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Mach das Wasser sauber

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie können wir schmutziges Wasser reinigen?

ERFORSCHEN
Die lokale Wasserversorgung befindet sich in vielen Ländern der Welt in einer Krise.
Zahlreiche Seen und Flüsse werden z.B. durch Abwasser und Pestizide aus der
Landwirtschaft verunreinigt. Menschen, Tiere und Pflanzen, die von diesem Wasser
leben, erkranken. Wir brauchen eure Hilfe, um herauszufinden, wie man Wasser
schnell und einfach reinigen kann.

Zeit:

1,25 Stunden

Unterrichtsbezug:

Sammelt Ideen, wie schmutziges Wasser gereinigt werden könnte. Welche
Materialien oder Geräte braucht man wohl dazu? Findet ihr Hilfsmittel dafür in und
um eure Schule? Stellt Überlegungen an, wie Wasser in Kläranlagen gereinigt wird?

Was ihr
braucht

Führt das Experiment aus 1.1.2 durch. Dokumentiert euer Experiment mit Hilfe des
„Versuchsprotokolls“ (1.1.3) und besprecht bzw. interpretiert die Ergebnisse gemeinsam
in der Klasse. Kann das Wasser nun sicher getrunken werden?

1.1.1 - 1.1.4

Entdeckt: Wie reinigen Kläranlagen das Wasser? (1.1.1). Vergleicht die Schritte mit eurem
Experiment. Gibt es Gemeinsamkeiten?
Fragt euch: Gibt es Dinge in der Nähe der Schule, mit denen man Wasser filtern kann?
(z. B. Laub, Sand, Kies, Gräser usw.). Vielleicht könnt ihr andere Materialien zum
Filtern vorschlagen, wie z. B. verschiedene Trichter, Filter, Siebe, Flaschen und
Behälter? Macht ein Brainstorming, wie das Wasser mit den Materialien gereinigt
werden könnte und erstellt ein Experiment, das ihr mit eurer Gruppe ausführt.

Experimentiermaterialien:
Verschiedene Trichter, Filter,
Siebe, Flaschen und Behälter.
Schmutziges Wasser, das ihr in
der Nähe eurer Schule holt.

Mach das Wasser sauber

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie können wir schmutziges Wasser reinigen?

ERFORSCHEN
Zeichnet eure Ergebnisse auf dem „Wissenschaftlichen Untersuchungsblatt“
(1.1.3) auf und interpretiert die Ergebnisse.
Beim Wassersparen sparen wir auch die Energie, mit der das Wasser gereinigt,
gepumpt und manchmal aufgeheizt werden muss. So können wir unsere
Treibhausgasemissionen reduzieren, die zum Klimawandel beitragen.
Wählt eine „Spar's dir“‐Aktion aus der Liste (1.1.4) oder denkt euch eure eigene
Aktion zum Wassersparen aus. Schreibt sie auf einen Zettel, sammelt alle
Zettel auf einem Plakat oder an der Wand und haltet euch so lange wie möglich
daran. Ihr könntet einen Klassenwettbewerb ins Leben rufen, um
herauszufinden, wer seine „Spar’s dir“‐Aktion am längsten durchhält.

Überlegt
Stellt euch vor, ihr dreht
morgen den Wasserhahn
auf und es kommt nur
schmutziges Wasser
heraus. Was würdet ihr
tun? Wie würde das euren
Tag beeinflussen?

Zählt, mit wie vielen Menschen ihr
über eure „Spar's dir“‐Aktion
geredet habt.
Zählt, wie viele Menschen
zugesagt haben, ihre eigene
„Spar's dir“‐Aktion zu machen.

Weiter forschen
Besucht eure lokale Kläranlage. Untersucht, wie das Wasser dort gefiltert wird. Vor welchen Problemen stehen
die Kläranlagen? Was könnte getan werden, um sie zu reduzieren? Was könntet ihr selbst tun? Zählt, mit wie
vielen Menschen ihr über die Wasserprobleme in der Kläranlage geredet habt.
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Wie reinigen Kläranlagen Wasser?
.

Rechen

Das Regen- und Abwasser wird durch einen Kanal zur Kläranlage
geleitet. Dort fließt es durch ein Rechen oder Sieb, wodurch Kies,
Laub und andere große Gegenstände (Grobstoffe) entfernt
werden. Diese Grobstoffe würden die Pumpen verstopfen und die
Reinigungsleistung der Kläranlage verschlechtern.

Sandfang

Das Wasser wird in das Absetzbecken geleitet. Hier fließt es so
langsam, dass sich Sand und andere grobe Partikel am Boden
absetzen.

Vorklärung

Belebung

Nachklärung

Chemische
Reinigung

Anschließend fließt das Wasser in die Vorklärbecken. Auch hier ist
die Fließgeschwindigkeit so gering, wodurch sich kleinere
Schwebstoffe absetzen.

Das Wasser fließt in Becken mit belebtem Bakterienschlamm. Die
Bakterien fressen die Nährstoffe im Abwasser auf und binden
gelöste Stoffe. Damit sich die Bakterien sehr wohl fühlen, wird
dem Becken Sauerstoff zugeführt und das Wasser ständig
umgewälzt.
Das Wasser wird in ein Becken mit niedriger Fließgeschwindigkeit
geleitet. Die Bakterien verbinden sich zu Flocken, die sich am
Boden des Beckens ablagern und von dort abgesaugt werden.

Damit das Wasser nach der Reinigung nicht zu viele Nährstoffe
enthält, muss Phosphor entfernt werden. Dies geschieht durch
Zugabe von Eisen- und Aluminiumsalzen, womit sich Phosphor
verbindet und als Schlamm absetzt.
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Mach das Wasser sauber! Experiment
Mit diesem Experiment findet ihr heraus, wie ihr Wasser reinigen könnt! Vielleicht
könnt ihr sogar ein paar der Schritte ausprobieren, die in echten Kläranlagen
ausgeführt werden.

Das braucht ihr:






1 Flasche schlammiges Wasser
2 durchsichtige Plastikflaschen
Sand und Kies
Filterpapier oder Küchenpapier
Etwas zum Umrühren des
Wassers

Meint ihr, durch dieses
Experiment werden Bakterien
abgetötet oder gefährliche
Chemikalien entfernt? Was
wird in Kläranlagen
verwendet?
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Methode:
Schritt 1

Schritt 2

Füllt den Sand und den Kies in die
Flasche mit Schlammwasser.
Rührt den Sand und den Kies um.

Beobachtet, wie der Sand und der
Kies auf den Boden sinken. Dieser
Vorgang nennt sich Sedimentation.

Schritt 3

Schritt 4

Schneidet das obere Drittel eurer
leeren Flasche ab. Nutzt den
oberen Teil als Trichter und den
unteren Teil als Becher.
Schritt 5

Schütte das dreckige Wasser
langsam durch den Filter in den
Trichter.

Stellt den Trichter auf den Becher.
Faltet das Küchenpapier (oder
Filterpapier) in den Trichter.
Sieht das Wasser jetzt
sauberer aus? Würdet
ihr es trinken?
(Warum/Warum
nicht?)
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Versuchsprotokoll

Die Frage: Wie können wir schmutziges Wasser reinigen?
Unsere Ideen:

Das Experiment:
Zeichnet ein beschriftetes Bild des Experiments.

Was ist passiert?

Kann das Wasser nun getrunken werden?
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Versuchsprotokoll – Erweiterte Fragen
Ziel: Was ist der Zweck des Experiments?

Hypothese: Was denkt ihr wird passieren?

Vorgehen: Was sind die einzelnen Schritte des Experiments?

Ergebnisse: Was ist euch aufgefallen?

Diskussion: Was sagen uns die Ergebnisse?

Schlussfolgerung: War eure Hypothese richtig?
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Wie können
wir Wasser
sparen?

Dreht
beim
Zähneputzen
den Hahn zu.

Duscht kürzer
– eine Minute
kann bis zu
200 Liter im
Monat
sparen!

Nutzt
beim Fahrrad‐
oder
Autowaschen
einen Eimer.



Nutzt
eine Schüssel
beim Abspülen
und gießt eure
Blumen mit
dem Abwasser.

Schaltet
die
Waschmaschine
nur an, wenn sie
voll ist.

Dreht
den Hahn zu,
wenn ihr eure
Hände
einseift.

Benutzt
die
wassersparende
Spülfunktion auf
der Toilette,
wann immer es
geht.

Durstige Landwirtschaft

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Für oder gegen Chemikalien? Ihr entscheidet!
ERFORSCHEN
Landwirtschaft ist schwer verdientes Brot. Die Landwirte stehen vor Risiken wie
Schädlingen, Krankheiten oder Unwettern. Um sich diesen Herausforderungen zu
stellen und Pflanzen problemloser anbauen zu können, verwenden manche
Landwirte Chemikalien. Andere sind gegen die Verwendung mit dem Argument,
dass chemische Stoffe negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben.
Heute müsst ihr entscheiden, ob ihr für oder gegen die Verwendung von
Chemikalien in der Landwirtschaft seid.
Diskutiert die Argumente „für und gegen“ die Verwendung von Chemikalien in
der Landwirtschaft. Die Notizen in 1.2.1 erleichtern euch den Einstieg in die
Diskussion.
Zur Vorbereitung der Diskussion müsst ihr die Nutzung von chemischen Pestiziden
und Düngemitteln in der Landwirtschaft recherchieren. Lest die Informationen in
1.2.2, besucht einen Landwirt vor Ort oder nutzt das Internet als Hilfe.

Weiter forschen
Erstellt eine Übersichtstafel mit Argumenten für und gegen Chemikalien in der Landwirtschaft und hängt
sie in eurer Schule auf. Ihr könntet den Lesern eurer Tafel die Möglichkeit geben, abzustimmen. Zählt, wie
viele Menschen abgestimmt haben.

Zeit: 1 Stunde
Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
1.2.1 und 1.2.2

Überlegt

Eine schlechte Ernte kann Auswirkungen auf die
gesamte Gesellschaft haben,
z. B. auf die
Lebensmittelversorgung, die Geldeinnahmen und
den Arbeitsmarkt. Was würdet ihr Landwirten
raten, deren Pflanzen von Schädlingen befallen
sind?

Vergesst nicht, einen
Newsreel zu verfassen und
ein Foto hochzuladen.
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Hinweise für den Diskussionseinstieg
Anweisungen:
1.

GRUPPEN BILDEN
Teile die Klasse in zwei Gruppen (a) für die Verwendung von Chemikalien in der
Landwirtschaft und (b) gegen die Verwendung von Chemikalien in der
Landwirtschaft.

2. RECHERCHE
Jede Gruppe erhält ein „Diskussionspaket“ (1.2.2). Jedes Paket enthält
Informationen, Artikel und Erklärungen zu den in der Landwirtschaft verwendeten
Chemikalien und deren Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt.
a. Verteile die Informationen, sodass jeder Schüler der Gruppe involviert ist.
b. Streue Ideen, die die Position der Gruppe unterstützen.
c. Die Gruppen sollten sich drei Hauptideen oder -argumente ausdenken, die ihre
Position unterstützen.
3. EINMINÜTIGE STATEMENTS VORBEREITEN
Teile nun jede Gruppe in 3 Teams. Jedes Team muss ein 1-minütiges Statement
vorbereiten, wobei Beweise aus dem Diskussionspaket verwendet werden, um der
Klasse seine These vorzustellen.
4. DISKUSSIONSBEGINN
Bilde eine Gruppe, wenn alle Thesen vorbereitet wurden.
a. Benenne einen Schüler als Zeitnehmer. Er oder sie stoppt eine Gruppe, wenn
sie ihr Zeitlimit erreicht hat.
b. Wähle zuerst eine Gruppe des Teams „Für Chemikalien in der Landwirtschaft“.
Sie hat eine Minute Zeit, um zu erklären, warum in der Landwirtschaft
Chemikalien verwendet werden sollten.
c. Sobald sie fertig ist, hat das andere Team (gegen die Verwendung von
Chemikalien) 30 Sekunden Zeit für ein Gegenargument (Aufzeigen, warum das
andere Team Unrecht hat, und Herausstellen der Argumentationsfehler).
d. Danach wähle eine Gruppe des Teams gegen Chemikalien aus und gebe ihr eine
Minute Zeit für ihr Statement.
e. Sobald sie fertig ist, hat das andere Team (für die Verwendung von
Chemikalien) 30 Sekunden Zeit für ein Gegenargument.
f. Wiederholt die Schritte b - e, bis alle Gruppen an der Reihe waren.
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5. WER HATTE DAS STÄRKSTE ARGUMENT?
Entscheidet, welche Seite das stärkste Argument hatte. Dies entscheidet entweder
der Teamleiter oder eine andere Klasse, die zum Zuschauen und Abstimmen
eingeladen wurde.

Top-Tipps:
• Ermutige dazu, Notizen zu den Argumenten zu machen, um das Präsentieren zu
erleichtern.
• Es könnten zwei Rednerpulte oder Tische aufgestellt werden, hinter denen die
beiden Teams präsentieren.
•
•

Wie wäre es, Mitglieder der Schulgemeinschaft oder andere Lehrer zum Zuschauen
einzuladen? (Dies erfordert möglicherweise mehr Vorbereitungszeit)
Sollte zusätzliche Zeit verfügbar sein, könnte jedes Team ein Poster erstellen, das
seine Position unterstützt.

Für oder gegen
Chemikalien?
Ihr entscheidet!
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Entdecken, diskutieren und entscheiden:
Für oder gegen die Nutzung von Chemikalien in der Landwirtschaft?
Die Aufgabe:
Euer Team muss ein 1-minütiges Statement vorbereiten, wobei Beweise aus dem
Diskussionspaket verwendet werden, um der Klasse seine These vorzustellen.
Ihr könnt außerdem mit einem Gegenargument reagieren, indem ihr aufzeigt, warum das
andere Team Unrecht hat, und Argumentationsfehler herausstellen.
Einführung:
Landwirte stehen vor vielen Herausforderungen beim Anbau von Pflanzen. Es gibt oft
Schädlinge (z. B. Insekten oder andere Tiere) und Krankheiten, die die Pflanzen
beschädigen können. Deswegen nutzen Landwirte oft Chemikalien, um Krankheiten zu
verhindern, Schädlinge loszuwerden und um ihren Pflanzen beim Wachsen zu helfen.
Dies sind die häufigsten Chemikalien, die Landwirte nutzen:
• Pestizide: Insekten und Tiere abwehren.
• Herbizide: Unkraut fernhalten und ungewollte Pflanzen abtöten.
• Chemische Dünger: Boden verbessern und den Pflanzen beim Wachsen
helfen.
Überlegt euch bei der Ausarbeitung eures Arguments Antworten auf diese Fragen:






Welche Auswirkungen haben Chemikalien auf den Boden?
Welche Auswirkungen haben Chemikalien auf Menschen und Tiere?
Welchen Einfluss haben die Chemikalien auf Pflanzen?
Warum werden Chemikalien verwendet?
Was sind Vorteile für die Wirtschaft und den Handel?
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Wie werden Chemikalien in der Landwirtschaft verwendet?
Typ

Pestizid

Insektizide

Schutzmittel

Herbizid

Rodentizide

Fungizide

Andere

Düngemittel

Herbizide

Wie es funktioniert

Vorteil +

Nachteil -

Schützt die Ernte und
verhindert, reduziert
oder tötet Schädlinge.

Reduziert die
Biodiversität (die
Vielfalt der Pflanzen
und Tiere) und kann
sich auf die Gesundheit
der Menschen
auswirken.

Tötet Insekten.
Hindert Insekten,
Säugetiere und
Vögel daran, in die
Nähe der Pflanzen
zu kommen.
Hält Ratten und
andere Nager (z. B.
Eichhörnchen und
Hamster) fern.
Verhindert
Infektionen und
Krankheiten, die
Feldfrüchte
beschädigen
können.

Reduziert das
Wachstum anderer
Pflanzen, die der Ernte
Nährstoffe und Wasser
wegnehmen könnten.

Zerstört bestimmte
Unkrautarten.

Düngemittelspray

Enthält Mineralien
zur Verbesserung
der Bodenqualität.

Wachstumsregler

Kann das Wachstum
beschleunigen oder
verlangsamen.

Landwirte haben
schnellere und größere
Ernten.

Landwirte haben in
kürzerer Zeit mehr
Ernteerträge.

Reduziert die
Biodiversität und
könnte die Gesundheit
der Menschen und
Tiere beeinträchtigen.

Kann in Flüsse
gelangen und das
Gleichgewicht der
Pflanzen- und
Tierarten stören.
Kann in Flüsse
gelangen und das
Gleichgewicht der
Pflanzen- und
Tierarten stören.
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Müssen Landwirte Chemikalien verwenden?
Die Landwirte können sich entscheiden, ob sie Chemikalien oder andere, natürliche
Anwendungen wie Gülle, Jäten und Fruchtfolge nutzen möchten, wobei dies nicht immer
die einfachste Möglichkeit zur Unterstützung der Ernte ist.
Typ

Was ist das?

