
Wasserfestival- 
Materialien

…eure Wasserforscher-Erfolge 
    mit anderen zu feiern!

Macht euch bereit...
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Einleitung

Wasserfestival Materialien
Diese Materialien haben wir zusammengestellt, damit ihr euch von den vielen möglichen Aktionen für ein Wasserfestival in 
eurer Einrichtung inspirieren lassen könnt und gleichzeitig Organisationshilfen an die Hand bekommt. Die vorgeschlagenen 
Spiele und Aktivitäten bieten die Chance, eure Besucher mit viel Spaß und Freude zur Teilnahme zu motivieren und sich 
gemeinsam spielerisch mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen.  

Natürlich war jede Wasserforscherreise individuell und so laden wir euch dazu ein, eure eigenen Ideen, Aktionen und 
Präsentationen zu entwickeln und umzusetzen. 

Das Ziel des Festivals
Das Wasserfestival ist eine wunderbare Möglichkeit, eure Wasserforscherreise und eure durchgeführten Missionen zu feiern und 
die Forscherergebnisse  mit anderen zu teilen. Ziel ist es, die Nachricht ‘Jeder Tropfen zählt!’ so vielen Menschen wie möglich 
mitzuteilen, sie dazu zu ermuntern, Wasser zu schätzen bzw. zu schützen und ihre Verhaltensweisen zu Gunsten des weltweiten 
Wasserschutzes nachhaltig zu verändern. 

Struktur
Das Wasserfestival sollte idealerweise und zu großen Teilen von einem Wasserforscher Team organisiert und durchgeführt 
werden. Die Struktur, der Rahmen, das Ausmaß und die Art und Weise sind jedoch sehr flexibel und können von jedem Team 
individuell gewählt werden. Sie können als eigenständige Festivals stattfinden oder in ein schon bestehendes Schulevent wie 
z.B. ein Schulfest, einen Projekttag oder eine Schulversammlung integriert werden.

“Die Wasserforscher AG gab sich 
besondere Mühe, all ihr neu erlerntes 
Wissen zu unterschiedlichen 
Wasserthemen für die 
Schulgemeinschaft aufzuarbeiten. 
So konnten alle Schülerinnnen und 
Schüler miteinbezogen werden und 
von den Aktionen der Wasserforscher 

profitieren. Ich war sehr stolz auf mein Team und 
beeindruckt, wie sehr sie sich für den Schutz des 
Wassers stark gemacht haben.”

Bishop Stopford’s School
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Die Top 10 der Wasserforscher Festival Aktivitäten

Wasser-Quiz
Sammelt all euer Wasserwissen, 
überlegt euch interessante und knifflige 
Fragen und vergebt nachhaltige Preise 
an die findigsten Rätselrater.

Wasserverprechen
Bastelt kreative Wolken und bittet eure BesucherInnen, 
um ein Versprechen zum Wassersparen.

Wasserpoesie
Motiviert eure Gäste einen Wasserspar-Song, einen -Rap 
oder ein -Gedicht zu schreiben. Wenn ihr das schon 
während eurer Wasserforscher-Mission gemacht habt, 
ist das Festival eine gute Gelegenheit zur Aufführung. 

Unsichtbares Wasser
Spielt ein Spiel rund ums unsichtbare Wasser 
in Lebensmitteln und helft euren Gästen dabei, 
wassersparende Einkaufsentscheidungen zu treffen. 

Tragt blau!
Einfach aber lustig und ihr macht 
auf euch aufmerksam. Fragt eure 
TeilnehmerInnen, ob sie sich etwas Blaues anziehen 
und einen Euro für einen guten Zweck spenden. 

Werdet kreativ
Denkt euch Aktionen aus, bei denen eure Besucher 
scheinbar nutzlosen Dingen neues Leben einhauchen 
können, z.B. Müllskulpturen oder geflochtene Körbe aus 
Zeitungspapier.

Montagsmaler
Nutzt die Spielvorschläge auf den 
nächsten Seiten  und werdet kreativ. Malt 
Wassersparaktionen und findet heraus, wie schnell eure 
Festival-Besucher erraten, wo man Wasser sparen kann. 

