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Erste Schritte  
 

Vorbereitende Maßnahmen 

• Gehen Sie auf www.wasserforscher.org und registrieren Sie sich, 

indem Sie unten rechts die Schaltfläche REGISTRIEREN 

anklicken. Nachdem Sie Ihre Angaben eingegeben haben, 

erhalten Sie eine Bestätigungsmail und können anfangen. 

 

• Über den Link in Ihrer Bestätigungsmail 

können Sie sich einloggen und haben 

Zugriff auf die eigene Wasserforscher-

Homepage Ihres Teams. Dort können Sie 

Ihren Avatar erstellen (einfach auf den 

Avatar oben rechts klicken), sich das 

Kurzvideo ansehen und an der 

Teamleiterumfrage teilnehmen. 

 

• Die Teammitglieder sollten an dieser Stelle bei der 

Teilnehmerumfrage mitmachen — für drei ausgefüllte 

Umfragen bekommen Sie 100 

Punkte für sechs 200 Punkte. 

Vergessen Sie nicht, die 

Informationen zur Forschung unter 

www.wasserforscher.org/forschung 

zu lesen. Die Teilnehmerumfrage 

ist nicht verpflichtend – Sie haben 

die Möglichkeit, diese durch einen 

einfachen Klick auf einen Link zu Beginn des Fragebogens zu 

überspringen. 

 

  

http://www.wasserforscher.org/
http://www.wasserforscher.org/forschung
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Missionsübersicht 

• Ihre Schulseite ist zugleich 

auch Ihre Missionsübersicht. 

Wenn Sie das Symbol 

„Missionsübersicht“ im 

rechten Teil ganz oben 

anklicken, gelangen Sie von 

jeder anderen Seite wieder 

auf diese Seite zurück. 

 

• Neben den oben genannten 

vorbereitenden Maßnahmen finden Sie 

in der Missionsübersicht eine Reihe 

von Expeditionsunterlagen, anhand 

derer Sie mehr über das Programm 

erfahren und die Ihnen beim Start 

helfen. Hier können Sie sich auch 

Ihren persönlichen Wasserspeicher 

anschauen, der sich mit Abschluss von Aktionen zunehmend 

mit Leben füllt. 

 

• In der Missionsübersicht 

befinden sich auch die 4 

verschiedenen 

Missionsbereiche mit den 

verschiedenen 

Aktionsvorschlägen und 

Materialien. Nach Abschluss 

der vorbereitenden 

Maßnahmen werden die 

Missionsbereiche aktiv, Sie 

haben aber auch vorher 

bereits Zugriff auf die 

Materialien.  
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Auf die Plätze, fertig, forscht! 
 

Mission auswählen 

• Wählen Sie eine der vier Missionen (Sauberes Wasser, Globales 

Wasser, Wertvolles Wasser oder Unsichtbares Wasser) in der 

Missionsübersicht, mit der Sie starten möchten 

 

 

 

 

 

 

Aktionen durchführen 

• In jedem Missionsbereich können Sie unter 3 Aktionen wählen 

und sich außerdem eine eigene Aktion ausdenken. Für jede 

Aktion stehen komplette Materialien zur Verfügung. Sie 

können so viele Aktionen durchführen, wie Sie wollen. Schon 

durch die Durchführung einer Aktion kann eine Menge 

Wasser gespart werden. 

• Achten Sie darauf, die Ergebnisse jeder Aktion in das 

vorgesehene Formular am Ende jedes Aktionsbereiches 

einzugeben. Nur so können Sie Punkte sammeln! 

• Weitere Aktionsvorschläge finden Sie im Archiv ganz unten in 

ihrem Missionsbereich. 
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Nächste Schritte  

Und hier ein paar Dinge, die Sie vielleicht als nächstes tun möchten…  
 

Wasserspeicher 

ansehen 

• Mit dem Abschluss von Aktionen gewinnen 

Sie Punkte und erwecken Ihren 

Wasserspeicher zu neuem Leben. Schauen 

Sie regelmäßig in der Missionsübersicht, 

wie sich Ihr Wasserspeicher entwickelt.  

Rangliste 

ansehen  

• Um zu sehen, wie gut Ihre Schule im 

Vergleich zu anderen Schulen 

abschneidet,  klicken Sie auf der 

Startseite auf die Schaltfläche LAND 

• Hier können Sie Ihr Land wählen und 

auf der Seite die besten Teams ansehen. 

• Die internationale Rangliste können Sie 

sich ebenfalls auf der Länderseite unter 

"Alle Länder" ansehen. 

 

Teilen Sie Ihre 

Erfahrungen 

• Verfassen Sie eigene Meldungen und 

stellen Sie Fotos online, indem Sie in der 

Missionsübersicht auf „Alle Nachrichten“ 

und dann auf „Blogpost hinzufügen“ 

klicken — dabei können Sie Bonuspunkte 

gewinnen! Interessante Meldungen werden 

auf der internationalen 

Nachrichtenseiten veröffentlicht. 
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Preise 

gewinnen 

• Durch das Beenden von Missionen oder 

Aktionen können Sie kleine Preise 

gewinnen. 

• Es werden Auszeichnungen wie „Team des 

Monats“ oder „Team der Woche“ vergeben. 

Sollten Sie diese Auszeichnung erhalten, 

werden Sie benachrichtigt und bekommen 

einen Preis. 

• Jedes Jahr werden zudem nationale und 

internationale Gewinner ausgezeichnet. 

• Die besten Wasserforscher Teams erhalten 

außerdem die Chance, ihr Land bei einer 

internationalen Wasserforscher-

Veranstaltung in London zu repräsentieren. 

Wasserforscher soll junge Menschen dazu 

inspirieren, die Welt zu erschaffen, in der 

sie leben wollen, eine Welt, in der es genug 

Nahrung und sauberes Wasser für alle gibt. 

 

Viel Glück und viel Spaß beim Wasserforscherprogramm! 

Ihr Wasserforscher-Team 

 

 

 

  