Natürliche Techniken

Tierausscheidungen
enthalten Mineralien,
Gülle
welche die
(kann Düngemittel ersetzen)
Bodenqualität
verbessern können.
Jäten
(kann Herbizide ersetzen)

Man kann Unkraut
auch mit den Händen
oder anderen
Werkzeugen
entfernen.

Pflanzen werden auf
einem neuen Feld
Fruchtfolge
(kann Düngemittel ersetzen) angebaut, während
das alte ruht.

Vorteil +

Nachteil -

Der Mineralgehalt kann
Es ist ein Naturprodukt, nicht gesteuert werden,
das den Boden
sodass die Anwendung
verbessert.
schwieriger ist.

Für Menschen nicht
schädlich.

Es braucht viel Zeit und
Aufwand.

Der Boden ruht sich
aus, was zu weniger
Krankheiten führt.

Es ist schwer,
verschiedene Pflanzen
gleichzeitig anzubauen.

Mit den Artikeln auf den folgenden Seiten (Quellen 1 - 3) könnt ihr euer Argument für oder
gegen Chemikalien ausarbeiten.
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Quelle 1: Todesfälle bei Vögeln aufgrund eines geläufigen, in Europa verbotenen,
Insektizids
Jess Davis
9. August 2017
Eine häufig eingesetzte Chemikalie wird für den
Tod heimischer Vögel in Victoria, Australien,
verantwortlich gemacht. Laborergebnisse, die
ABC vorliegen, bestätigen, dass die Chemikalie, die
als Insektizid eingesetzt wird, letzten Monat
mindestens 12 Vögel in der Nähe von Horsham
getötet hat. Die Chemikalie ist in Europa verboten,
da befürchtet wird, dass sie für den dramatischen
Rückgang des Bienenbestands verantwortlich ist.
Cath De Vaus aus Natimuk, einer kleinen Stadt im
Westen von Victorias Anbaugebiet, machte die
grausige Entdeckung, als sie letzten Monat tote
Vögel in ihrem Garten fand. „Ich fand einen toten
Kakadu unter einem Baum liegen, der jedoch
keinerlei Verletzungen aufwies. “Sie sagte, die
Todesfälle hörten nicht auf, sondern würden
immer mehr. „Es ist wunderschön, sie abends zu
beobachten. Morgens immer wieder neue tote
Vögel zu entdecken, macht mich unglaublich
traurig.“
Frau De Vaus meldete zusammen mit anderen
Anwohnern die Todesfälle und Agriculture
Victoria untersucht die Fälle. Laborergebnisse
bestätigen Spuren von Imidacloprid, eine
Chemikalie, die oft in Insektiziden verwendet
wird.Imidacloprid wird für die Vernichtung von
Insekten und Termiten und oftmals auch in
Flohschutzmitteln für Haustiere verwendet.
Landwirte behandeln damit außerdem Gerstenund Weizensamen.
In einem Statement sagte Agriculture Victoria,
dass die ersten Laborergebnisse zwar Spuren von
Chemikalien ergeben hatten, die in der
Landwirtschaft eingesetzt werden, dass es jedoch
keine eindeutigen Beweise gäbe, dass dies der
ausschließliche Grund für den Tod der Vögel sei.
Vincent Pettigrove, außerordentlicher Professor
und Chemieexperte an der Universität Melbourne,
sagte, dass sich Imidacloprid auf das
Nervensystem auswirke.

„Es wirkt ähnlich wie Nikotin und ist für Insekten
ziemlich toxisch. Für Säugetiere und Vögel
sollte es nicht toxisch sein, wir haben jedoch viele
Berichte zu Todesfällen von Vögeln gefunden, die
mit der Verwendung dieses Insektizids in
Verbindung stehen,“ sagte er. Arbeiten der
Europäischen Union zeigten, dass ein Sperling
nach dem Verzehr von nur eineinhalb
Rübensamen starb. 2013 sprach die EU ein Verbot
dieser Insektize aus aufgrund der Befürchtung,
dass sie für den dramatischen Rückgang des
Bienenbestands verantwortlich sind.
Laut Pettigrove bestätigen Forschungen, die
dieses Jahr veröffentlicht wurden, die
Befürchtungen der EU. „In Frankreich wurde eine
Studie ausgeführt, die 103 Todesfälle von
Wildtieren unter die Lupe nahm. In 101 Fällen
wiesen die Vögel eine gewisse Konzentration an
Imidacloprid auf“, sagte er. „Es scheint ein weit
verbreitetes Problem zu sein und wir müssen uns
ansehen, wie wir das Risiko der Vögel, dieser
Chemikalie ausgesetzt zu sein, reduzieren
können.“
Davis, J. (9. August 2017) Todesfälle bei Vögeln
aufgrund eines geläufigen, in Europa verbotenen,
Insektizids. ABC News.
http://www.abc.net.au/news/rural/2017-0809/bird-deaths-linked-to-commoninsecticide/8788286

Quelle 2: Können wir 10 Mrd. Menschen mit rein ökologischer Landwirtschaft

14. August 2016

1971 sprach der damalige US-amerikanische
Landwirtschaftsminister Earl Butz folgende
nüchterne Worte aus: „Bevor wir in diesem Land
zur ökologischen Landwirtschaft zurückkehren,
muss jemand entscheiden, welche 50 Mio.
Amerikaner wir verhungern lassen werden.
“Seither behaupten die Kritiker, die ökologische
Landwirtschaft sei ineffizient und verbrauche
mehr Land als die konventionelle Landwirtschaft,
um dieselbe Ernte einzufahren. Die Befürworter
kontern, dass eine
Intensivierung der Forschung das Erntegefälle
reduzieren könnte und dass die ökologische
Landwirtschaft umweltbedingte, gesundheitliche
und sozioökonomische Vorteile mit sich bringe,
welche die konventionelle Landwirtschaft nicht
habe.
Amerikanische Landwirte haben Mühe, den
Bedarf der Bevölkerung nach ökologischen
Lebensmitteln zu decken
Die ökologische Landwirtschaft nimmt nur 1 % der
globalen landwirtschaftlichen Nutzfläche in
Anspruch, sodass es eine relativ unerschlossene
Ressource für eine der größten
Herausforderungen darstellt, vor denen die
Menschheit steht: Die Erzeugung einer
ausreichenden Menge an Lebensmittel für eine
Bevölkerung, die bis zum Jahr 2050 10 Milliarden
erreichen könnte – jedoch ohne die extensive
Entwaldung und Schäden für die weitere Umwelt.
Auch wenn ökologische Anbausysteme 10 - 20 %
kleinere Ernten produzieren als die konventionelle
Landwirtschaft, sind sie insgesamt profitabler und
umweltfreundlicher. Bisher konzentrierte sich die
konventionelle Landwirtschaft auf die Steigerung
der Erträge, was zu Lasten der anderen drei
Nachhaltigkeitsmetriken ging.
Die Blütenblätter und die Label stehen für andere
Nachhaltigkeitsmetriken, welche die ökologische
mit der konventionellen Landwirtschaft
vergleichen. Sie veranschaulichen, dass
ökologische Systeme die vier

Nachhaltigkeitsbereiche besser im Gleichgewicht
halten können: Produktion (orange), Umwelt
(blau), Ökonomie (rot) und soziales Wohl (grün).
Die Blütenblätter und die Label stehen für andere
Nachhaltigkeitsmetriken, welche die ökologische
mit der konventionellen Landwirtschaft
vergleichen.Sie veranschaulichen, dass
ökologische Systeme die vier
Nachhaltigkeitsbereiche besser im Gleichgewicht
halten können: Produktion (orange), Umwelt
(blau), Ökonomie (rot) und soziales Wohl (grün).
Außerdem produziert die ökologische
Landwirtschaft ebenso nährstoffreiche oder
nährstoffreichere Lebensmittel, die weniger oder
keine Pestizidrückstände aufweisen und mehr
gesellschaftliche Vorteile bieten als konventionell
hergestellte Lebensmittel.
Bei der ökologischen Landwirtschaft sind die
Umweltkosten tendenziell niedriger und die
Vorteile größer. Der Verlust der biologischen
Vielfalt, die Zerstörung der Umwelt und die
schwerwiegenden Auswirkungen auf
Ökosystemleistungen (die Kapazität der Natur,
den Lebensraum von Wildtieren, die Bestäubung
von Pflanzen, die Bodengesundheit und andere
Faktoren zu unterstützen) gehen nicht nur mit
konventionellen Landwirtschaftssystemen einher,
sondern wirken sich oftmals weit
über die Feldgrenzen aus, z. B. in Form von
Düngemitteln in Flüssen.
Insgesamt weisen die Böden bei der ökologischen
Landwirtschaft eine bessere Qualität und eine
reduzierte Erosion auf im Vergleich zur
konventionellen Landwirtschaft. Bei der
ökologischen Landwirtschaft werden die Böden
und das Wasser generell weniger belastet, es
werden weniger Treibhausgasemissionen
freigesetzt und die Energieeffizienz ist höher. Die
ökologische Landwirtschaft geht außerdem mit
einer erhöhten Biodiversität bei Pflanzen, Tieren,
Insekten und Mikroben sowie einer erhöhten
genetischen Vielfalt einher.

Eine Intensivierung der ökologischen
Landwirtschaft mit geeigneten staatlichen
Strategien und privaten Investitionen ist ein
wichtiger Schritt hin zu einer höheren globalen
Lebensmittel- und Ökosystemsicherheit. Die
Herausforderung für die politischen
Entscheidungsträger ist hierbei die Entwicklung
einer Regierungsstrategie, welche konventionelle
Landwirte bei der Umwandlung zum ökologischen
System unterstützt. Dem privaten
Wirtschaftssektor eröffnet eine Investition in die
ökologische Landwirtschaft eine Reihe von
unternehmerischen Chancen, da sich diese im
aufkeimenden Wachstum befindet, das in den
nächsten Jahren voraussichtlich anhalten wird.
In einer Zeit des steigenden
Bevölkerungswachstums, Klimawandels und der
Umweltzerstörung brauchen wir
Landwirtschaftssysteme, die ein ausgewogeneres
Angebot an nachhaltigen Vorteilen bieten. Die
ökologische Landwirtschaft ist heute eine der
gesündesten und stärksten Branchen der
Landwirtschaft, die weiterhin wachsen und eine
große Rolle bei der Ernährung der
Weltbevölkerung spielen wird. Sie
erzielt angemessene Erträge und vereint die
Gesundheits-, Umwelts- und sozioökonomischen
Ziele besser als die konventionelle Landwirtschaft.
https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/2016/aug/14/organic-farmingagriculture-world-hunger

Quelle 3: Studie verbindet Pestizide
mit Atemproblemen bei Kindern
18. August 2017
Eine neue Studie der University of California,
Berkeley, deutet darauf hin, dass
Elementarschwefel, das am häufigsten
verwendete Pestizid in Kalifornien, die Gesundheit
der Atemwege bei Kindern, die in der Nähe einer
Nutzung der Chemikalie leben, beeinträchtigen
kann.
Die Studie wurde diese Woche in der Zeitschrift
Environmental Health Perspectives veröffentlicht
und stellt Verbindungen zwischen der
Verwendung von Elementarschwefel und einer
reduzierten Lungenfunktion, einer erhöhten
Anzahl an asthmabezogenen Symptomen und
einer höheren medikamentösen
Asthmabehandlung bei Kindern her, die in
höchstens 800 m Entfernung zu einer
Anwendungsstelle von Elementarschwefel leben,
im Vergleich zu Kindern, die dem nicht ausgesetzt
sind. Elementarschwefel wird von der USamerikanischen Environmental Protection Agency
als allgemein sicher für die Umwelt und die
menschliche
Gesundheit angesehen und kann sowohl in der
konventionellen als
auch ökologischen Landwirtschaft zur
Bekämpfung von Pilzen und anderen Schädlingen
eingesetzt werden.
Laut einer Pressemitteilung der UC Berkeley ist es
das am meisten verwendete Pflanzenschutzmittel
in Kalifornien und Europa. Allein in Kalifornien
wurden 2013 mehr als 21 Mio. Kilogramm an
Elementarschwefel landwirtschaftlich eingesetzt.
Frühere Studien konnten jedoch bereits zeigen,
dass sich Elementarschwefel bei ausgesetzten
Landarbeitern reizend auf die Atemwege
auswirkt. In der ersten Studie, welche die
landwirtschaftliche Nutzung von
Elementarschwefel mit einer verschlechterten
Gesundheit der Atemwege bei Kindern, die in der
Nähe von Bauernhöfen leben, verbindet,
untersuchten Rachel Raanan, Postdoktorandin an

der UC Berkeley und Hauptautorin der Studie, und
ihre Kollegen die Lungenfunktion und
asthmabezogene Atemwegssymptome bei
Hunderten von Kindern, die in der Nähe von
Feldern leben, auf denen Schwefel aufgebracht
wurde. Es wurden mehrere Verbindungen
zwischen der verschlechterten Gesundheit der
Atemwege und einer Verwendung von
Elementarschwefel in der Nähe aufgedeckt.
Unter anderem konnte eine 10-fache Steigerung
des geschätzten Betrags an Elementarschwefels,
der innerhalb eines Kilometers des Wohnorts des
Kindes während des Jahres vor der
Lungenevaluierung verwendet wurde, mit einer
3,5-fach gesteigerten Wahrscheinlichkeit für die
Verwendung von Asthma-Medikamenten und
einer zweifach gesteigerten Wahrscheinlichkeit
für Atemwegserkrankungssymptome wie
Keuchen und Atemnot in Verbindung gebracht
werden. Jede 10-fache Steigerung des
verwendeten Schwefels, das in den vorherigen 12
Monaten innerhalb eines Kilometers vom Zuhause
des Kindes aufgebracht wurde, konnte mit einer
um durchschnittlich 143 Milliliter pro Sekunde
(mL/s) reduzierten Maximalmenge an Luft,
welche die siebenjährigen Kinder innerhalb einer
Sekunde ausatmen konnten, in Verbindung
gebracht werden.
Zum Vergleich: Forschungen haben gezeigt, dass
der Rauch einer Tabak konsumierenden
Mutter bei Kindern nach fünf Jahren Belastung zu
einer Reduzierung um 101 mL/s führt. Die Autoren
der Studie fordern mehr Forschung auf diesem
Gebiet, um die Ergebnisse zu bestätigen, und eine
Änderung der Vorschriften und
Anwendungsverfahren, um die Auswirkungen von
Schwefel auf die Gesundheit der Atemwege zu
begrenzen.
http://www.nation.co.ke/business/seedsofgold/
pesticide-breathing-problems-in-children-livingnear-farms-/2301238-40627561d11b6/index.html

Lasst es wachsen!

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie können wir Wasser sparen und gleichzeitig leckere
Lebensmittel anbauen?

ERFORSCHEN
Die Bauern benötigen beim kommerziellen Obst‐ und Gemüseanbau oft
große Mengen an Wasser zur Bewässerung der Pflanzen. Auch werden
durch die Verwendung von Pestiziden und Düngemittel die Bäche, Flüsse,
Feuchtgebiete – selbst das Grundwasser belastet. Oft wird die Ernte über
weite Strecken zu den Geschäften transportiert, was zur Umweltbelastung
beiträgt.
Wie toll wäre es, wenn mehr Menschen auf der Welt weniger Trinkwasser
nutzen und Insekten auf natürliche Weise von ihrer Ernte fernhalten
würden! Wir könnten nicht nur viel Wasser sparen, sondern auch weniger
Abfall haben (indem wir nur anbauen, was wir brauchen).
Entdeckt, was man braucht, um seine eigenen Lebensmittel anzubauen!
Wenn ihr bereits einen Schulgarten habt, überlegt euch, wie ihr diesen
verbessern und nachhaltiger machen könnt. 1.3.1 kann als Anleitung für die
Einrichtung eures Gartens verwendet werden, ihr könnt jedoch auch selbst
ein bisschen recherchieren. Ihr könntet mit Landwirten in eurer Nähe
reden, Gartenbücher lesen, Informationen online recherchieren oder sogar
mit anderen Schulen der Initiative darüber sprechen, was diese tun.

Zeit:

1,5 Stunden

Unterrichtsbezug:

Was ihr
braucht
1.3.1 - 1.3.2
Gartenmaterialien: Kompost,
Samen, Behälter,
Handwerkzeuge usw.

Lasst es wachsen!

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie können wir Wasser sparen und gleichzeitig leckere Lebensmittel anbauen?

ERFORSCHEN
Macht ein Brainstorming mit den kreativsten Möglichkeiten, wie ihr
recycelte Materialien in eurem Garten verwenden könnt. Überlegt
euch Ideen, wie man in ungewöhnlichen Behältern Pflanzen
anbauen kann – in Gummistiefeln kann man super Karotten
anpflanzen! Wenn ihr keinen Platz für einen Garten habt, könnt ihr
vielleicht diese Idee umsetzen oder ein paar Kräuter anbauen?
Untersucht, wie ihr Regenwasser in eurem Garten nutzen könnt, um
Wasser und Energie zu sparen. 1.3.2 kann euch dabei helfen.
Beginnt damit, euren Garten anzulegen oder zu verbessern. Macht
ein Schild, auf dem erklärt wird, was eure Gruppe tut (z. B. „Mein
Essen ist sauber, frisch und reduziert die Wasserverschmutzung!“).

