	  Erde	  –	  der	  blaue	  Planet	  –	  auf	  

2/3	  der	  Oberfläche	  von	  Wasser	  bedeckt	  ist,	  können	  wir	  das	  meiste	  so	  nicht	  ohne	  weiteres	  als	  Trinkwasser	  

nutzen:	  circa	  97%	  des	  Wassers	  auf	  der	  Erde	  ist	  Salzwasser.	  Und	  vom	  verbleibenden	  Süßwasser	  sind	  auch	  nur	  

geringe	  Teile	  (etwa	  0,3%)	  direkt	  nutzbar,	  da	  das	  meiste	  als	  Eis	  oder	  Schnee	  vorliegt.	  Da	  es	  nur	  einen	  sehr	  

begrenzten	  Vorrat	  an	  Süßwasser	  auf	  der	  Erde	  gibt	  und	  dieser	  auch	  noch	  sehr	  unterschiedlich	  auf	  der	  Welt	  

verteilt	  ist,	  müssen	  wir	  sehr	  umsichtig	  mit	  ihm	  umgehen.	  

Wasser	  „verschwindet“	  nicht	  einfach,	  wenn	  eine	  Pfütze	  austrocknet	  oder	  wir	  die	  Blumen	  im	  Garten	  gießen.	  Es	  

kann	  z.B.	  verdunsten	  und	  dann	  in	  die	  Luft	  aufsteigen.	  Je	  höher	  es	  kommt,	  umso	  kälter	  wird	  es,	  die	  Luft	  kann	  

nicht	  mehr	  alles	  Wasser	  „tragen“:	  die	  Wasserteilchen	  kondensieren	  und	  es	  entstehen	  Wolken	  und	  Nebel.	  Als	  

Regen	  fällt	  es	  wieder	  auf	  die	  Erde.	  Wenn	  es	  kalt	  wird,	  kann	  das	  Wasser	  zu	  Eis	  erstarren	  und	  durch	  die	  Sonne	  

wieder	  schmelzen.	  

Wasser	  kommt	  also	  in	  verschiedenen	  Formen,	  sogenannten	  „Aggregatzuständen“	  vor:	  

Gas:	  Die	  Wasserteilchen	  sind	  als	  Dampf	  in	  der	  Luft	  aufgelöst.	  

Flüssigkeit:	  Die	  Wasserteilchen	  sind	  miteinander	  verbunden	  und	  bilden	  das	  „typische“	  Wasser.	  

Festkörper:	  Die	  Wasserteilchen	  sind	  als	  Eis	  fest	  miteinander	  verbunden.	  

	  

Für	  AB	  –	  Der	  Wasserkreislauf:	  

	  

Die	  Wege	  des	  Wassers	  in	  der	  Natur	  

Verdunstung:	   Je	   wärmer	   es	   ist,	   umso	   mehr	   Wasser	   wird	   verdunstet:	   von	   Meeren	   und	   Seen,	   Flüssen	   und	  

Tümpeln.	  Aber	   auch	  über	   die	  Blätter	   der	   Pflanzen.	   Es	   steigt	   als	  Wasserdampf	   in	   die	  Atmosphäre.	  Der	  Wind	  

transportiert	  den	  Wasserdampf	  und	  die	  Wolken.	  

Niederschlag:	  Wenn	  Wolken	   in	  kältere	  Luft	   kommen,	   fällt	  das	  Wasser	  als	  Regen,	  Schnee	  oder	  Hagel	  auf	  die	  

Erde.	  

Versickerung	  und	  Rückfluss:	  Durch	  den	  Boden	  versickert	  das	  Wasser	  ins	  Grundwasser.	  Von	  dort	  wie	  von	  den	  

Flüssen	  und	  Seen	  gelangt	  es	  wieder	  ins	  Meer.	  	  

Sonne:	  Die	  Wärme	  der	  Sonne	  treibt	  den	  Kreislauf	  an.	  