Unser wertvolles Wasser
Im Kapitel ‚Zusätzliche Aktionsideen’ findet ihr viele 
Aktionen, die den Besuchern des Festivals helfen, 
Wasser noch mehr zu schätzen. Beim gemeinamen 
Spiel könnt ihr sie zum Wassersparen inspirieren.

Wasserspar-Werbespruch
Fordert eure TeilnehmerInnen dazu auf, 
sich einen Wasserspar-Werbespruch 
auszudenken.  

Verschafft euch Gehör!
Schreibt eine Postkarte an eine 
verantwortliche Person aus der Politik 
und verschafft euch Gehör. Was sollte von 
höherer Ebene aus verändert werden?
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Wasserforscher Aktionen während des Festivals 

Modisches Wasser
Haucht gebrauchter Kleidung mit kreativen Designs neues 
Leben ein oder gestaltet etwas komplett anderes, wie diese 
praktischen Taschen aus alten T-Shirts.

Mach das Wasser sauber!
Wie wird schmutziges Wasser wieder sauber? Testet unter-
schiedliche Materialien wie Filter, Sand, oder Erde. 

Lasst es wachsen!
Wir können unseren Wasserfußabdruck senken, in dem wir 
Gemüse und Obst lokal anbauen. Nutzt doch euer Wasserfes-
tival, um euren grünen Daumen unter Beweis zu stellen.

Wasserkarte
Mit Weltkarten und Karten mit spannenden Fakten zu 
Wasserressourcen und sanitärer Infrastruktur in anderen 
Ländern, könnt ihr eure Gäste ein kleines Zuordnungsspiel 
spielen lassen. Gleichzeitig erfahren alle, dass Zugang zu 
Wasser noch nicht überall selbstverständlich ist.  
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1. Es gibt drei Rollen: den Zeichner oder die Zeichnerin, das Rateteam und den Moderator.  Diese könnt ihr auch mal
durchtauschen, so dass jeder einmal an die Reihe kommt

2. Bereitet Spielkarten vor, auf denen Wassersparaktionen geschrieben stehen. Außerdem braucht ihr eine Tafel oder ein
Flipchart und Stifte.

3. Der Zeichner zieht eine Karte und fängt an, die Wassersparaktion zu zeichnen. Das Rateteam muss versuchen, die Aktion so
schnell wie möglich zu erraten.

4. Der Moderator behält derweil alles im Auge, stellt sicher, dass alle das Spiel verstanden haben und achtet darauf, dass die
Antworten richtig sind.

5.  Wenn ihr gegeneinander spielen wollt, könnt ihr auch Gruppen bilden.

Spielvorschläge 

Wasserspar- Tipps (Küche):
• Waschmaschine und Geschirrspüler nur anschalten, wenn sie voll beladen sind

• Eine Schüssel zum Spülen benutzten bzw. das Wasser zum Spülen in die Spüle einlaufen lassen, anstatt unter
laufendem Wasser abzuspülen

• Verschmutztes Wasser z.B. vom Abspülen sammeln und zum Gießen der Pflanzen nutzen

Wasserspar- Tipps (Badezimmer):
• Den Wasserhahn beim Zähneputzen schließen und einen Zahnputzbecher verwenden

• Kürzer Duschen und beim Einseifen das Wasser abstellen

• Beim Händewaschen das Wasser während des Einseifens abstellen

Montagsmaler zum Thema Wasser
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Spielvorschläge  

1. Zeichnet die Lebensmittel aus der Liste weiter unten auf Schmierpapier

2. Erklärt den Besuchern des Festivals, dass viel Wasser für die Produktion von Lebensmitteln
verbraucht bzw. verschwendet wird. Wasser ist an jeder Stelle innerhalb der Produktionskette
beteiligt, vom Anbau bis hin zum Transport. Die Aufgabe der TeilnehmerInnen ist es, die Karten
aufsteigend nach dem Wasserfußabdruck der aufgezeichneten Lebensmittel zu ordnen.

3. Können sie vielleicht sogar erraten, wie viel Wasser für deren Produktion verbraucht wird?

4. Löst das Rätsel auf, in dem ihr die Tabelle aufdeckt.

5. Diskutiert: Was haben die Produkte, in denen viel Wasser steckt gemeinsam?

6. Aktion: Fragt die TeilnehmerInnen, ob Sie motiviert sind, einen fleischlosen Tag in der Woche
einzuführen oder aus Resten ein neues Gericht zu kreieren, um Wasser zu sparen. Lasst sie eine
Wasserversprechen- Karte ausfüllen.