Überlegt
Welche Fähigkeiten hat
euer Team gelernt,
während ihr an eurem
Garten gearbeitet habt?
Habt ihr gelernt, besser
miteinander zu
kommunizieren?

Zählt, mit wie vielen Menschen ihr über den
Anbau eurer eigenen Nahrungsmittel geredet
habt.
Zählt, wie viele Menschen euer Schild gesehen
haben.
Zählt, wie viele Menschen euch bei eurem
Garten geholfen haben.

Weiter forschen
Baut auf eurem lokalen Markt einen Stand auf und verkauft das angebaute Obst und Gemüse oder
verwendet es in eurer Schulküche. Könnt ihr für eure Schule oder Familie Geld sparen, indem ihr eure
eigenen Lebensmittel anbaut? Könntet ihr dieses Geld für wassersparende Geräte ausgeben?

Lasst es wachsen! - 1.3.1

Einen Garten anlegen
1 - Lage auswählen




Wählt einen ungenutzten, sonnigen Ort in eurem Schulhof aus.
Testet die Qualität der Erde. Unterschiedliche Pflanzen gedeihen in unterschiedlichen
Bodentypen.
Entscheidet, wie ihr euren Garten vor unerwünschten Besuchern schützten möchtet.

2 - Plan entwickeln





Entscheidet, welches Obst, Gemüse oder welche Kräuter ihr anbauen wollt.
Überlegt, was die Pflanzen zum Wachsen brauchen (z. B. viel Sonne oder ein
wenig Schatten?)
Entwickelt einen Plan, wann die verschiedenen Pflanzen ausgesät und geerntet
werden müssen.
Werdet kreativ und überlegt euch, welche recycelten Materialien ihr in eurem
Garten verwenden könnt, z. B. alte Gummistiefel, Badewannen, unbehandeltes
Holz, Wellblech.

Lasst es wachsen! - 1.3.1

3 - Kompost



Entscheidet, wie ihr eure Pflanzen auf natürliche Weise düngen möchtet. Ihr
könntet z. B. eine Regenwurmfarm aus Kompost errichten.
Überlegt, wie ihr eure Pflanzen bewässern könnt.

4 – Den Garten anlegen



Bezieht andere Menschen mit ein. Ihr könntet einen Gartentag organisieren
oder in der Schülerzeitung darauf hinweisen.
Besucht Unternehmen vor Ort oder schreibt eine E-Mail und fragt, ob sie
Materialien haben, die sie für euren Garten spenden könnten.

5 – Den Garten pflegen




Vergesst nicht, euch um euren Garten zu kümmern, indem ihr die Pflanzen
gießt, Unkraut jätet und düngt.
Befolgt euren Plan und pflanzt und erntet über das ganze Jahr hinweg eure
Pflanzen.
Entscheidet, wie ihr die Ernte eures Gartens nutzen möchtet. Ihr könntet sie z.
B. in eurer Schulküche verwenden, einer Tafel spenden oder auf dem
Wochenmarkt verkaufen.

Hier findet ihr weitere Hilfestellungen für euren Schulgarten
 www.mein-schoener-garten.de/gemuesegarten-491#allgemeines
 https://www.garteln.com/
 https://www.avogel.de/blog/diy-kraeuterbeet-aus-einer-palette-selber-bauen/

Lasst es wachsen – 1.3.2

Wie kann ich Wasser sammeln?
Nur 2,5 % des Wassers auf unserer Erde ist Frischwasser und
nur auf 0,3 % können wir leicht zugreifen. Wasser ist ein
knappes Gut, weshalb es sinnvoll ist, es wenn möglich
wiederzuverwenden. Das Wasser, das wir zum Gießen
verwenden, muss nicht vollkommen sauber sein. Es muss nicht
einmal Trinkwasser sein. Stattdessen können wir Grauwasser
oder Regenwasser benutzen, wenn wir in einer Gegend
wohnen, wo es ausreichend regnet.

Was ist Grauwasser?
Grauwasser ist Wasser aus dem Haushalt, das nicht in Kontakt
mit menschlichen Ausscheidungen gekommen ist. Es kommt z.
B. aus der Badewanne, Dusche, Waschbecken und
Waschmaschinen.

Warum Grauwasser wiederverwenden?


Wasser ist eine wichtige Ressource, mit der wir sorgfältig
umgehen müssen



Versucht, kein Leitungswasser zu verschwenden und
trinkt es stattdessen; das spart die Energie, die für dessen
Reinigung benötigt worden wäre



Wir müssen für wiederverwendetes Wasser nichts
bezahlen, wodurch wir Geld sparen können

Lasst es wachsen – 1.3.2

Wie kann ich Grauwasser sammeln?
Das kann ich
selbst tun

Dafür brauche
ich vielleicht
Hilfe

Schöpft nach
einem Bad das
Wasser mit
einem Eimer ab.


Wenn ihr nicht


Spült Geschirr
in einer

Schüssel und

ihr das

nicht direkt im

zu viel
Waschmittel

verwendet, könnt
Spülwasser einer
Waschmaschine
nutzen.

Das muss ein Profi
erledigen
Lasst ein Sammel/Filtersystem
installieren, mit dem

ihr Zuhause oder in der
Schule Grauwasser
sammeln könnt.
Könnte eure Schule
Grauwasser für den
Garten verwenden?

Spülbecken ab.
Sammelt mit
einer
Siphonpumpe
Badewasser.
Stellt einen Eimer
unter das

Waschbecken, um
das Wasser
aufzufangen, das

normalerweise im
Abfluss
verschwindet.

Wasserreiche Feuchtgebiete

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Findet heraus, wie Feuchtgebiete Wasser speichern und reinigen

ERFORSCHEN
Diskutiert, was das Wort „Feuchtgebiet“ bedeutet. Erklärt, warum Feuchtgebiete
großartige Naturressourcen sind. Es sind im Grunde Gebiete, die aufgrund von
Flachwasser feucht sind. Sümpfe, Teiche, Seen, Moore, Flüsse und Korallenriffe zählen
zu den Feuchtgebieten. Es sind tolle Naturressourcen, weil sie schmutziges Wasser
kostenlos reinigen.
Erstellt eine Liste mit Adjektiven, die ein Feuchtgebiet beschreiben und/oder zeichnet
eines. Diskutiert eure Erfahrungen beim Besuch eines Feuchtgebiets. Was sind eurer
Meinung nach die „wahren“ Eigenschaften eines Feuchtgebiets? Vielleicht kann euch
1.4.1 dabei helfen.
Überlegt euch die Vorteile von Feuchtgebieten für Mensch und Umwelt. Warum ist es
wichtig, Feuchtgebiete zu schützen? Feuchtgebiete sind derzeit auf der ganzen Welt
bedroht. Seit 1900 wurden über die Hälfte der globalen Feuchtgebiete zerstört. Vor
welchen Bedrohungen stehen Feuchtgebiete in eurem Land? Schreibt mithilfe von
1.4.2 die drei wichtigsten Probleme in eurem Land auf.

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

1.4.1 – 1.4.3
Modellzubehör: 2l-Flasche mit
Deckel, grober Sand, feiner
Sand, Kiesel oder kleine Steine,
kleine Schüsseln, Schere,
Grasschnitt, Erde

Wasserreiche Feuchtgebiete

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Findet heraus, wie Feuchtgebiete Wasser speichern und reinigen

ERFORSCHEN
Erstellt ein Modell eines Feuchtgebiets, um nachzuvollziehen, wie es Wasser filtert,
wobei ihr 1.4.3 nutzen könnt. Ihr könntet es auch in eurer Schule ausstellen, damit
es jeder sehen kann! Alternativ könntet ihr ein Poster erstellen, um über
Feuchtgebiete aufzuklären. Schreibt doch ein Gedicht oder einen Rap, um die
Menschen dazu anzuregen, diese wichtigen Ökosysteme zu schützen.

Überlegt
Wie würdet ihr euch fühlen, wenn
es in eurem Land keine
Feuchtgebiete mehr gäbe? Wie
würde sich das auf die Tierwelt
auswirken?

Zählt, wie viele Menschen euren
Rap gehört haben!

Weiter forschen
Organisiert einen Ausflug zu einem Feuchtgebiet. Warum nehmt ihr als Wasserforscher-team
nicht an einer Saubermachaktion teil?

Wasserreiche Feuchtgebiete – 1.4.1

Was ist ein Feuchtgebiet?
Es ist im Grunde ein Gebiet, das aufgrund von Flachwasser feucht ist. Überall, wo
Flachwasser das Land überflutet und Pflanzen wachsen, ist ein Feuchtgebiet.
Feuchtgebiete können die ganze Zeit mit Wasser gefüllt oder nur
saisonbedingt überflutet sein1.

Wo befinden sie sich?
Binnenfeuchtgebiete
•
•
•
•
•
•

1

Teiche
Seen
Flüsse
Sümpfe
Auen
Feuchtwiesen

Ramsar Datenblatt www.ramsar.org

Küstenfeuchtgebiete
•
•
•
•
•

Lagunen
Korallenriffe
Mangroven
Flussmündungen
Salzwiesen

Wasserreiche Feuchtgebiete – 1.4.1

Warum sind Feuchtgebiete wichtig?
Sichern
FRISCHWASSER
Weniger als 1 % des globalen
Frischwassers ist für Menschen
zugänglich. Feuchtgebiete helfen beim
Reinigen, Aufbereiten und Filtern
schädlicher Abfälle aus dem Wasser, um
es zu Trinkwasser für Menschen zu
machen.
Fast 2 Mrd. Asiaten und 380 Mio.
Europäer sind für ihre
Wasserversorgung auf Feuchtgebiete
angewiesen.1

Wichtig für
BIODIVERSITÄT
Feuchtgebiete sind sehr wichtig für
die Biodiversität (die Vielfalt der
Pflanzen und Tiere auf der Welt). Sie
beherbergen mehr als 100.000
Süßwasserarten aus dem Pflanzenund Tierreich!

Speichern
KOHLENSTOFF

Unterstützen die
SCHOCKABSORPTION
Torfmoore, eine Art von
Grasfeuchtgebiet, ist sehr wichtig für die
Absorption (Aufnahme) von
Regenwasser, wodurch
Überschwemmungen verhindert werden.
Mangroven, Salzwiesen und Korallenriffe
helfen außerdem, die Geschwindigkeit
und Höhe von Stürmen zu reduzieren,
was dem Klimawandel entgegenwirkt.1

Garantieren die
NAHRUNGSVERSORGUNG
Reis benötigt zum Wachsen Feuchtgebiete.
Da fast die Hälfte der Weltbevölkerung von
Reis abhängig ist, ist dies von großer
Bedeutung.1
Die Menschen essen durchschnittlich 19 kg
Fisch im Jahr! Die meisten dieser Fische
stammen aus Küstenfeuchtgebieten.

Unterstützen die
NACHHALTIGKEIT

Feuchtgebiete speichern 30 % des
gesamten weltweiten Kohlenstoffs.
Das ist doppelt so viel wie der Gehalt
an Kohlenstoff in Regenwäldern.

Wenn wir uns um die Feuchtgebiete
kümmern, können diese über 60 Mio.
Menschen weltweit unterstützen, die
vom Fischen leben.

Wenn wir Feuchtgebiete für die
Landwirtschaft niederbrennen oder
trockenlegen, wird der gespeicherte
Kohlenstoff frei wodurch sich der
Klimawandel verstärkt.

Feuchtgebiete liefern außerdem Holz
für den Bau, pflanzliche Öle,
Tierfutter und Medizin.

Wasserreiche Feuchtgebiete – 1.4.2

Bedrohungen für Feuchtgebiete
Die Bedeutung der Feuchtgebiete ist den Menschen nicht immer klar. Sie denken, Feuchtgebiete beanspruchen wertvolles Land.
Deswegen entwässern sie die Gebiete oder füllen sie auf, damit sie dieses Land zum Bebauen verwenden können. Untersuchungen, die
von Wissenschaftlern durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass mehr als 60 % der Feuchtgebiete der Erde seit 1900 verschwunden
sind.
Feuchtgebiete sind eines der am stärksten bedrohten Ökosysteme auf der Welt, da...
die Menschen sie entwässern,
um Felder zu schaffen, auf
denen sie Nahrungspflanzen
anbauen können.
die Menschen zu viele
Bäume fällen, um Holz zu
gewinnen.
das Wasser, das von
Abbaubetrieben stammt, das
Wasser in den Feuchtgebieten
verschmutzen kann.
der Klimawandel die
Temperatur und die
Wasserstände in den
Feuchtgebieten verändern kann.
_______________________________________________________________
1Enviro FACTS 26 sharenet@wessa.co.zaJanuar 2010

die Menschen sie entwässern, um
Grasland zu schaffen, auf dem sie ihre
Tiere weiden lassen können.
die Menschen die Stauseen mit toxischen
Chemikalien und Plastik verunreinigen,
die das Wasser verschmutzen und so
Pflanzen und Tieren schaden können.
die Menschen die Feuchtgebiete
zerstören, um das Land für den
Städtebau zu verwenden, um Häuser
und Geschäfte zu errichten.

Lasst uns die

Pflanzen und Tiere, die nicht in den
Bedrohungen
Feuchtgebieten heimisch sind, das
beleuchten,
mit in den
Gleichgewicht
des Ökosystems
die
Feuchtgebieten denen
durcheinanderbringen
Feuchtgebiete
können.

konfrontiert sind!

die Menschen die Feuchtgebiete
abbrennen, ohne zu wissen, wie
dies die Pflanzen und den Boden
in den Feuchtgebieten schädigt.

Lasst uns die
Bedrohungen
beleuchten, mit denen
die Feuchtgebiete
konfrontiert sind!

Wasserreiche Feuchtgebiete – 1.4.3

Lasst uns ein Feuchtgebiet-Modell bauen!
Schritt 1 – Bauen des Modells

Materialien
Materialien:
1 leere 2-Liter-Flasche
mit Deckel
3 Tassen grober Sand
2,5 Tassen feiner Sand
1 Handvoll Kieselsteine
2 kleine Schalen
1 Schere
1 Handvoll Grasschnitt
Erde

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nehmt eure 2-Liter-Flasche und schneidet sie knapp unter dem Hals der Länge
nach bis zum Boden durch. Gebt gut acht, dass ihr den Hals nicht beschädigt.
Steckt euren Grasschnitt wie einen Stopfen in den Hals der Flasche.
Füllt den Boden der Flasche mit grobem Sand.
Füllt eine Schicht feinen Sand auf den groben Sand.
Legt die Steine in einem kleinen, dicht gepackten Haufen auf den Sand am Ende
der Flasche.
Legt den Deckel unter den Boden der Flasche (an der Seite mit den Steinen) und
legt den Hals der Flasche in eine kleine Schale.

Schritt 2 – Testen des Modells
Gießt langsam Wasser wie einen
Wasserfall über die Steine. Seht zu, wie
es durch euer Feuchtgebiet fließt,
durch den Hals und in die kleine
Schale.
Welche Auswirkung haben die Steine?
Würde das Wasser schneller oder
langsamer laufen, wenn sie nicht da
wären?
Schaut durch die Seiten der Flasche,
um zu sehen, was passiert. Bemerkt
ihr, wie der Wasserstand im Sand
steigt? Genau das passiert mit dem
Grundwasser in einem echten
Feuchtgebiet.

Schritt 3 – Weitere Versuche
Nehmt die übrige kleine Schale, mischt
Wasser mit Erde, bis es trüb und schlammig
aussieht.
Gießt das trübe Wasser langsam über die
Steine im „Feuchtgebiet“. Betrachtet das
Wasser, das aus der Flasche fließt. Hat sich
die Farbe verändert? Was glaubt ihr, warum
das so ist?

MiniSass

Bezug zu
SDGs

Forscheraktion: Wie sauber ist euer Wasservorkommen?

ERFORSCHEN
Macht ein Brainstorming über die Bedrohungen und Herausforderungen, mit denen unsere
Süßwasservorkommen auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Was sind eurer Meinung nach die
größten Bedrohungen?
Konzentriert euch auf die Umweltverschmutzung – welche Auswirkung kann diese auf ein
Wasservorkommen haben? Welche Quellen der Verschmutzung könnten euer örtliches
Wasservorkommen beeinträchtigen?
Diskutiert, wie die Gesundheit und Qualität eines Wasservorkommens gemessen werden könnte.
Bringt die Idee ein, euch wirbellose Tiere (wie Libellen und Krebse) als Indikatoren für die
Gesundheit anzusehen. Was würdet ihr erwarten, in Wasser mit schlechter/guter Qualität zu finden?
Besucht ein nahegelegenes Gewässer (z. B. einen Fluss.). Arbeitet mit 1.5.1 als Leitfaden in Gruppen,
um eine Probe von wirbellosen Tieren zu sammeln. Identifiziert sie mit Hilfe des
Bestimmungsschlüssels in 1.5.2 und dokumentiert eure Beobachtungen mit dem Berichtsbogen in
1.5.1.