	  

	  

	  

	  

	  



IN	  –	  Experiment	  zum	  Wasserkreislauf	  

	  

EXPERIMENT	  ZUM	  WASSERKREISLAUF	  
	  

Versuchsdurchführung	  	  

• Fülle	  zuerst	  eine	  Hand	  voll	  kleiner	  Steine	  in	  das	  Glas,	  

sodass	  sie	  den	  Boden	  bedecken.	  

• Gib	  darauf	  eine	  Schicht	  Sand	  und	  darüber	  die	  Erde,	  in	  

die	  du	  deine	  Pflanzen	  setzt.	  

• Stelle	  nun	  die	  Schale	  mit	  Wasser	  auf	  die	  Erde.	  	  

• Dann	  gießt	  du	  die	  Pflanzen	  mit	  etwas	  Wasser.	  Achte	  

dabei	  darauf,	  dass	  die	  Erde	  nicht	  zu	  nass	  wird.	  	  

• Zum	  Schluss	  schraubst	  du	  den	  Deckel	  auf	  das	  Glas	  oder	  

verschließt	  es	  mit	  Frischhaltefolie	  und	  einem	  

Gummiband	  und	  stellst	  es	  auf	  die	  Fensterbank	  in	  die	  

Sonne.	  	  

• Beobachte	  das	  Glas	  über	  eine	  Woche	  und	  notiere	  dir,	  was	  dir	  auffällt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

MATERIALBOX	  
• ein	  Gurkenglas	  oder	  ein	  Einmachglas	  

• eine	  Pflanze	  mit	  Wurzeln	  (z.B.	  

Basilikum	  aus	  dem	  Supermarkt	  oder	  

kleine	  Pflanzen	  aus	  dem	  Garten)	  

• Erde	  

• Sand	  

• kleine	  Steine	  

• Frischhaltefolie	  und	  ein	  Gummiband	  



IN	  –	  Der	  Ökologische	  Fußabdruck	  
	  

DER	  ÖKOLOGISCHER	  FUßABDRUCK	  

Jeder	  Mensch	  verbraucht	  Rohstoffe	  und	  Energie,	  produziert	  Müll	  und	  Abgase.	  	  

Man	  stellt	  sich	  vor,	  dass	  jeder	  Mensch	  einen	  sogenannten	  „ökologischen	  Fußabdruck“	  	  

auf	  der	  Erde	  hinterlässt.	  Diesen	  kann	  man	  sogar	  errechnen.	  	  

Die	  Ökologie	  ist	  ein	  Wissenschaftsbereich,	  der	  die	  Beziehung	  zwischen	  Lebewesen	  und	  Umwelt	  erforscht	  und	  

erklärt.	  In	  die	  Berechnung	  des	  ökologischen	  Fußabdrucks	  eines	  Menschen	  fließen	  die	  Auswirkungen	  vier	  

verschiedener	  Bereiche	  ein:	  Wohnen	  und	  Energie,	  Konsum	  und	  Freizeit,	  Ernährung	  sowie	  Verkehr	  und	  

Mobilität.	  Der	  ökologische	  Fußabdruck	  stellt	  die	  Fläche	  dar,	  die	  gebraucht	  wird,	  um	  all	  die	  nötigen	  Rohstoffe	  

und	  die	  Energie	  bereitzustellen,	  die	  dafür	  benötigt	  werden.	  

	  

	  

	  

	  

TIPPS:	  Verkleinere	  deinen	  ökologischen	  Fußabdruck!	  

• Stell	  deine	  technischen	  Geräte	  nicht	  auf	  Standby	  (Wartezustand),	  sondern	  mach	  sie	  richtig	  aus	  oder	  zieh	  

den	  Stecker.	  

• Mach	  das	  Licht	  aus,	  wenn	  du	  dein	  Zimmer	  verlässt.	  

• Trenne	  deinen	  Müll:	  Plastik	  in	  die	  Gelbe	  Tonne,	  Papier	  in	  die	  Blaue	  Tonne,	  Glas	  in	  den	  Glascontainer.	  