Hinweis: Lebensmittel, die von Tieren stammen, wie z.B. Eier, 
Milch, Käse oder eben Fleisch selbst haben einen höheren 
Wasserverbrauch im Vergleich zu Obst und Gemüse. Außerdem 
ist regionales Obst und Gemüse wassersparender, da der 
Wasserverbrauch für den Transport wegfällt. 

Lebensmittel  Liter Wasser für die Produktion
Burger 2400

Ein Glas Milch 255

Ein Apfel 70

Eine Tomate 13

Eine Pizza 1260

Eine Tafel Schokolade 1700

Ein Stück Brot 40

Eine Tasse Tee 30

Eine Tasse Kaffee 130

Eine Portion Pommes 1040

Eine Banane 160

Ein Ei 135

Eine Tüte Chips 185

Top 
Secret

Unsichtbares Wasser
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Zusätzliche Aktionsideen

Folgende Aktionsideen eignen sich wunderbar dazu, sich Gedanken zur Wassersituation 
zu machen, sein eigenes Wasserverhalten zu überdenken und zu verändern und auch 
andere davon zu überzeugen, sich für den Wasserschutz zu engagieren. 

1) Unser wertvolles Wasser
Bittet eure TeilnehmerInnen aufzuzeichnen oder aufzumalen, was Wasser für sie bedeutet bzw. was sie alles nicht mehr tun 
könnten, gäbe es kein Wasser mehr. Einige der Themen könnten zum Beispiel mit Gesundheit, Hygiene oder der Natur in 
Verbindung gebracht werden

2) Wasserversprechen
Jetzt wird es ernst! Motiviert eure BesucherInnen, eine Wasserforscherwolke zu basteln und ein Wasserversprechen zur 
Wassereinsparung oder zum Wasserschutz abzugeben. Denkt dabei an alle Missionsbereiche. Sammelt alle Versprechen an 
einer Pinnwand, damit alle sie sehen können und nicht vergessen, sie einzuhalten.

3) Meine Nachricht an einen nationalen Verantwortlichen
Welche Veränderung würdest du gerne sehen? Was ist dafür nötig und von wem bräuchte es dafür Unterstützung? Einen 
Brief z.B. an den Bürgermeister, den Chef einer ansässigen Firma oder die Vorsitzenden einer Nichtregierungsorganisation 
zu schreiben, ist ein guter Weg, sich Gehör zu verschaffen. Denn hinter jedem geschriebenen Brief stehen meist noch mehr 
Menschen, denen das angesprochene Thema ein Anliegen ist. Ihr sprecht also im Namen vieler Menschen. Gestaltet selbst 
Postkarten oder besorgt euch vorgedruckte Exemplare, auf die eure Gäste ihre Nachrichten schreiben können und die ihr im 
Anschluss an euer Festival verschickt. Verschafft euch gemeinsam Gehör und stoßt langfristige Veränderungen an!

Sauberes Wasser: 

Müll vermeiden, einsammeln & richtig 
trennen

Wertvolles Wasser:

Kürzer duschen

Unsichtbares Wasser:

Recycling Papier benutzen

Globales Wasser: 

Den Wert des Wassers schätzen und es 
nicht verschwenden
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Wasserfestival Aktionsplan

Wann?

Wo?

Wen laden wir ein?

Was möchten wir 
präsentieren oder den 

Besuchern anbieten?

Welche Veränderungen 
wollen wir anstoßen? 

Z.B. welche 
Wassersparmaßnahmen 

wollen wir verbreiten? 

Spiele/Ausstellungen/ 
Aktionsstände  
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Aktionsplan für die einzelnen Aktionen 

Team:

Die Nachricht, die wir anderen mitteilen wollen lautet:

So wollen wir andere ermutigen mit zu machen:

Wie soll die Aktion ablaufen?  Was wird benötigt?

Was gibt’s zu tun?   Wer erledigt es?
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Raum für Notizen



mehr unter:

www.wasserforscher.org