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
1.5.1 - 1.5.2
Materialien für die Untersuchung vor Ort:
Netze, Behälter, Stifte,
Dokumentationsbögen, geeignete
Kleidung/Schuhe, Seife Lupen und Pinsel
oder Pinzette (optional).

Ihr könnt auch andere Test versuchen, die ihr unter www.minisass.org herunterladen könnt.
Diskutiert eure Ergebnisse mit eurer Gruppe. Was habt ihr über die Qualität des Wassers
festgestellt? Welche örtlichen Quellen der Verschmutzung könnten eine Auswirkung auf die
Wasserqualität gehabt haben?
Meldet euch online unter www.minisass.org an. Sucht auf der Google‐Landkarte und ladet eure
Ergebnisse hoch.

Überlegt
Denkt darüber nach, wie
Verschmutzungen, die durch Menschen in
unsere Süßwasservorräte gelangen, Tiere
sowie Menschen beeinträchtigen

Weiter forschen
Kontrolliert das Wasservorkommen, das ihr ausgewählt habt, das ganze Jahr hindurch in
verschiedenen Jahreszeiten oder nach unterschiedlichen Wetterereignissen weiter. Interpretiert
eure Ergebnisse und denkt darüber nach, warum sie euren früheren Ergebnissen ähnlich sind oder
sich von diesen unterscheiden.

Nicht vergessen, einen
Newsreel zu verfassen
und ein Foto
hochzuladen.
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MiniSASS
MiniSASS ist eine einfache Methode, um die Sauberkeit eines
Gewässers zu bestimmen. Sie nutzt die Zusammensetzung von
wirbellosen Zeigertieren, die in Flüssen leben, und basiert auf
der Empfindlichkeit der verschiedenen Tiere gegenüber der
Wasserqualität.
Hinweis: MiniSASS misst NICHT die Verunreinigung des
Wassers durch Bakterien und Viren und ermittelt somit nicht,
ob man das Flusswasser trinken kann.
Nötige ForscherAusrüstung:


Netz bzw. Kescher



Weißer Behälter /
Schale



Stift



Schuhe /
Gummistiefel

Vorgehensweise:
Die besten Stellen sind diejenigen mit Steinen im fließenden
Wasser. Du musst dich entscheiden, ob dein Fluss ein, steiniger
Fluss‘ (hat ein steiniges Ufer) oder ein ‚sandiger Fluss‘ (Sand
oder feiner Kies) ist.
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1. Wirble die Steine, Pflanzen, Sand etc. mit den Füßen oder
Händen auf und halte gleichzeitig ein kleines Netz in die
Strömung.
2. Du kannst auch Steine aus der Strömung anheben und
Insekten vorsichtig mit den Fingern oder einem Pinsel
oder Pinzette aufnehmen.
3. Nimm dir dafür Zeit und gehe das Gewässer ab, um
verschiedene Lebensräumen zu entdecken.
4. Schwenke das Netz aus und leere den Inhalt in die Schale
aus. Identifiziere die Kleintiere mit Hilfe des
Bestimmungsschlüssels (1.5.2) und der Bewertungstabelle
weiterunten.
5. Markiere die bestimmten Insekten in der
Bewertungstabelle.
6. Fülle die Informationen zum Standort aus und rechne die
Punktwerte für die Empfindlichkeit zusammen, um den
durchschnittlichen Punktwert zu ermitteln.
7. Denke daran, dir die Hände zu WASCHEN, wenn du fertig
bist!

Bewertung:
1. Kreise die Punktwerte für die Empfindlichkeit der
identifizierten Insekten auf dieser Tabelle ein.
2. Rechne alle Punktwerte für die Empfindlichkeit
zusammen.
3. Teile die Summe der Punktwerte für die Empfindlichkeit
durch die Anzahl der identifizierten Gruppen.
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4. Das Ergebnis ist der durchschnittliche Punktwert, der
mit Hilfe der Tabelle auf der nächsten Seite in eine
ökologische Kategorie übertragen werden kann.

PUNKTWERT FÜR
GRUPPEN

DIE
EMPFINDLICHKEIT

Plattwürmer

3

Würmer

2

Egel

2

Krebse oder Garnelen

6

Steinfliegen

17

Kleine Eintagsfliegen

5

Andere Eintagsfliegen

11

Kleinlibellen

4

Libellen

6

Wanzen oder Käfer

5

Köcherfliegen (mit &

9

ohne Köcher)
Echte Fliegen

2

Schnecken

4

GESAMTPUNKTWERT
ANZAHL DER
GRUPPEN
DURCHSCHNITTLICHER
PUNKTWERT
Durchschnittlicher Punktwert =
Gesamtpunktwert ÷ Anzahl der Gruppen
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Interpretation des MiniSASS-Punktwerts:
Auch wenn eine ideale Probenahmestelle steinige, sandige und
bewachsene Lebensräume aufweist, sind nicht immer alle
Lebensräume an einem Standort vorhanden. Wenn dein Fluss
keine steinigen Lebensräume aufweist, verwende die Kategorie
‚sandig‘, um deine Punktwerte zu interpretieren.
Ökologische

Flusskategorie

Kategorie (Zustand)

Unverändert

Sandig

Steinig

> 6,9

> 7,9

5,8 bis 6,9

6,8 bis 7,9

4,9 bis 5,8

6,1 bis 6,8

4,3 bis 4,9

5,1 bis 6,1

(NATÜRLICHER
Zustand)
Weitgehend
natürlich/wenige
Veränderungen
(GUTER Zustand)
Mäßig verändert
(MITTELMÄßIGER
Zustand)

Weitgehend
verändert
(SCHLECHTER
Zustand)
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Stark/gravierend
verändert

(SEHR SCHLECHTER
Zustand)

< 4,3

< 5,1

1.5.2

1

1.5.2

2

1.5.2

3

1.5.2

4

Wasserkarte

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie haben Menschen auf der Welt Zugang zu Wasser?

ERFORSCHEN
Erforscht mit Hilfe der 2.1.1 die verschiedenen Arten, wie Menschen auf der
ganzen Welt Zugang zu Wasser haben. Diskutiert, warum es für manche Menschen
schwieriger sein könnte, sauberes Trinkwasser zu bekommen. Welche
Auswirkungen hat es auf Frauen und Mädchen, wenn es schwierig ist, Wasser zu
bekommen?

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Findet den Prozentsatz der Menschen in verschiedenen Ländern heraus, die
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Veranschaulicht die Prozentsätze, die ihr
herausgefunden habt, mit Zeichen, Farben und Symbolen auf einer Blankokarte
(2.1.2). Gestaltet für jedes Land ein Symbol oder schreibt auf, auf welche Weise die
Menschen hauptsächlich Zugang zu Wasser haben.

Was ihr braucht
2.1.1 - 2.1.3

Findet heraus, wie man ‚“Wir wollen sauberes Wasser!“ (2.1.3) in den 10 Ländern
sagt, die den niedrigsten Prozentsatz von Menschen mit Zugang zu sauberem
Wasser haben. Schreibt diese Sätze auf die Karten, die ihr erstellt habt.
Bringt der ganzen Schule diese neuen Sätze bei und zeigt eure Karten. Erzählt,
was ihr darüber gelernt habt, wie Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Wasser
haben.

Überlegt
Was würdet ihr verpassen, wenn
ihr jeden Tag Stunden damit
verbringen müsstet, um Wasser zu
holen? Wir würde sich das auf den
Rest eures Lebens auswirken?

Weiter forschen

Zählt, wie vielen Menschen ihr
beigebracht habt, ‚wir wollen
sauberes Wasser!‘ in einer andere
Sprache zu sagen.

Lernt ein Volkslied aus einem der 10 Länder, die ihr erforscht habt, und tragt es zusammen mit
einigen Fakten über den Zugang zu sauberem Wasser bei einer Versammlung vor. Zählt, wie
viele Personen, an eurer Versammlung teilgenommen haben.

Zählt, wie viele Personen, eure
Karte gesehen haben.
.

Wasserkarte – 2.1.1

Nicht alle Menschen auf der Welt haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Selbst
innerhalb eines Landes gibt es große Unterschiede. Diese Tabelle zeigt
verschiedene Arten auf, wie die Menschen weltweit an Wasser gelangen.
Zugang zu Wasser?1
Öffentliche
Wasserhähne oder
Standrohre

Flaschenwasser

Karren mit kleinem
Tank/Fass oder
Tankwagen

Schachtbrunnen

Erklärung
Handpumpen oder
Wasserhähne, die sich im
Zentrum einer Stadt befinden
und zu denen alle Menschen
Zugang haben.
Wenn kein Trinkwasser
aus anderen Quellen
vorhanden ist, haben die
Menschen keine andere
Wahl als Flaschenwasser
zu kaufen. Leider kann
sich das nicht jeder leisten.
Wenn kein Leitungswasser
vorhanden ist, gibt es in
manchen Ländern die
Möglichkeit, Wasser von
Karren oder Lastwagen
mit Wassertanks kaufen.
Mit dem Zapfhahn am
Lastwagen können sie ihre
eigenen Behälter
auffüllen. Die Menschen
wissen nicht immer, ob
man das Wasser sicher
trinken kann.
Ein Loch wird in den
Boden gegraben, bis man
den Wasserspiegel
erreicht. Schachtbrunnen
sind üblicherweise wie ein
Zylinder geformt mit
Wänden aus Beton oder
Stein.
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Behälter wie Regentonnen
fangen Regenwasser auf und
sammeln es.
Regenwasser

Oberflächenwasser

Wasserhähne in einem
Gebäude

Rohrbrunnen oder
Bohrloch

Quellen

Wasser, das sich auf der
Oberfläche des Bodens
ansammelt, wie ein Fluss,
Stausee, See, Teich, Bach oder
Kanal. Oberflächenwasser
kann man normalerweise
nicht trinken, außer es wird
aufbereitet.
Das Wasser wird über Rohre in
das Haus geleitet. Durch
Betätigen des Wasserhahns
hat man Zugang zu Wasser.

Ein Eisenrohr mit einer
Stahlspitze wird in den Boden
gerammt, bis es das
Grundwasser erreicht.
Anschließend wird eine
Saugpumpe angeschlossen,
um das Wasser an die
Oberfläche zu befördern.
Eine Quelle ist ein Ort, an dem
Wasser auf natürliche Weise
aus dem Boden an die
Oberfläche tritt. Um das
Wasser vor Verschmutzung zu
schützen, wird die Quelle oft
von einer Betonmauer
eingefasst und mit einem
Wasserhahn versehen.
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Leider ist das Wasser, das die Menschen erhalten, nicht immer sauberes
Trinkwasser. Die folgende Tabelle zeigt einige Länder und den Prozentsatz der
Menschen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Land

Prozentsatz der Menschen mit Zugang zu
sauberem Trinkwasser

Afghanistan
Kambodscha
China
Demokratische Republik Kongo

64 %
71 %
92 %
47 %

Äthiopien
Frankreich
Haiti
Indonesien
Irland
Mosambik
Nigeria
Südafrika
Schweiz
Tansania
Sambia

52 %
100 %
62 %
83 %
100 %
49 %
64 %
95 %
100 %
53 %
63 %

1

Weltgesundheitsorganisation (2016). Population using improved drinking-water sources. In Global Health Observatory
Abgerufen unter (http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8
Verill, C. (2016, März 2017).17 images showing how countries facing dire water shortages across the globe get this vital
resource. Business Insider : UK.http://uk.businessinsider.com/how-different-countries-get-their-water-2016-3
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Kartieren!– 2.1.3

Wir wollen sauberes Trinkwasser
Kannst du ‚wir wollen sauberes Wasser!‘ in der Sprache verschiedener Länder mit einem niedrigen
Prozentsatz von Menschen mit Zugang zu sauberem Wasser sagen?
Prozentsatz der
Menschen mit
Zugang zu sauberem

Name des Landes

Amtssprache

Wir wollen sauberes Wasser

Französisch

Nous voulons de l’eau propre

Trinkwasser
47 %



Demokratische
Republik Kongo

49 %

Mosambik

Portugiesisch

Queremos água limpa

52 %

Äthiopien

Amharisch

ንጹህውሃእንፈልጋለን
nits’uhi wiha inifeligaleni

53 %

Tansania

Swahili

Tunataka maji safi

63 %

Sambia

Englisch

We want clean water

71 %

Kambodscha

Khmer

83 %

Indonesien

Indonesisch

េយើងចង់បានទឹកសាអ ត

yeung chngban tuk saat
Kita menginginkan air bersih

Rap Tap Tap

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Schreibt einen Rap über das Wassersparen!
ERFORSCHEN
Denkt über die unterschiedlichen Arten nach, wie Menschen auf der Welt Zugang
zu Wasser haben (2.2.1). Ist es für alle leicht, an Wasser zu kommen? Wenn es für
euch schwieriger wäre, würdet ihr dann euren Wasserverbrauch überdenken?

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Es ist für alle Menschen auf der Welt wichtig, Wasser bedacht zu verwenden.
Macht ein Brainstorming mit Tipps zum Wassersparen, die ihr im WasserforscherProgramm kennen gelernt habt.
Lest die Beispiel-Raps in 2.2.2 laut. Sie wurden von Kindern aus der ganzen Welt
geschrieben. Welcher Teil eines jeden Raps hat euch gefallen? Warum?

2.2.1 – 2.2.3

Rap Tap Tap

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Schreibt einen Rap über das Wassersparen!
ERFORSCHEN

Überlegt

Verwendet euer Brainstorming, das ihr vorhin gemacht habt, um euren eigenen
Rap zu schreiben. Er soll Menschen dazu animieren, Wasser zu sparen. Versucht
z. B. durch Klatschen in die Hände und/oder Stampfen mit den Füßen einen
einfachen Begleitrhythmus zu erfinden. Einige Tipps zum Schreiben eures Raps
findet ihr in 2.2.3.

Rappen über Wassersparen
hilft uns, unsere Botschaft
auf kreative Art und Weise zu
verbreiten. Fallen euch
andere Möglichkeiten ein,
wie wir unsere Kreativität für
die Kommunikation nutzen
können?

min.

Übt eure Raps mit einem Partner in der Klasse ein. Was macht euren Rap
erfolgreich? Der Text, der Reim, der Gesang?
Führt den Rap vor einer anderen Klasse oder bei eurem Wasserfestival auf. Warum
nicht beim Mittagessen oder nach der Schule im Pausenhof – nach der Art eines
Flash Mobs?

Zählt, wie viele Menschen
euren Rap gehört haben!

Weiter forschen
Könnt ihr noch mehr Menschen dazu bringen, euren Rap zu hören? Macht einen Videoanruf bei einem anderen
Wasserforscherteam oder perform bei einer Veranstaltung. Filmt euren Auftritt und ladet ihn auf der Website
eurer Schule hoch, damit noch mehr Menschen ihn sehen können.
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Nicht alle Menschen auf der Welt haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Selbst
innerhalb eines Landes gibt es große Unterschiede. Diese Tabelle zeigt verschiedene
Arten auf, wie die Menschen weltweit an Wasser gelangen.
Zugang zu Wasser?1
Öffentliche Wasserhähne
oder Standrohre

Flaschenwasser

Karren mit kleinem
Tank/Fass oder
Tankwagen

Schachtbrunnen

Erklärung
Handpumpen oder
Wasserhähne, die sich irgendwo
im Zentrum einer Stadt
befinden und zu denen alle
Menschen Zugang haben.
Wenn kein Trinkwasser aus
anderen Quellen vorhanden ist,
haben die Menschen keine
andere Wahl als Flaschenwasser
zu kaufen. Leider kann sich das
nicht jeder leisten.
Wenn kein Leitungswasser
vorhanden ist, gibt es in
manchen Ländern die
Möglichkeit, Wasser von Karren
oder Lastwagen mit
Wassertanks kaufen. Mit dem
Zapfhahn am Lastwagen können
sie ihre eigenen Behälter
auffüllen. Die Menschen wissen
nicht immer, ob man das
Wasser sicher trinken kann.
Ein Loch wird in den Boden
gegraben, bis man den
Wasserspiegel erreicht.
Schachtbrunnen sind
üblicherweise wie ein Zylinder
geformt mit Wänden aus Beton
oder Stein.
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Behälter wie Regentonnen
fangen Regenwasser auf und
sammeln es.
Regenwasser

Oberflächenwasser

Wasserhähne in
einem Gebäude

Rohrbrunnen oder
Bohrloch

Quellen

Wasser, das sich auf der
Oberfläche des Bodens
ansammelt, wie ein Fluss,
Stausee, See, Teich, Bach oder
Kanal. Oberflächenwasser kann
man normalerweise nicht
trinken, außer es wird
aufbereitet.
Das Wasser wird e durch Rohre
in das Haus geleitet. Durch
Betätigen des Wasserhahns hat
man Zugang zu Wasser.