• Kauf	  öfter	  Second-‐Hand-‐Klamotten.	  Damit	  schonst	  du	  die	  Umwelt	  und	  sparst	  auch	  noch	  Geld.	  

• Benutze	  für	  kurze	  Wege	  das	  Fahrrad,	  für	  längeren	  Fahrten	  möglichst	  die	  Bahn.	  

• Benutze	  Recyclingpapier	  und	  nutze	  auch	  die	  Rückseiten	  zum	  Schreiben	  oder	  Malen.	  

• Kauf	  mehr	  frische	  Lebensmittel	  und	  iss	  mehr	  Gemüse.	  Achte	  außerdem	  darauf,	  dass	  die	  Nahrungsmittel	  

möglichst	  aus	  deiner	  Region	  kommen.	  

• Verwende	  Energiesparlampen!	  Sie	  verbrauchen	  30	  bis	  80	  Prozent	  weniger	  Strom	  als	  normale	  

Glühlampen.	  

	  



AB	  –	  Der	  Wasserkreislauf	  

	  

DER	  WASSERKREISLAUF	  

Auf	  dem	  Bild	  seht	  ihr	  den	  Wasserkreislauf	  dargestellt.	  Schreibt	  hinter	  die	  Stichpunkte	  die	  passende	  Zahl	  aus	  

dem	  Bild	  unten.	  

• der	  Schnee	  in	  den	  Bergen	  bildet	  Gletscher	  

• Wasser	  verdunstet	  

• Der	  Wind	  treibt	  den	  Wasserdampf	  höher	  

• kalter	  Wasserdampf	  regnet	  als	  Tropfen	  herab	  

• gefrorener	  Wasserdampf	  schneit	  als	  Schnee	  

herab	  

• Gletscher	  schmelzen	  wieder	  zu	  Wasser	  

• Wasser	  aus	  Flüssen	  und	  Seen	  versickert	  im	  

Boden	  

• Über	  das	  Grundwasser	  fließt	  das	  meiste	  

Wasser	  wieder	  ins	  Meer	  

	  



AB	  –	  Experiment	  zur	  Wasserfiltration	  
	  

Bild:	  ©	  2017	  Bundesamt	  für	  Umwelt,	  Naturschutz,	  Bau	  und	  Reaktorsicherheit	  

EXPERIMENT	  ZUR	  WASSERFILTRATION	  

Wasser	  wird	  in	  vielen	  Bereichen	  unseres	  Lebens	  verwendet.	  Wir	  benutzen	  Wasser	  zum	  Trinken,	  zum	  kochen,	  

zum	  Waschen,	  in	  der	  Produktion	  von	  Lebensmitteln	  und	  Gegenständen.	  Dabei	  kommen	  viele	  unterschiedliche	  

Stoffe	  ins	  Wasser,	  die	  durch	  den	  Abfluss	  in	  die	  Kanalisation	  gelangen.	  Das	  sogenannte	  Abwasser	  fließt	  dann	  im	  

Besten	  Fall	  zur	  nächstgelegenen	  Kläranalage.	  Manchmal	  fließt	  es	  aber	  auch	  direkt	  in	  den	  nächstgelegenen	  

Fluss	  oder	  das	  Meer.	  Auf	  der	  ganzen	  Welt	  sammeln	  sich	  deshalb	  Müll,	  Reste	  von	  Medikamenten	  und	  anderen	  

Stoffe	  im	  Meer.	  Dann	  müssen	  die	  Lebewesen	  dort	  mit	  dem	  

umgehen,	  was	  wir	  hinterlassen	  haben.	  Um	  das	  zu	  verhindern,	  

gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  das	  Abwasser	  in	  Kläranlagen	  zu	  reinigen.	  