Ein Eisenrohr mit einer
Stahlspitze wird in den Boden
gerammt, bis es das
Grundwasser erreicht.
Anschließend wird eine
Saugpumpe angeschlossen, um
das Wasser an die Oberfläche zu
befördern.
Eine Quelle ist ein Ort, an dem
Wasser auf natürliche Weise aus
dem Boden an die Oberfläche
tritt. Um das Wasser vor
Verschmutzung zu schützen,
wird die Quelle von einer
Betonmauer eingefasst und mit
einem Wasserhahn versehen.
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Leider ist das Wasser, das die Menschen erhalten, nicht immer sauberes
Trinkwasser. Die folgende Tabelle zeigt einige Länder und den Prozentsatz der
Menschen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Land

Prozentsatz der Menschen mit Zugang zu
sauberem Trinkwasser

Afghanistan
Kambodscha
China
Demokratische Republik Kongo
Äthiopien
Frankreich
Haiti
Indonesien
Irland
Mosambik
Nigeria
Südafrika
Schweiz
Tansania
Sambia

1

Weltgesundheitsorganisation (2016). Population using improved drinking-water
sources.In Global Health Observatory Visualizations. Abgerufen unter
(http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=8
Verill, C. (2016, März 2017).17 images showing how countries facing dire water
shortages across the globe get this vital resource. Business Insider
UK.http://uk.businessinsider.com/how-different-countries-get-their-water-20163

64 %
71 %
92 %
47 %
52 %
100 %
62 %
83 %
100 %
49 %
64 %
95 %
100 %
53 %
63 %
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Wasser-Rap

Einen Liter trinken jeden Tag,
hilft uns beim Lernen, hip, hip,
hurra!
Wasser für uns jeden Tag?
In manchen Ländern... ist das nicht
Alltag!
Wir brauchen Wasser zum Leben.
Ohne es...
Können wir nicht überleben!
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Lasst weniger Wasser
fließen!
Dies ist ein Rap über das Abdrehen vom Hahn.
Spart alle Tropfen, denn jetzt ist euer Getreide
dran!
Wir kümmern uns auch um die
Wasserverschmutzung,
den Abfall aufsammeln ist die echte Lösung!
Mach der Verschwendung ein Ende
Spar jeden Tropfen, der rinnt durch deine
Hände!
Wasser, Wasser überall,
Versuche, es zu sparen, auf jeden Fall!!
Sei ein Profi und spare H20,
dreh den Hahn aus, das macht dich froh!
Lass das Wasser nicht an,
Come on, come on, lass den Hahn nicht an!

Rap Tap Tap– 2.2.3

Kernbotschaft

Reimen

Bevor ihr zu schreiben beginnt,
erstellt eine Liste aller Fakten zum
Wassersparen, die ihr den
Menschen mit eurem Rap
nahebringen wollt.

Z. B. man spart Wasser, wenn man kürzer
duscht

Metapher
Einen Vergleich zwischen zwei
Dingen machen, die nicht gleich sind,
aber etwas gemeinsam haben.

Personifikation

Wenn ihr Worte reimt, macht dies
euren Rap eingängig.
z.B. Für 4 Minuten duschen statt zu baden,
musst du nur halb so viel Wasser haben!

Werdet RapMeister &
spart Wasser
mit diesen
Tipps!

Z. B. Sei kein Schwein, wirf diesen Abfall in
die Tonne hinein, damit er nicht das Wasser
verschmutzt

Rhythmus
Ein Muster im Rap hilft euch, euren Text flüssig
zu gestalten. Ihr könnt einen Rhythmus
schaffen, indem ihr dieselbe Anzahl von Silben
in jeder Zeile einhaltet oder indem ihr euch an
den gleichen Takt haltet.

Wenn man einer Sache eine
menschliche Eigenschaft oder ein
menschliches Gefühl zuschreibt, kann
uns das helfen, uns mit einer Idee
besser zu identifizieren.

Z. B. Regentropfen weinen, wenn sie im Kanal
landen statt in einer Regentonne

Wiederholung
Wenn man Wörter wiederholt, kann
sich der Zuhörer diese leichter
merken.
Z. B. Dreh den Hahn zu, dreh den Hahn zu,
wenn du dir die Hände wäschst, dreh den
Hahn zu

Vergleiche
Zwei ähnliche Dinge mit dem Wort ‚wie‘ zu
vergleichen, kann dazu beitragen, ein Bild davon
zu schaffen, was im Kopf eures Zuhörers passiert.
Z. B. spare Regenwasser - sei wie ein Eimer!

Ein Tag im Leben

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Spart Wasser, während ihr einen Tag das Leben einer anderen Personen führt

ERFORSCHEN
Habt ihr euch je gefragt, wie das Leben für jemand anderen wirklich ist? Wie würdet
ihr Wasser verbrauchen, wenn ihr bei einer anderen Familie oder in einem anderen
Land leben würdet? Heute habt ihr die Gelegenheit, einen Tag im Leben einer
anderen Person zu erleben. Findet heraus, wie sie Zugang zu Wasser hat, welche
Entscheidungen sie treffen muss und wie sich das alles auf ihr Leben auswirkt.

Spielt ‚Ein Tag im Leben‘ mit Hilfe der Hinweise für den Spielleiter in 2.3.1.
Denkt darüber nach, wie unterschiedlich die Menschen mit Wasser umgehen, wenn
sie weit laufen und das Wasser holen müssen, anstatt den Wasserhahn aufzudrehen.
Wie können Menschen, die zu Hause einfachen Zugang zu Wasser haben, Wasser
sparen? (Z. B. kürzer duschen.) Tauscht eure Ideen mit einem Partner aus. Wählt eine
Maßnahme zum Wassersparen und schreibt ein Versprechen zum Wassersparen auf
(2.3.14).
Gestaltet eine Schautafel aller Versprechen in Form eines Globus.

Weiter forschen
Setzt euch mithilfe eines Videoanrufs mit einem Wasserforscherteam aus einem anderen Land in Verbindung.
Fragt, mit welchen Herausforderungen sie in Bezug auf den Wasserzugang in ihrem Land konfrontiert sind.

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
2.3.1 – 2.3.14

Überlegt

Ist es fair, dass die Kinder in diesem
Spiel nicht denselben Zugang zu
Wasser haben? Wie wird diese
Ungleichheit ihre Zukunft
beeinflussen?

Zählt, wie viele Personen
eure ausgestellten
Versprechen gesehen haben!

Ein Tag im Leben – 2.3.1

Hinweise für den Spielleiter

Schwerpunkt
➢ Verschiedene Gegenden der Welt verbrauchen unterschiedliche Mengen Wasser auf
unterschiedliche Weise.
➢ Manche Menschen haben keinen einfachen Zugang zu Wasser und das kann große
Auswirkungen auf ihr Leben haben.
Ziel des Spiels
Den Tag eines jungen Menschen Stunde für Stunde durchzuspielen und zu verstehen, wie
Wasser dabei eine Rolle spielt.
Wichtige Anmerkungen
Erinnern Sie die Schüler daran, dass dies nur ein Beispiel für das Leben einer Person in
jedem Land ist. In allen Ländern der Welt gibt es Menschen, die auf unterschiedliche
Weise Zugang zu Wasser haben. In Nordamerika zum Beispiel gibt es Menschen, die ihr
Wasser aus Wasserhähnen erhalten und es nicht so bedacht verwenden müssen. Es gibt
aber auch andere, die sich abmühen, um Wasser zu bekommen und möglicherweise auf
Flaschenwasser angewiesen sind.
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Anleitung
Bildet 5 Länderteams (Ghana, Indien, Großbritannien, Uruguay und USA).
Gebt jedem Team seine Profilkarte zu lesen - beachtet die Wasserzuteilung.
Gebt jedem Land das entsprechende Arbeitsblatt ‚Ein Tag im Leben‘.
Nun kann das Spiel ‚Ein Tag im Leben‘ beginnen, indem Folie 1 der 2.3.2 gezeigt
wird.
a. Jede Gruppe sollte die Aufgaben in ihrem Länderarbeitsblatt durcharbeiten
(kreativ sein und durchspielen), während sie aufschreibt, wie viel Wasser
für jede Aufgabe verwendet wurde.
b. Der Spielleiter sollte die Zeit in 2.3.2 während des Spiels alle paar
Minuten ändern, damit die Gruppen mit derselben Geschwindigkeit voran
kommen.
c. Um 18 Uhr (Folie 15) kann 2.3.13‚Themenkarte‘ ausgeteilt werden.
5. Wenn der Tag vorbei ist, rechnet jede Gruppe zusammen, wie viel Wasser sie im
Laufe des ganzen Tages verbraucht hat.
6. Ende des Spiels
1.
2.
3.
4.

Top-Tipps
1.

Man könnte auch Zählkugeln verwenden, um das Wasser darzustellen. Jede
Zählkugel könnte einen Liter Wasser darstellen. kann eventuell vorher vorbereitet
werden.
2. Ermuntern Sie zum Rollenspiel.
3. Verwendet ganze Zahlen – rundet auf.
Gruppen- / Klassendiskussion
Jedes Länderteam fasst nun seine Ergebnisse zusammen. Verwendet diese Fragen, um
einige der Erfahrungen herauszustellen:
➢ Was glaubt ihr, welche Länder haben zu viel Wasser verbraucht? Wie hätten sie
mehr Wasser sparen können?
➢ Welche Länder hatten nicht genug Wasser? Waren sie zu zurückhaltend beim
Wasserverbrauch?
➢ Wo habt ihr das meiste Wasser verbraucht?
➢ Gab es Momente, bei denen ihr glaubt, dass ihr weniger Wasser hättet
verbrauchen können?
➢ Habt ihr Wasser verschwendet / habt ihr Wasser übrig?
➢ Wie habt ihr euch im Laufe des Tages gefühlt?

Ein Tag im Leben

Ein Tag im Leben – 2.3.2

Wasser weltweit - Ressource 1 - Uhr

THEMENKARTEN
AUSTEILEN

THEMENKARTEN
AUSTEILEN

Globales Wasser – 2.3.3 – Profil Ghana

Anleitung
Du hast täglich 40 Liter Wasser zur Verfügung.
Du erlebst einen Tag im Leben von Aemyo, um mehr darüber herauszufinden, wie sie Wasser
verbraucht. Dazu führst du die Tätigkeiten auf dem Arbeitsblatt zur richtigen Zeit laut der Uhr
vorne im Klassenzimmer aus.
Du verbrauchst während des Tages Wasser und musst Wasserspielsteine
von deiner Wasserquelle holen. Deine Wasserquelle ist der Fluss Weisser
Volta.
Bei Tätigkeiten, die Wasser verbrauchen, musst du dir überlegen, wie
viel Wasser du verwenden willst. Dazu musst du dir Folgendes überlegen:
1. Wie viel Wasser haben wir?
2. Wie viel Wasser brauchen wir für die Tätigkeit?
3. Wann können wir das nächste Mal Wasser holen?

Gute Tipps:
• Teile die Aufgaben in
der Gruppe auf.
• Wenn du gerade nichts
zu tun hast, hör und
sieh den anderen
Gruppen zu.
• Schlüpf in deine Rolle
und spiele sie!

Schreibe auf das Arbeitsblatt, wie viel Wasser du für die einzelnen
Tätigkeiten verbrauchst und berechne dann, wie viel Wasser übrig ist.

1

Globales Wasser – 2.3.3 – Profil Ghana

Profil Ghana
Gebiet: 238.537 km2
Hauptstadt: Accra
Bevölkerung: über 25 Millionen
Durchschnittstemperatur: 26°C
Ghana

Persönliches Profil
Name: Aemyo
Alter: 14 Jahre
Geschlecht: weiblich
Wasserquelle: Fluss Weisser Volta
Wasserquelle: Fluss Weisser Volta
Beschreibung: Du heisst Aemyo. du bist ein 14-jähriges Mädchen aus Ghana in Afrika. Du lebst im Dorf Aurigo, Bezirk Bolgatanga, in
der nordöstlichen Region Ghanas.
Du wohnst in einem Haus mit zwei Schlafzimmern zusammen mit deiner Mutter und deinem Vater. Du gehst an drei Tagen pro Woche
zur weiterführenden Schule vor Ort. Während der restlichen Zeit hilfst du deiner Mutter im Haus oder deinem Vater beim Maisanbau.
Du hast als Haustier einen Esel, der auf dem Bauernhof hilft. Er heisst Ebo.

2
Wasserquelle: Fluss Weisser Volta

Globales Wasser – 2.3.4 – Profil Indien

Anleitung
Du hast täglich 40 Liter Wasser zur Verfügung.
Du erlebst einen Tag im Leben von Amit, um mehr darüber herauszufinden, wie er Wasser
verbraucht. Dazu führst du die Tätigkeiten auf dem Arbeitsblatt zur richtigen Zeit laut der Uhr
vorne im Klassenzimmer aus.
Du verbrauchst während des Tages Wasser und musst Wasserspielsteine
von deiner Wasserquelle holen. Deine Wasserquelle ist eine
Wasserpumpe.
Bei Tätigkeiten, die Wasser verbrauchen, musst du dir überlegen, wie
viel Wasser du verwenden willst. Dazu musst du dir Folgendes überlegen:
1. Wie viel Wasser haben wir?
2. Wie viel Wasser brauchen wir für die Tätigkeit?
3. Wann können wir das nächste Mal Wasser holen?

Gute Tipps:
• Teile die Aufgaben in
der Gruppe auf.
• Wenn du gerade nichts
zu tun hast, hör und
sieh den anderen
Gruppen zu.
• Schlüpf in deine Rolle
und spiele sie!

Schreibe auf das Arbeitsblatt, wie viel Wasser du für die einzelnen
Tätigkeiten verbrauchst, und berechne dann, wie viel Wasser übrig ist.

1

Globales Wasser – 2.3.4 – Profil Indien

Profil
Indien

Gebiet: 3.288.000 km2
Hauptstadt: Neu-Delhi
Bevölkerung: über 1,2
Milliarden
Durchschnittstemperatur: 29 °C

Persönliches
Profil
Name: Amit
Alter: 12 Jahre
Geschlecht: männlich
Wasserquelle: Wasserpumpe

Beschreibung: Du heißt Amit. Du bist ein 12-jähriger Junge aus Chhattisgarh in Indien. Du lebst in Raipur, der größten Stadt im
Staat.
Du wohnst in einem Haus mit zwei Zimmern zusammen mit deiner Mutter und zwei Brüdern. Du gehst an vier Tagen pro Woche zur
weiterführenden Schule vor Ort. Während der restlichen Zeit hilfst du deiner Familie und spielst mit Freunden aus der Umgebung.
2

Globales Wasser – 2.3.5– Profil Vereintes Königreich

Anleitung
Du hast täglich 180 Liter Wasser zur Verfügung.
Du erlebst einen Tag im Leben von William, um mehr darüber herauszufinden, wie er Wasser
verbraucht. Dazu führst du die Tätigkeiten auf dem Arbeitsblatt zur richtigen Zeit laut der Uhr
vorne im Klassenzimmer aus.
Du verbrauchst während des Tages Wasser und musst Wasserspielsteine
Gute Tipps:
von deiner Wasserquelle holen. Deine Wasserquelle sind Wasserhähne.
Bei Tätigkeiten, die Wasser verbrauchen, musst du dir überlegen, wie
viel Wasser du verwenden willst. Dazu musst du dir Folgendes überlegen:
1. Wie viel Wasser haben wir?
2. Wie viel Wasser brauchen wir für die Tätigkeit?
Schreibe auf das Arbeitsblatt, wie viel Wasser du für die einzelnen
Tätigkeiten verbrauchst, und berechne dann, wie viel Wasser übrig ist.

• Teile die Aufgaben in
der Gruppe auf.
• Wenn du gerade nichts
zu tun hast, hör und
sieh den anderen
Gruppen zu.
• Schlüpf in deine Rolle
und spiele sie!

1

Globales Wasser – 2.3.5 – Profil Vereintes Königreich

Profil Vereinigtes
Königreich
Gebiet: 243.610 km2
Hauptstadt: London
Bevölkerung: über 64 Millionen
Durchschnittstemperatur: 13°C

Persönliches Profil
Name: William
Alter: 15 Jahre
Geschlecht: männlich
Wasserquelle: Wasserhähne

Beschreibung: Du heißt William. Du bist ein 15-jähriger Junge aus einer kleinen Stadt in Südostengland.
Du wohnst in einem Haus mit vier Schlafzimmern zusammen mit deiner Mutter, deinem Vater und deiner großen Schwester. Du gehst an fünf
Tagen pro Woche zur weiterführenden Schule vor Ort. Während der restlichen Zeit spielst du mit deinen Freunden und spielst Rugby. Du hast drei
Haustiere, einen Hund namens Barney und zwei Kaninchen namens Carrot und Tops.

2

Globales Wasser – 2.3.6 – Profil Uruguay

Anleitung
Du hast täglich 40 Liter Wasser zur Verfügung.
Du erlebst einen Tag im Leben von Valentina, um mehr darüber herauszufinden, wie sie Wasser
verbraucht. Dazu führst du die Tätigkeiten auf dem Arbeitsblatt zur richtigen Zeit laut der Uhr
vorne im Klassenzimmer aus.
Du verbrauchst während des Tages Wasser und musst Wasserspielsteine
von deiner Wasserquelle holen. Deine Wasserquellen sind ein Brunnen
und ein Wassertank.
Bei Tätigkeiten, die Wasser verbrauchen, musst du dir überlegen, wie
viel Wasser du verwenden willst. Dazu musst du dir Folgendes überlegen:
1. Wie viel Wasser haben wir?
2. Wie viel Wasser brauchen wir für die Tätigkeit?
3. Wann können wir das nächste Mal Wasser holen?

Gute Tipps:
• Teile die Aufgaben in
der Gruppe auf.
• Wenn du gerade nichts
zu tun hast, hör und
sieh den anderen
Gruppen zu.
• Schlüpf in deine Rolle
und spiele sie!

Schreibe auf das Arbeitsblatt, wie viel Wasser du für die einzelnen
Tätigkeiten verbrauchst, und berechne dann, wie viel Wasser übrig ist.

1

Globales Wasser – 2.3.6 – Profil Uruguay

Profil Uruguay
Gebiet: 176.215 km2
Hauptstadt: Montevideo
Bevölkerung: über 3,4 Millionen
Durchschnittstemperatur: 29 °C

Persönliches
Profil

Name: Valentina
Alter: 15 Jahre
Geschlecht: weiblich
Wasserquelle: Brunnen und Wassertank

Beschreibung: Du heißt Valentina. Du bist ein 15-jähriges Mädchen aus Urugay. Du lebst in Rocha, einer kleinen Stadt an der
Küste.
Du wohnst in einem Haus mit drei Zimmern zusammen mit deiner Großmutter, deinem Vater und zwei Brüdern. Du gehst an vier
Tagen pro Woche zur weiterführenden Schule vor Ort. Während der restlichen Zeit hilfst du deiner Familie und spielst mit deinen
Brüdern.
2

Wasserquelle: Fluss Weißer Volta

Globales Wasser – 2.3.7 – Profil USA

Anleitung
Du hast täglich 350 Liter Wasser zur Verfügung.
Du erlebst einen Tag im Leben von Darlene, um mehr darüber herauszufinden, wie sie Wasser
verbraucht. Dazu führst du die Tätigkeiten auf dem Arbeitsblatt zur richtigen Zeit laut der Uhr
vorne im Klassenzimmer aus.
Du verbrauchst während des Tages Wasser und musst Wasserspielsteine
von deiner Wasserquelle holen. Deine Wasserquellen sind ein Brunnen
und ein Wassertank.
Bei Tätigkeiten, die Wasser verbrauchen, musst du dir überlegen, wie
viel Wasser du verwenden willst. Dazu musst du dir Folgendes überlegen:
1. Wie viel Wasser haben wir?
2. Wie viel Wasser brauchen wir für die Tätigkeit?
3. Wann können wir das nächste Mal Wasser holen?

Gute Tipps:
• Teile die Aufgaben in
der Gruppe auf.
• Wenn du gerade nichts
zu tun hast, hör und
sieh den anderen
Gruppen zu.
• Schlüpf in deine Rolle
und spiele sie!

Schreibe auf das Arbeitsblatt, wie viel Wasser du für die einzelnen
Tätigkeiten verbrauchst, und berechne dann, wie viel Wasser übrig ist.

1

Globales Wasser – 2.3.7 – Profil USA

Profil USA
Gebiet: 24.709.000 km2
Hauptstadt: Washington, D.C.
Bevölkerung: über 316 Millionen
Durchschnittstemperatur: 18°C

Persönliches
Profil
Name: Darlene
Alter: 13 Jahre
Geschlecht: weiblich
Wasserquelle: Wasserhähne

Beschreibung: Du heißt Darlene. Du bist ein 13-jähriges Mädchen, das auf einem Bauernhof in Sioux Falls, der größten Stadt South
Dakotas, wohnt.
Du wohnst in einem Haus mit sechs Schlafzimmern zusammen mit deiner Mutter, deinem Vater, drei Schwestern und drei Brüdern. Du
gehst an fünf Tagen pro Woche zur weiterführenden Schule vor Ort. Während der restlichen Zeit hilfst du deiner Familie auf dem
Bauernhof und spielst mit deinen Geschwistern.
Auf deinem Bauernhof leben 15 Pferde. Du hilfst dabei, zwei Jungpferde namens Ginger und Smudge zu versorgen.
2

Wasserquelle: Fluss Weißer Volta

Globales Wasser – 2.3.8 – Arbeitsblatt Ghana

Globales Wasser – 2.3.9 – Arbeitsblatt Indien

Globales Wasser – 2.3.10 – Arbeitsblatt Vereinigtes
Königreich

Globales Wasser – 2.3.11 – Arbeitsblatt Uruguay

Wertvolles Wasser – Ressource 10 – Arbeitsblatt Uruguay

Globales Wasser – 2.3.12 – Arbeitsblatt USA

Globales Wasser – 2.3.13 –
Ereigniskarten

Ereigniskarte:
Ghana
Deine Mutter ist krank, weil sie schmutziges Wasser
getrunken hat. Du musst zusätzlich 7 Liter Wasser
dafür verwenden, sie zu waschen.

Diskutiert in der Gruppe:
• Kannst du dir den Grund dafür vorstellen?
• Was würdest du in dieser Situation tun?

1

Globales Wasser – 2.3.13 –
Ereigniskarten

Ereigniskarte:
Indien
Deine Nachbarin besucht euch und erzählt, dass
ihre Wasserquelle versiegt ist. Ihre Familie hat
kein Wasser, deshalb gebt ihr ihr 7 Liter von
eurem Wasser ab.
Diskutiert in der Gruppe:
• Kannst du dir den Grund dafür
vorstellen?
Was würdest du in dieser Situation tun?

2

Globales Wasser – 2.3.13 –
Ereigniskarten

Ereigniskarte:
Vereinigtes Königreich

In eurem Haus wird ein Wassermessgerät
eingebaut.
Darum müsst ihr ab jetzt genau die Menge
Wasser bezahlen, die ihr verbraucht,
anstatt wie bisher eine Schätzung.
Diskutiert in der Gruppe:
• Kannst du dir den Grund dafür
vorstellen?
• Was für Auswirkungen hätte das auf dein
Verhalten?
3

Globales Wasser – 2.3.13 –
Ereigniskarten

Ereigniskarte: USA

Deine Mutter erzählt dir, dass es zu wenig
geregnet hat und deshalb ein
Bewässerungsverbot eingerichtet wurde –
Gartenschläuche dürfen nicht benutzt
werden.
Diskutiert in der Gruppe:
• Kannst du dir den Grund dafür
vorstellen?
• Was würdest du in dieser Situation tun?

4

Globales Wasser – 2.3.13 –
Ereigniskarten

Ereigniskarte: Uruguay
Der Weinberg, auf dem dein Vater arbeitet,
braucht zusätzliches Wasser aus eurem
Wassertank. Ihr müsst 10 Liter Wasser
abgeben.
Diskutiert in der Gruppe:
• Kannst du dir den Grund dafür vorstellen?
• Was würdest du in dieser Situation tun?

5

2.3.14 – Karten für
Versprechen zum Wassersparen

Versprechen zum Wassersparen

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Überflutet oder ausgetrocknet?

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie ist das Wetter in eurer Region im Vergleich zu
anderen?

ERFORSCHEN
Die Wetterbedingungen unterscheiden sich auf der ganzen Welt. Wie ist das Wetter
da, wo ihr wohnt?

Zeit:

Untersucht das Wetter in eurem Ort, eurer Stadt oder eurem Land. Wieviel regnet
es? Gibt es Wetterlagen, die Einfluss auf die Regenmenge haben? Ihr könnt als
Hilfe das Glossar nützlicher Begriffe in 2.4.1 verwenden.

Unterrichtsbezug:

1 Stunde

Findet alles über Überschwemmungen und/oder Dürren in eurem Land heraus
(diese Informationen müssen möglicherweise vom Lehrer bereitgestellt werden).
Seht euch die Nachrichten an. Gibt es aktuell Dürren oder Überschwemmungen?
Wie wird das Leben der Menschen dadurch beeinträchtigt? Ihr könnt auch alte Fotos
ansehen oder mit Menschen sprechen, die eine Dürre oder Überschwemmung
miterlebt haben. Wie beeinflussen Überschwemmungen und Dürren den Zugang der
Menschen zu Wasser und die Nutzung des Wassers? Glaubt ihr, es gibt einen
Zusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und Klimawandel, der zu
Überschwemmung oder Dürre führen kann?
Setzt euch mit einem Wasserforscher-Team aus einem anderen Land in
Verbindung, um das Wetter in beiden Ländern zu vergleichen. Tauscht eure
eigenen Erfahrungen mit Überschwemmungen und/oder Dürren aus. Ihr könnt einen
Videoanruf machen, dem anderen Team einen Brief schreiben oder eine E-Mail
schicken.

Was ihr braucht
2.4.1

Überlegt
Wie geht es den Menschen in Gemeinden,
die von Dürren oder Überschwemmungen
betroffen waren? Wie ändert sich das
Leben während einer Dürre oder
Überschwemmung?

Weiter forschen
Gestaltet eine Collage zum Thema Überschwemmung oder Dürre, um die Menschen
daran zu erinnern, warum wir unsere CO2-Bilanz verbessern müssen. Versucht, so
viele recycelte Materialien zu verwenden, wie möglich. Stellt eure Collage in einem
öffentlichen Raum, wie einem Gemeindezentrum oder einer Bücherei aus. Zählt, wie
viele Personen eure ausgestellte Collage angesehen haben.

Zählt, mit wie vielen Personen
im anderen Wasserforscher‐
Team ihr gesprochen habt.

Überflutet oder ausgetrocknet– 2.4.1

Glossar nützlicher Begriffe
Begriff

Definition
Ein heftiger Schneesturm mit starkem Wind und geringen
Blizzard
Sichtweiten.
Die übliche Wetterlage, die ein Ort über einen langen
Klima
Zeitraum aufweist.
Klimawandel
Wenn das Klima eines Ortes sich verändert
Mangel an Wasser über einen längeren Zeitraum,
Dürre
verursacht durch weniger Niederschlag und/oder höhere
Verdunstung als üblich.
Die Wasserstände von Flüssen und Seen erhöhen sich
dermaßen – meist durch Starkregen oder langanhaltenden
Überschwemmung Regen, dass das Wasser die umliegenden tieferen Gebiete
überflutet. An den Küsten können Sturmfluten
Überschwemmungen verursachen.
Wenn die Wärmeenergie von der Sonne auf die Erde trifft,
wird ein großer Teil davon ins Weltall zurückgestrahlt. Ein
Treibhauseffekt
Teil bleibt jedoch in der Atmosphäre bestehen und
erwärmt die Erde. Je mehr Treibhausgase der Mensch in
die Atmosphäre abgibt, desto wärmer wird die Erde.
Gase, die verhindern, dass die Wärmeenergie der Sonne
Treibhausgase
ins Weltall zurückstrahlt.
Hagel
Niederschlag in Form von Eisklumpen .
Luftfeuchtigkeit
Die Menge an Wasserdampf, die sich in der Luft befindet.
Tropischer Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von
Hurrikan
über 120km/h. Um entstehen zu können, muss die
Wassertemperatur des Meeres über 27° C liegen.
Ein Wissenschaftler, der sich mit den Erscheinungen und
Meteorologe
Vorgängen in der Atmosphäre und deren
Wechselwirkungen mit der Erdoberfläche beschäftigt.
Wasser (Regen, Graupel, Schnee, Hagel, Nebel, Raureif),
Niederschlag
das aus der Atmosphäre austritt.
Ein Wettertyp zwischen Schnee und Regen.Er wird am
Graupel
besten als eisiger Regen beschrieben.

Überflutet oder ausgetrocknet– 2.4.1

Temperatur

Gewitter

Tornado

Tropischer
Wirbelsturm
Windkühle
(Windfrösteln)

Temperatur ist der messbare Wärmezustand eines
Stoffes, z.B. der Luft, des Körpers. Sie wird in
verschiedenen Einheiten gemessen, z.B. in Grad Celsius,
Fahrenheit oder Kelvin.
Eine meteorologische Erscheinung mit Blitz und Donner.
Meist werden Gewitter von starkem Regen- oder
Hagelschauern begleitet. Davor treten oft starke Winde
auf.
Ein starker, sich drehender Trichter aus Wind und Luft,
der Bodenkontakt hat . Er wird auch Wind-, bzw.
Wasserhose genannt. In seinem Inneren macht der Wind
eine rotierende Aufwärtsbewegung und kann eine
Geschwindigkeit von mehreren hundert
Stundenkilometern erreichen. Ein Tornado besitzt große
Zerstörungskraft.
Auch bekannt als Hurrikan.
Beschreibt den Unterschied zwischen tatsächlicher und
gefühlter Temperatur bei Wind.

Wasserpfad

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Verbreitet eine Botschaft zum Sparen von Wasser mithilfe eines Wasserpfades!

ERFORSCHEN
Lasst uns über einen Wassersparpfad laufen! Jeden Tag haben wir Möglichkeiten und
Chancen Wasser zu sparen, doch nicht jeder weiß, wie.

Zeit:

Besprecht, wie ihr jeden Tag Wasser verwendet. Spielt „Wie viel Wasser“ (3.1.1), um
herauszufinden, wie viel Wasser wir bei alltäglichen Aktivitäten verbrauchen. Glaubt ihr, den
Menschen ist bewusst, wieviel Wasser diese Dinge verbrauchen?

Unterrichtsbezug:

Nun ist eure Chance gekommen, andere Personen dazu zu motivieren, Wasser zu sparen.
Erörtert alle Möglichkeiten, die euch einfallen, um Wasser zu sparen und benutzt dabei die
Antworten der Bonusfragen.

Was ihr braucht

Schreibt und zeichnet eine Wassersparmaßnahme auf einen Fußabdruck (3.1.2).
Gestaltet diesen so bunt und auffällig, wie möglich, damit viele Menschen ihn sich ansehen.
Positioniert eure Fußabdrücke als Wasserpfad an einem Ort in der Schule, der von vielen
Leuten besucht wird, wie im Sekretariat oder an der Warteschlange zur Kantine. Wenn
Personen eurem Wasserpfad folgen und sich jeden der Fußabdrücke ansehen, lernen sie
neue Wege des Wassersparens kennen. Ihr helft ein Bewusstsein zu schaffen, wie wertvoll
min.
Wasser
eigentlich ist.
Geht über euren Wasserpfad spazieren. Habt ihr andere Wasserspartipps gehört, die ihr
ausprobieren könnt?

30 Minuten

3.1.1 - 3.1.2

Überlegt
Wer sollte an eurer Schule die
Verantwortung darüber übernehmen,
Wasser zu sparen? Gibt es jemanden,
der das nicht muss?

Weiter forschen
Gestaltet einen Wasserpfad im Außenbereich. Welche Wassertipps würdet ihr bei einem
Wasserpfad im Freien hinzufügen? Denkt darüber nach, wie Menschen Wasser in ihren
Gärten oder beim Fahrradwaschen benutzen.

Zählt, wie viele Personen
eure Wasserfußabdrücke
gesehen haben.

Wasserpfad – 3.1.1

Wie viel Wasser?
Spielregeln:

1. Legt die folgenden Blätter mit verschiedenen Literangaben verteilt auf den Boden.
2. Legt einen Lehrer oder Schüler fest, der das Spiel leitet.

3. Wenn der Spielleiter eine der unteren Fragen stellt, muss sich jeder in eurem Wasserforscherteam
neben das Blatt stellen, von dem er glaubt, dass es die richtige Antwort zeigt.

4. Der Spieleiter teilt dann allen die richtige Antwort mit.
5. Alle paar Fragen gibt es eine Bonusfrage. Das ist die Gelegenheit für euch, euer Wissen als
Wasserforscher zu teilen, indem ihr darüber reden, wie Wasser gespart wird.

Wasserpfad – 3.1.1

Fordert euch
gegenseitig
heraus und
versucht eine

TIPP FÜR NOCH MEHR SPASS!

Ausscheidu gs

Verwendet doch benutzte Behälter,
um die verschiedenen Mengen

Wasser darzustellen? Zum Beispiel
könntet ihr drei 2-LiterSaftpackungen neben das 6-Liter-

Spielleiterfragen
Nr.

Frage

1

Wie viele Liter verbraucht eine kleine Toilettenspülung?

2

Wie viele Liter verbraucht eine komplette Toilettenspülung?

Antwort
6 Liter
13 Liter

Wasserpfad – 3.1.1

Bonusfrage – Wie könnte man beim Spülen der Toilette Wasser sparen?
3

Wie viele Liter verbraucht man, wenn man ein Bad nimmt?

4

Wie viele Liter verbraucht man bei einer 10-minütigen Dusche?

5

Wie viele Liter verbraucht man bei einer 5-minütigen Dusche?

80 Liter
70 Liter (7 Liter pro
Minute)

35 Liter (7 Liter pro
Minute)

Bonusfrage – Welche Art und Weise sich zu waschen spart am meisten Wasser? Wie könnten wir
noch mehr sparen?
6
7
8

Wie viele Liter Wasser werden beim Zähneputzen verbraucht,
wenn der Wasserhahn dabei läuft?

Wie viel Wasser verbraucht ein laufender Wasserhahn in der
Minute?