Hast	  du	  dich	  jemals	  gefragt,	  wie	  Wasser	  in	  einer	  Kläranlage	  

gereinigt	  werden	  kann?	  Was	  braucht	  man	  um	  Verschmut-‐

zungen	  aus	  dem	  Wasser	  heraus	  zu	  bekommen?	  Hier	  siehst	  du	  

eine	  Anleitung	  für	  den	  Bau	  eines	  Filters,	  um	  mit	  einfachen	  

Mitteln	  Wasser	  zu	  säubern.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DURCHFÜHRUNG	  

1. Schneidet	  den	  Boden	  der	  Plastikflaschen	  ab.	  

2. Macht	  ein	  Loch	  in	  die	  Deckel	  der	  Plastikflaschen.	  

3. Stellt	  jetzt	  eine	  Flasche	  nach	  der	  anderen	  zugeschraubt	  und	  

umgedreht	  in	  das	  große	  Glas	  (so	  ähnlich	  wie	  auf	  dem	  Bild	  

links)	  

4. Schichtet	  die	  vorhandenen	  Materialien	  so	  in	  die	  Flaschen,	  

dass	  das	  Wasser	  möglichst	  klar	  unten	  wieder	  heraus	  kommt	  

5. Experimentiert	  mit	  der	  Anordnung	  der	  Materialien.	  Probiert	  

auch	  mal	  das	  Schmutzwasser	  auszutauschen.	  Beobachtet,	  

was	  passiert	  bei	  Spülwasser	  und	  was	  bei	  Pfützenwasser	  

passiert.	  

Wer	  erzielt	  das	  beste	  Ergebnis?	  

Vergleicht	  die	  unterschiedlichen	  Ergebnisse.	  Welches	  Wasser	  ist	  

klarer	  geworden?	  Welche	  Reihenfolge	  der	  Schichten	  hat	  am	  

besten	  funktioniert?	  

MATERIALBOX	  
• Einweg	  Plastikflaschen	  	  

• 1	  x	  großes	  Glas	  

• Filterstoffe	  

o Sand	  

o feiner	  Kies	  

o grober	  Kies	  

o Watte	  

o Kaffeefilter	  

• verunreinigtes	  Wasser	  	  

(mit	  Erde	  oder	  ein	  bisschen	  Dreck)	  

• eine	  Schere	  



AB	  –	  Wasserverbrauch	  

	  

Bilder:	  ©	  2017	  Bundesamt	  für	  Umwelt,	  Naturschutz,	  Bau	  und	  Reaktorsicherheit	  

WIE	  VIEL	  WASSER	  VERBRAUCHE	  ICH?	  

Trinkwasser	  ist	  ein	  kostbares	  Gut!	  Bevor	  es	  aus	  dem	  Wasserhahn	  kommt,	  wird	  es	  aufwendig	  gereinigt	  und	  

gefiltert.	  Das	  ist	  teuer,	  deshalb	  ist	  Trinkwasser	  wertvoll	  und	  viel	  zu	  schade,	  um	  es	  zu	  verschwenden.	  	  

Jede*r	  von	  uns	  verbraucht	  am	  Tag	  ungefähr	  120	  Liter	  sauberes	  Trinkwasser.	  Der	  kleinste	  Teil	  davon	  wird	  

wirklich	  getrunken!	  Auf	  den	  Bildern	  kannst	  du	  sehen,	  wofür	  das	  viele	  Wasser	  noch	  benötigt	  wird.	  

Die	  Eimer	  neben	  den	  Zeichnungen	  zeigen	  den	  Wasserverbrauch	  an.	  Der	  stehende	  Eimer	  zählt	  zehn	  Liter,	  der	  

umgekippte	  Eimer	  zählt	  fünf	  Liter.	  Wofür	  wird	  wie	  viel	  Wasser	  verbraucht?	  Zähle	  die	  Eimer	  und	  schreibe	  die	  

Anzahl	  der	  Liter	  in	  die	  Kreise!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hast	  du	  eigene	  Ideen,	  wie	  man	  zu	  Hause	  wertvolles	  Wasser	  sparen	  kann?	  Diskutiere	  deine	  Vorschläge	  mit	  den	  

anderen!	  	  

?	  



AB	  –	  Ökologischer	  Fußabdruck:	  Tu	  Du’s!	  
	  