Wie viele Liter würde ein tropfender Wasserhahn verbrauchen,
wenn man ihn den ganzen Tag laufen lässt?

12 Liter
6 Liter
20 Liter

Bonusfrage – Wie könnte man beim Zähneputzen Wasser sparen?
9

Wie viele Liter werden beim Geschirrspülen verbraucht, wenn der
Wasserhahn 5 Minuten läuft?

30 Liter

Wasserpfad – 3.1.1

10 Wie viele Liter verbraucht eine Geschirrspülmaschine?
11

Wie viele Liter werden beim Geschirrspülen verbraucht, wenn das
Geschirr in einem gefüllten Spülbecken gespült wird?

Bonusfrage – Welcher ist der beste Weg, um Geschirr zu waschen?

15 Liter
20 Liter

Wasserpfad – 3.1.1
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Wasserpfad – 3.1.1

Wasserpfad – 3.1.1

Wasserpfad – 3.1.2











Wasserwerbung

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Könnt ihr mit euren Schauspiel-, Tanz- oder Werbefähigkeiten Wasser sparen?

ERFORSCHEN
Wir hören oft Werbung im Radio oder Fernsehen, die uns mitteilt, dass wir Produkte
kaufen sollen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn
euer Wasserforscherteam seine eigene Werbung zum Sparen von Wasser machen
würde und diese für einen ganzen Tag zeigen könnte! Wie viele Menschen würden ihre
Haltung ändern und anfangen, Wasser zu sparen? Heute habt ihr die Chance, eine
eigene Werbung zu produzieren!
Um eure Schauspielfähigkeiten aufzuwärmen, spielt das „Eimerspiel!“ (3.2.1). Dieses
Spiel untersucht, wie wir Wasser verwenden und wie wir Wasser sparen können.

Zeit:

45 Minuten

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
3.2.1 und 3.2.2

Schaut euch Aufrufe zum Wassersparen im Internet, in Zeitungen oder Magazinen an.
Besprecht, welche Art von Werbung euch besonders auffällt. Warum fällt sie euch auf?
Wie überzeugt sie?
Wählt eine Wassersparmaßnahme pro Gruppe. Erstellt eine Werbung ODER einen Tanz
ODER ein Schauspiel, um Menschen zu zeigen, wie sie Wasser sparen können.
min.

Führt eure Werbung ODER euren Tanz ODER euer Schauspiel einer anderen Klasse vor
oder ladet eure Eltern ein. Ihr könnt es ebenfalls zu eurem Wasserfestival vorführen.

Weiter forschen
Motiviert alle Zuschauer eurer Vorführung dazu, ein Versprechen für eine Wassersparmaßnahme abzugeben
(3.2.2). Erstellt eine Schautafel von ihren Versprechen oder motiviert sie dazu, diese zuhause auszustellen.
Zählt, wie viele Personen eure Schautafel gesehen haben.

Überlegt

Stellt euch eine Welt vor, in der
jeder seine Haltung zum
Wassersparen geändert hat. Wie
würdet ihr sie sehen? Was wäre
anders?

Zählt, wie viele Personen
eure Vorführung gesehen
haben.

Wasserwerbung – 3.2.1

Eimerspiel!
Spielregeln:
1. Schneide die Wassernutzungen von Runde eins und die
Wassersparmaßnahmen von Runde zwei (siehe nächste Seite) unten
aus und lege diese in einen Eimer.
2. Bitte eine Person darum, einen Zettel aus dem Eimer zu ziehen.
3. Stelle die Wassernutzung/-sparmaßnahme phantomimisch dar und
schau, wer sie am schnellsten errät!
4. Wer die Wassersparmaßnahme errät, ist als nächstes. dran
5. Spielt weiter, bis ihr beide Runden beendet habt.

Wasserwerbung – 3.2.1

Runde 1 – Wie verwenden wir Wasser?
Trinken

Lebensmittel anpflanzen

Kleidung waschen

Geschirr waschen

Schwimmen

Toilette spülen

Duschen

Hände waschen

Obst und Gemüse putzen

Autos oder Fahrräder waschen

Zähne putzen

Kochen

Wasserwerbung – 3.2.1

Runde 2 – Wie können wir Wasser sparen?

Kürzer duschen

Den Wasserhahn beim Zähneputzen
zudrehen

Den Wasserhahn beim
Händeeinseifen zudrehen

Eine Spülschüssel zum Abwaschen
verwenden

Einen Eimer benutzen, um das
Fahrrad zu waschen

Den kleinen Spülknopf der Toilette
betätigen

Eine Gießkanne verwenden, um den
Garten zu gießen

Tropfende Wasserhähne zudrehen/
reparieren

Die Waschmaschine nur benutzen,
wenn sie voll ist

Regenwasser nutzen, um den Garten
zu gießen

Einen Regenwassertank verwenden,
um Regenwasser zu sammeln

Die Geschirrspülmaschine nur
benutzen, wenn sie voll ist

Grauwasser zum Gießen nutzen
(Abwasser vom
Abspülen/Duschen)

Wasserwerbung – 3.2.2

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Regentonnenaktion

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Könnt ihr eure Schulleiter davon überzeugen, wertvolles Regenwasser zu sammeln?

ERFORSCHEN
Das Wasser, was aus dem Hahn kommt, hat schon einen
langen Weg der Wasserbehandlung hinter sich, um es trinkbar
zu machen. Dieser Prozess verbraucht Energie. Energie zu
nutzen produziert Treibhausgase, die zum Klimawandel führen
und damit den Wasserkreislauf beeinflussen. Regenwasser zu
benutzen ist ein guter Weg, Energie und Geld zu sparen.
Außerdem ist es gut für die Pflanzen!
Besprecht, warum ihr es für wichtig haltet, Regenwasser zu
sammeln. Lest 3.3.1, die Informationen über Regentonnen
beinhaltet.
Prüft regionale Daten von Wetterstationen. Wie viel regnet es
dort, wo ihr lebt? Warum regnet es eurer Meinung nach so
viel? Denkt über das Klima, den Breitengrad, die Höhe und
andere geographische Eigenschaften nach (z. B. Berge, Täler,
Seen und Meere).

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
3.3.1 - 3.3.3
Material für Regenmesser: eine
Plastikflasche, einige kleine
Steine, ein Lineal, Kreppband,
eine Schere und einen Edding

Regentonnenaktion

Bezug zu
SDGs

Forscheraktion: Könnt ihr eure Schulleiter davon überzeugen, wertvolles Regenwasser zu sammeln?

ERFORSCHEN

Überlegt

Bastelt eure eigenen Regenmesser nach der Anleitung in
3.3.2. Messt und dokumentiert die Menge an Regen, die
über zwei Wochen hinweg fällt. Rechnet aus, wieviel Regen
ihr auffangen und sammeln könntet, wenn ihr andere Systeme
zum Sammeln des Wassers in eurer Schule hättet, wie z.B.
Regentonnen.

Wie fühlt ihr euch
normalerweise, wenn es
regnet? Nehmt euch Zeit,
Regenwasser als wertvolle
Quelle zu schätzen und
denkt daran, wie es Leben
bringt.

Erstellt und präsentiert Argumente, um eure Schule davon zu
überzeugen, eine Regentonne zu kaufen. Falls ihr schon eine
Regentonne besitzt, könnte diese noch besser genutzt
werden? Ihr könnt das Grundgerüst aus 3.3.3 benutzen, um
eure Rede zu planen. Wenn ihr mehr Informationen braucht,
lest euch 3.3.1 erneut durch.

Weiter forschen
Findet heraus, wie andere Menschen auf der Welt Regenwasser sammeln. Zeichnet Bilder und stellt sie in
eurem Klassenzimmer oder in der Schule aus. Zählt, wie viele Personen eure Plakate gesehen haben.

Zählt, mit wie vielen
Leuten ihr eure Rede
besprochen habt.

Regentonnenaktion – 3.3.1

Fakten zu Regentonnen
Was ist eine Regentonne?
Eine Regentonne ist ein großer
zylinderförmiger Behälter, der
Regenwasser von eurem Dach auffängt
und sammelt. Um das Wasser zu

sammeln, müsst ihr dafür sorgen, dass es
aus der Regenrinne in die Tonne fließt.
Die durchschnittliche Regentonne fasst

250 Liter Wasser! Dieses Wasser kann benutzt werden, um im
Garten die Pflanzen zu gießen oder die Fenster zu putzen.
Fallen euch andere Verwendungszwecke dafür ein?

Regentonnenaktion – 3.3.1

Warum sollten wir Regentonnen benutzen?
 Pflanzen wachsen besser mit
Regenwasser, da es im Gegensatz
zu Leitungswasser keinen Kalk
und keine keimtötenden
Zusatzstoffe enthält, die den
Pflanzen schaden können.

 Man kann Geld sparen, da
Regenwasser kostenlos ist.
 Anders als Leitungswasser, das
gereinigt und aufbereitet wird,
verbraucht Regenwasser keine
Energie, bevor es uns erreicht.
o Durch die Nutzung von
Regenwasser reduzierst du
also den Ausstoß von
Treibhausgasen.

o Das wiederum verringert den Treibhauseffekt, der
den Klimawandel verursacht.
o Durch die Nutzung von Regentonnen können wir
also die Auswirkungen des Klimawandels

abmildern.

Regentonnenaktion – 3.3.1

Wie kommt unsere Schule an eine Regentonne?
 Kontaktiert euren Gemeinderat oder Wasserversorger, da
diese eventuell dazu bereit wären, eurer Schule eine
kostenlose Regentonne zu spenden.
 Führt eine Spendenaktion durch, um eine Regentonne
für eure Schule zu kaufen. Könntet ihr einige

Lebensmittel aus eurem Schulgarten verkaufen, um Geld
zu sammeln?



Regentonnenaktion – 3.3.2

Bastelt Regenmesser
Meteorologen (Personen, die das Wetter untersuchen) verwenden
Regenmesser, um zu messen, wie viel Regen gefallen
ist. Das kann Wissenschaftlern dabei helfen, Wettermuster
vorherzusehen und den Wasserkreislauf zu verfolgen.
Regenmesser können ebenfalls bei uns zu Hause hilfreich sein,
um herauszufinden, ob unsere Pflanzen gegossen werden
müssen oder nicht.

Macht es euch zur Aufgabe, Regenmesser an verschiedenen

Orten an eurer Schule aufzustellen um festzustellen, welche

Bereiche den meisten und den wenigsten Regen abbekommen.
Was ihr braucht:

Eine Plastikflasche
Einige kleine Steine
Ein Lineal (mit mm und cm)
Kreppband
Einen Edding
Eine Schere

Plastikflasche

Fängt Regenwasser
auf.

Skala
Zeigt, wie viele

Zentimeter oder
Millimeter Regen

Kleine Steine
Beschweren den
Regenmesser, damiter
nicht umkippt.

gefallen sind.

Regentonnenaktion – 3.3.2

Anleitung:
1. Schneidet den Kopf der Flasche ab.
2.

Füllt einige Steine in die Flasche (damit

der Wind sie nicht umwirft).
3.

Füllt Wasser in die Flasche, bis es das

obere Ende der Steine erreicht.

4. Diese Wasserlinie steht für Null.

5. Klebt Kreppband an die Seite der Flasche.
6. Markiert die Millimeter und Zentimeter auf dem Band
mithilfe des Lineals.Das wird Skala genannt.
7. Stellt den Regenmesser draußen auf einer freien Fläche
auf.

8. Überprüft den Wasserstand eures Regenmessers regelmäßig,
indem ihr an der Skala ablest, wie viel Zentimeter
gefallen sind.

Diese Regenmesser
wurden von anderen
Wasserforschern
gebaut
Diese Regenmesser
wurden von
Wasserforschern
wie euch gebastelt!

Regentonnenaktion – 3.3.3

Regenwasserbericht
Ort:_________________
Startdatum:______.______.______
Enddatum:______.______.______

Woche 1
TAG

REGENMENGE

Montag

cm

Dienstag

cm

Mittwoch

cm

Donnerstag

cm

Freitag

cm

Wochenende

cm

BEMERKUNGEN

GESAMTER …………..cm Regen sind diese
REGEN Woche gefallen.
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Woche 2
TAG

REGENMENGE

Montag

cm

Dienstag

cm

Mittwoch

cm

Donnerstag

cm

Freitag

cm

Wochenende

cm

BEMERKUNGEN

GESAMTER …………cm Regen sind diese
REGEN Woche gefallen.

Hätten wir eine Regentonne, hätten wir _______________ (gesamter
Regen Woche 1 + gesamter Regen Woche 2) in den letzten zwei
Wochen sammeln können.

Regentonnenaktion – 3.3.3

Vorbereitung einer Präsentation
Mithilfe einer Präsentation kann man Ideen mit jemandem
teilen. Der Zweck einer Präsentation ist es, die Zuhörer davon
zu überzeugen,deinen Ideen zuzustimmen.



1. Wer

bist

du?Wer

sind


Wasserforscher?



die

2. Warum
hältst

Präsentation?


3. Was ist eine Regentonne?

du

diese


4. Wie helfen Regentonnen dabei,
Wasser zu sparen?

5. Warum sollte die Schule eine Regentonne kaufen oder wie sollte die
Regentonne genutzt werden?

Regentonnenaktion – 3.3.2

Hilfreiche Ideen

Einleitung

Stell dich und deine
Arbeit im Rahmen des
Wasserforscherprogramms
vor.
Stell die Hauptideen
deiner Präsentation vor.
Erkläre, was eine
Regentonne ist und
überzeuge die Zuhörer

von deiner Meinung zur
Nutzung der
Schulregentonne ODER
Hauptteil

zum Kauf einer solchen.
Sprich über die Vorteile
einer Regentonne und
wie sie dabei helfen
kann, Wasser zu sparen.
Versuch Fakten,
emotionale Sprache und
Beispiele zu benutzen,
wie andere Regentonnen
erfolgreich verwendet
haben.

Mein Plan
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Erinnere deine Zuhörer

an die besten Argumente

Fazit

aus deinem Hauptteil.
Ende mit einer
Handlungsaufforderung,

um deine Zuhörer dazu
zu animieren, jetzt zu
handeln.

Weggespült

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Werde ein Toilettenkontrolleur und hilf anderen dabei, Wasser zu sparen.
ERFORSCHEN
Stellt euch eine durchschnittlich große Trinkflasche vor (ein halber Liter). Toiletten und
Pissoirs können große Wasserverschwender sein. Altmodische Toiletten verbrauchen zum
Beispiel 13 Liter Wasser für eine einzige Spülung – das sind 26 Flaschen!
Wie oft, glaubt ihr, werden die Schultoiletten pro Tag gespült? Da geht aber eine Menge
Wasser verloren, oder?
Undichte Toiletten können ein großes Problem darstellen. Jeden einzelnen Tag kann eine
undichte
Toilette bis zu 200 Liter verschwenden – das wären 400 Trinkflaschen voll mit
min.
Wasser!
Kontrolliert die Toiletten in eurer Schule bei einer Toiletteninspektion. Teilt die
Wasserforscher in Gruppen auf. Einige von euch sollen die Mädchentoiletten und andere
die Jungentoiletten erkunden. Die Toiletten müssen leer sein, bevor ihr eure Überprüfung
beginnt, und ihr müsst euch danach die Hände waschen.
Zählt und dokumentiert:
die Anzahl der Toiletten in jedem Raum,
das Volumen jeder Spülung (das steht manchmal auf dem Spülkasten),
die Anzahl der Toiletten mit Doppelspülung (zwei Knöpfe),
die Anzahl der Toiletten mit einer Wasserspareinrichtung,
die Anzahl an undichten Toiletten und/oder Pissoirs.
Benutzt 3.4.1, um eure Ergebnisse zu dokumentieren. Um mehr über
Wasserspareinrichtungen und die Suche nach undichten Stellen herauszufinden, schaut
euch 3.4.2 an.

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht

Weggespült

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Werde ein Toilettenkontrolleur und hilf anderen dabei, Wasser zu sparen.
ERFORSCHEN
Präsentiert der Klasse eure Entdeckungen. Benutzt die Ergebnisse aller, um euch auf die
Gesamtanzahl an Toiletten in der Schule zu einigen. Rechnet aus, wie viel Wasser jeden
Tag verwendet wird, um alle Toiletten in der Schule zu spülen. Überlegt euch, wie viele
Menschen in der Schule sind und wie oft jede dieser Personen pro Tag die Toilette
benutzt.

Wertet eure Ergebnisse aus und besprecht Wege und Maßnahmen, um zu verhindern,
dass Wasser durch Toiletten verschwendet wird (siehe 3.4.3). Ihr könntet dem
Hausmeister eurer Schule undichte Toiletten melden, Wasserspareinrichtungen in eure
Toiletten einbauen oder eine Kampagne entwerfen (Poster in den Toilettenräumen
und/oder in der Schülerzeitung, Ankündigungen bei Schulversammlungen), um
Menschen dazu zu ermutigen, nur den kleinen Spülknopf zu benutzen.