WIE	  KANN	  ICH	  MEINEN	  ÖKOLOGISCHEN	  FUßABDRUCK	  VERRINGERN?	  

Jeder	  Mensch	  verbraucht	  Rohstoffe	  und	  Energie,	  produziert	  Müll	  und	  Abgase.	  Man	  stellt	  sich	  vor,	  dass	  jeder	  

Mensch	  einen	  sogenannten	  „ökologischen	  Fußabdruck“	  auf	  der	  Erde	  hinterlässt.	  

PERSÖNLICH	  (IN	  DER	  FREIZEIT)	  
	  

	  

	  

	  
	  

IN	  DER	  FAMILIE	  
	  

	  

	  

	  
	  

IN	  DER	  SCHULE	  
	  

	  

	  

	   	  
	  

	  



AB#–#Eine#Kläranlage#
!

Übernommen(von(„Lehrmaterialien(für(die(Grundschule“,(Manfred(van(Afferden,(BDZ(–!Bildungs#!und$Demonstrationszentrum$für$

dezentrale!Abwasserbehandlung!

!

WIE#FUNKTIONIERT#EINE#KLÄRANLAGE?#

Wir$denken$selten$darüber$nach,$was$mit$dem$Wasser$passiert,$nachdem$wir$es$benutzt$haben$und$es$durch$

den!Abfluss!verschwindet.!In!den!meisten!Städten'fließt'das'Abwasser'normalerweise'in'ein'Netzwerk'von'

Abwasserrohren,,die,in,eine,Kläranlage,münden.,Hier,wird,das,Abwasser,durch,mechanische,,biologische,und,

chemische'Prozesse'gereinigt'bevor'es'wieder'in'ein'Oberflächengewässer,'z.B.'einen'Fluss,&eingeleitet&wird.&

Um#die#Verschmutzung#von#Flüssen#und#anderen#Gewässern#zu#verhindern,#unterliegt#die#Einleitung#von#

Wasser&aus&Klärwerken&strengen&Auflagen.&!

!

Zunächst)wird)das)Abwasser)durch)ein)Rechenwerk!geleitet,!in!dem!mit!verschiedenen!Rechen!grobe!

Schmutzstoffe!wie!Papier,!Textilien,!Holz!und!Plastik!abgefangen!werden.!Anschließend!gelangt!das!Wasser!in!

den!Sandfang."Dieses"Becken"durchströmt"das"Wasser"sehr"langsam"und"grobe"mineralische"Stoffe,"wie"Sand,"

Kies!und!Steine,!setzen!sich!am!Boden!ab.!Nun!gelangt!das!Abwasser!in!ein!VorklärB#oder#Absetzbecken."Hier"

setzen&sich&feinere&Schwebeteilchen&als&Schlamm&am&Boden&ab.&Schwimmfähige&Stoffe&(Fette)&werden&von&der&

Wasseroberfläche-abgeschöpft.-Der-abgesetzte-Schlamm-wird-abgepumpt-und!einer!weiteren!Behandlung!in!

Faultürmen!unterzogen.!Durch!die!mechanische!Behandlung!werden!etwa!50%!der!Schmutzstoffe!entfernt.!

Nun!folgt!die!biologische!Reinigungsstufe.!Nach!der!Reinigung!im!Vorklärbecken!gelangt!das!Abwasser!ins!

Belebungsbecken.!In"den"meisten"Fällen"wird"Luft"in"das"Wasser"gepumpt,"damit"die"Bakterien"Sauerstoff"zum"

Leben!haben.!Die!Bakterien!„fressen“!die!Schmutzstoffe!im!Wasser,!die!nicht!im!ersten!Behandlungsschritt!

entfernt!werden!konnten.!Im!Nachklärbecken!sinken!sie!zum!Boden$und$werden$abgepumpt.$Einige$

Substanzen*wie*Phosphate*werden*durch*Chemikalien*aus*dem*Wasser*entfernt.*Das*gesäuberte*Wasser*fließt*

wieder!in!ein!Gewässer.!!
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