Eine kleine Veränderung kann
langfristig einen großen
Unterschied machen.
Welche anderen, kleineren
Veränderungen könnte man
durchführen, um das Leben für
andere besser zu machen oder sich
um die Umwelt zu kümmern?

Zählt die Wasserspareinrichtungen. Wie viele undichte
Toiletten wurden gemeldet?
Wie viele Menschen kennen eure
Kampagne, die sie dazu ermutigen soll,
nur den kleinen Spülknopf zu benutzen?

Weiter forschen
Wusstet ihr, dass tropfende Wasserhähne durchschnittlich 20 Liter pro Tag verschwenden können?
Überprüft doch mal die Wasserhähne in eurer Schule und notiert alle tropfenden Hähne, die repariert
werden müssen.
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TOILETTEN-INSPEKTIONSBERICHT

Ort

Wo ist die Toilette?

Anzahl der Toiletten mit
Einzelspülung
Toiletten mit einzelnem Knopf

Anzahl der Toiletten
mit Doppelspülung

Toiletten mit zwei Knöpfen

Wasserspareinrichtungen
Befindet sich ein
Wasserverdränger im
Spülkasten?
(siehe Ressource 2)

Anzahl der undichten
Toiletten
Wie viele Toiletten haben
undichte Stellen?
(siehe Ressource 2)

Weggespült – 3.4.1

PISSOIR-INSPEKTIONSBERICHT

Ort

Wo ist das Pissoir?

Anzahl der
Pissoirs

Spülungsrate

Wie oft spült das Pissoir
von selbst?

Wasserspareinrichtungen

Wird die Spülrate durch irgendetwas
kontrolliert?

Anzahl der undichten Pissoirs
Wie viele Pissoirs haben undichte
Stellen?
(Ist laufendes/tropfendes Wasser
sichtbar?)

Weggespült – 3.4.2

Wie man einen Wasserverdränger einsetzt
Ein „Wasserverdränger“ ist ein großer, mit Wasser gefüllter Behälter oder Beutel, der im
Spülkasten der Toilette platziert wird, um Raum einzunehmen. Wasser wird gespart, indem
dem Spülkasten der Toilette vorgespielt wird, dass er mit mehr Wasser gefüllt ist, als er es
eigentlich ist.
Was du brauchst:
 Einen Plastikbehälter (bis zu 1 Liter) mit Verschluss
 Genug Sand oder kleine Steine, um die Hälfte des Behälters damit zu füllen
 Eine Toilette mit Spülkasten
Anleitung:
1. Befüll die Hälfte des Plastikbehälters mit Sand und/oder kleinen Steinen.
2. Befüll den Rest des Behälters mit Wasser, bis er voll ist.
3. Verschließ ihn fest mit dem Verschluss.
4. Nimm den Deckel vom Spülkasten (also vom Wasserbehälter über der Toilette).
5. Stell den Behälter aufrecht hinein. Pass auf, dass er nichts im Inneren des
Spülkastens berührt.
6. Setz den Deckel wieder auf den Spülkasten.
7. Spül die Toilette, um den Wasserverdränger zu testen.
8. Falls du ein komisches Geräusch hörst oder die Toilette nicht ordentlich spült,
bewege den Behälter und versuche es nochmal.

Spare bis zu
5000 Liter
Wasser pro Jahr!

Weggespült – 3.4.2

Wie du nach undichten Stellen suchst

Undichte Toiletten können bis zu 200 Liter Wasser an nur einem Tag verschwenden! Spar
Wasser, indem du undichte Toilette aufspürst und sie reparieren lässt.
Was du brauchst:
 Lebensmittelfarbe
Anleitung:
1. Betätige die Spülung.
2. Nimm den Deckel vom Spülkasten (also vom Wasserbehälter über der Toilette).
3. Gieß eine kleine Menge Lebensmittelfarbe hinein und mische es, bis das Wasser im
Wasserbehälter gefärbt ist.
4. Warte ein paar Stunden (verwende oder spüle die Toilette während dieser Zeit
nicht).
5. Schau in die Toilettenschüssel.Solltest du dort Farbe sehen, ist die Toilette undicht.
Erzähl dies einem Erwachsenen, damit er die Toilette reparieren kann.

Eine undichte Toilette
kann an einem Tag 200
Liter Wasser
verschwenden!

Weggespült – 3.4.3

Such nach undichten Stellen.
Gib ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in den
Spülkasten. Warte eine Stunde und sieh dann
nach. Sollte Farbe in der Toilettenschüssel
erscheinen (ohne Spülung), dann gibt es eine
undichte Stelle, die repariert werden muss.

Benutz den kleinen Spülknopf für kleine
Geschäfte (1) und den großen Spülknopf für große
Geschäfte (2).

Sei ein Toilettenwassersparer

Spare die Menge an verwendetem Wasser für jede
Spülung, indem du eine Plastikflasche mit Wasser
füllst und sie in den Spülkasten stellst. Je größer der
Behälter, desto größer die Menge an gespartem
Wasser.

Benutz Duschwasser zum Spülen der
Toilette.

Familienaktion

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie viele Personen kannst du davon überzeugen, Wasser zu sparen?

ERFORSCHEN
Deine Familie hat sicherlich mitbekommen, wie engagiert du am
Wasserforscherprogramm arbeitest und dadurch zuhause Wasser
einsparst! Jetzt ist deine Chance gekommen, auch deine Familie zu
überzeugen, gemeinsam Wasser zu sparen!
Lege vier Blätter auf den Boden, um die verschiedenen Plätze zu Hause
zu symbolisieren: Badezimmer, Küche, Waschküche und der
Außenbereich. Denke darüber nach, wieviel Wasser deine Familie
jeweils an den einzelnen Stellen verbraucht. Gehe durch den Raum und
zeichne oder schreib deine Ideen auf, wie Wasser benutzt, ob es
vielleicht verschwendet wird und wie es eingespart werden könnte.
Erstelle eine Broschüre für deine Familie, wie ihr im Haus Wasser
sparen könnt. Versuche den Inhalt der Broschüre spannend und
ansprechend zu gestalten, mit vielen Fakten und Bildern zum Sparen
von Wasser. Rechne aus, wieviel Wasser deine Familie einsparen
könnte – beim Umsetzten aller Wasserspartipps! 3.5.1 ist ein nützlicher
Lehrerleitfaden.

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
3.5.1 - 3.5.2

Familienaktion

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie viele Personen kannst du davon überzeugen, Wasser zu sparen?

ERFORSCHEN
Nimm deine Broschüre mit nach Hause und gebe sie einer Familie zum
Lesen. Bitte jedes Familienmitglied sich mindestens eine Maßnahme
zum Wassersparen aus deiner Broschüre auszuwählen mit dem
Versprechen diese auch umzusetzen. Dieses Versprechen schreibe auf
2 Karten: die eine behalte zuhause, die andere bringe mit in die Schule.
Erstellt eine Übersichtstafel in der Schule, die alle Broschüren und
Versprechen der Familienmitglieder zeigt. Ihr könnt eure Broschüren
auch in der Schule verteilen, damit andere sie lesen können, z. B. im
Schulsekretariat für Besucher oder im Lehrerzimmer für die Lehrer.

Überlegt
Wir sind in der Lage unsere
Familie positiv zu
beeinflussen und
Möglichkeiten des
Wassersparens auf zu
zeigen. Gibt es sonst noch
jemanden in unserem
Leben, auf den wir einen
positiven Einfluss haben
könnten?

. Zählt, wie vielen Personen ihr eure
Broschüren zum Wassersparen
gegeben habt.
Zählt, wie viele Personen
Versprechen abgegeben haben

Weiter forschen
Wie kannst du deine Ortsgemeinschaft ermutigen, Wasser zu sparen? Erstellt eine
Broschüre für ein Unternehmen in der Nähe, um Möglichkeiten zu zeigen, wie man
Wasser sparen kann. Wie könnte man zum Beispiel in einem Café Wasser sparen?

Familienaktion - 3.5.1

Wasser im Badezimmer
Wie wird

Wie wird Wasser

Wie können wir Wasser

Wasser

verschwendet?

sparen?

verwendet?
 Benutze den kleinen
Alte Toiletten können bis zu 13
Toilettenspülung

Liter pro Spülung verbrauchen.

 Lege eine volle Flasche Wasser

Doppelspülsysteme verbrauchen

in den Spülkasten, um die

oftmals nur 6 Liter.

verwendete Wassermenge zu

Undichte Toiletten können bis zu
200 Liter am Tag verschwenden.
Zähneputzen bei laufendem
Zähneputzen

Spülknopf.

Wasserhahn verbraucht 12 Liter
Wasser.

reduzieren.
 Suche nach undichten
Stellen.

 Drehe beim Zähneputzen
den Wasserhahn zu.

Familienaktion - 3.5.1

Zähneputzen bei geschlossenem
Wasserhahn verbraucht 0,2 Liter
Wasser.
Händewaschen

Ein Wasserhahn verbraucht 6 Liter
Wasser pro Minute, wenn man ihn
laufen lässt.
Für ein durchschnittliches Bad

Baden oder

brauchst du 80 Liter Wasser.

duschen

Wenn du 5 Minuten lang duschst,
verbrauchst du ca. 35 Liter Wasser.

 Drehe den Wasserhahn zu,
während du deine Hände
einseifst.
 Dusche nur 5 Minuten oder
weniger.
 Dusche anstatt ein Bad zu
nehmen.
 Repariere undichte

Wasserhähne im
Badezimmer

Undichte Wasserhähne können
5.500 Liter Wasser im Jahr
verschwenden.

Wasserhähne immer.

 Drehe Wasserhähne immer
zu, wenn du sie nicht
verwendest.

Familienaktion - 3.5.1

Wasser in der Küche


Wie wird

Wie wird Wasser

Wasser

verschwendet?

Wie können wir Wasser sparen?

verwendet?
In ein durchschnittliches
Spülbecken passen 20 Liter
Wasser.
Geschirrspülen

Geschirrspülmaschinen

verwenden durchschnittlich
15 Liter Wasser pro

 Benutze das Spülbecken.
 Fülle das Spülbecken nur zur Hälfte.
 Benutze die Geschirrspülmaschine nur,
wenn sie voll ist.

 Verwende die Eco-Einstellung der
Geschirrspülmaschine.

Waschgang.
Wasser kochen

In einen durchschnittlichen

 Befüll den Wasserkocher nur mit der

Wasserkocher passen 1,7

Menge an Wasser, die du benötigst.

Liter Wasser.
Kochen

Zu viel Kochwasser.

 Verwende nur so viel Wasser, wie du im
Topf auch brauchst. Beim Kartoffelkochen

Familienaktion - 3.5.1

(z. B. Pasta,

z. B. muss das Wasser die Kartoffeln nur

Kartoffeln,

bedecken und nicht den Topf ausfüllen.

Reis, Gemüse)

 Wasser, das nach dem Gemüsekochen
übrig bleibt, kannst du zum Gartengießen
nutzen. Es beinhaltet jede Menge

Nährstoffe und ist somit besonders gut für
deine Obst- und Gemüsepflanzen.

Obst und

Ein Wasserhahn verbraucht

Gemüse

6 Liter Wasser pro Minute,

waschen

wenn man ihn laufen lässt.

Wasserhähne
in der Küche

 Wasche Obst und Gemüse in einer
Abspülschüssel. Gieße die Pflanzen mit
dem verwendeten Wasser.

Undichte Wasserhähne

 Repariere undichte Wasserhähne immer.

können 5.500 Liter Wasser

 Drehe Wasserhähne immer zu, wenn du

im Jahr verschwenden.

sie nicht verwendest.

Familienaktion - 3.5.1

Wasser in der Waschküche
Wie wird

Wie wird Wasser

Wie können wir Wasser

Wasser

verschwendet?

sparen?

verwendet?
Eine alte Waschmaschine kann bis
Kleidung waschen

zu 70 Liter mehr pro Waschgang
verbrauchen, als eine neue und

 Stell die Waschmaschine
nur an, wenn sie voll ist.
 Benutze die EcoEinstellung der

effizientere Waschmaschine.

Waschmaschine.


Familienaktion - 3.5.1

Wasser im Außenbereich
Wie wird Wasser

Wie wird Wasser

verwendet?

verschwendet?

Wie können wir Wasser sparen?
 Verwende Schalen unter den Topfpflanzen, um
überschüssiges Wasser aufzufangen.
 Verwende wo möglich Gießkannen anstelle eines
Schlauchs.

Den Garten für nur
15 Minuten mit
Garten gießen

einem Schlauch zu
gießen, kann bis zu
250 Liter Wasser
verbrauchen.

 Bewässere den Garten am frühen Morgen (vor 10
Uhr) oder am Abend (nach 16 Uhr).
 Pflanze einheimische Pflanzen, die nicht so oft
gegossen werden müssen.

 Verwende Mulch im Garten, um zu verhindern,
dass das Wasser verdunstet.
 Lass das Graß ein wenig höher wachsen, damit
es nicht so oft gegossen werden muss.
 Verwende Regentonnen oder Wassertanks, um
Wasser aufzufangen und zu sammeln.

Familienaktion - 3.5.1

Undichte
Wasserhähne im

Wasserhähne können

Außenbereich

5.500 Liter Wasser im
Jahr verschwenden.

 Repariere undichte Wasserhähne immer.
 Drehe Wasserhähne immer zu, wenn du sie
nicht verwendest.

Familienaktion - 3.5.2

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu
sparen, werde ich …

Das Wasser, das wir essen

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie viel virtuelles Wasser befindet sich in deinem Lieblingsessen?

ERFORSCHEN

Zeit:

Spielt ein Schätzspiel („Mehr oder weniger“). Verwendet dazu die Tabelle „Virtuelles
Wasser“ in 4.1.1.

Unterrichtsbezug:

Denkt über das Spiel nach, das ihr gerade gespielt habt. Erkennt ihr Muster in Bezug
auf die verwendete Wassermenge? Gibt es Lebensmittel, für die viel Wasser
benötigt wird? Warum denkt ihr, ist das so? Habt ihr herausgefunden, dass Fleisch
den meisten verdeckten Wasserverbrauch hat? Indem man nur die Hälfte des roten
Fleisches, das man isst, gegen Gemüse tauscht, können 1000 Liter Wasser am Tag
gespart werden!

Findet alles über den verdeckten Wasserverbrauch von Fleisch, vor allem
Rindfleisch, heraus. Lest dazu „Überraschendes virtuelles Wasser“ (4.1.2). Was
haltet ihr von der Wassermenge, die benötigt wird, einen Hamburger zu machen?
Denkt darüber nach, wie diese Menge im Vergleich zum Wasser steht, das aus einem
geöffneten Wasserhahn fließt (6 Liter pro Minute). Was haltet ihr davon, dafür die
weltweit wertvollste Wasserquelle zu verwenden?

1 Stunde

4.1.1 und 4.1.2

Das Wasser, das wir essen

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie viel virtuelles Wasser befindet sich in deinem Lieblingsessen?

ERFORSCHEN
Erstellt und gestaltet ein Wasserforscher-Kochbuch! Kocht eine Mahlzeit mit
Zutaten, die kleine Mengen an virtuellem Wasser beinhalten. Schreibt ein Rezept
auf, um anderen zu zeigen, wie man euer Lieblingsessen kocht. Macht ein Foto oder
malt ein Bild, um zu zeigen, wie es aussieht. Sammelt alle Rezepte eurer
Teammitglieder in einem E-Book oder erstellt ein gedrucktes Buch, um es mit eurer
Klasse zu teilen.

Überlegt
Wäret ihr dazu bereit, auf
bestimmte Lebensmittel wie
Burger oder Schokolade zu
verzichten, um Wasser zu
sparen? Wie schwierig wäre
das?

Zählt, wie viele Leute eure
Rezepte gesehen haben!

Weiter forschen
Teilt euer Wasserforscher-Kochbuch mit anderen Leuten in eurer Schule oder Gemeinschaft.

Wasser in unserem Essen – 4.1.1

Wie viel virtuelles Wasser befindet sich in den Lebensmitteln, die wir
essen?
Spiel „Mehr oder weniger“:
1. Beginne damit, den Schülern die Menge an verstecktem Wasser in
einem Lebensmittel aus der Liste unten zu nennen, z. B. „Ein Apfel hat
70 Liter verstecktes Wasser“.
2. Wähle ein anderes Lebensmittel aus der Liste.
3. Denken die Schüler, dass es mehr oder weniger verstecktes Wasser hat,
als das vorherige Lebensmittel? (Sie können ihre Antwort darstellen,
indem sie ihre Hände nach oben oder unten halten.)
4. Gib ihnen die Antwort – war es mehr oder weniger? Du könntest es
schwieriger machen, indem du die Schüler dazu ermutigst, die exakte
Menge zu erraten.
5. Versuch es mit verschiedenen Lebensmittelarten.
Wie viel verstecktes Wasser?
(Liter)
Milchprodukte
Stück Käse
150
Ein Ei
135
1 Schale Joghurt
100

Lebensmittel/Getränke

Getränke
Ein Glas Apfelsaft
Ein Glas Milch
1 Glas Kakao
Ein Glas Orangensaft
1 Tasse Kaffee
1 Tasse Tee

190
255
180
170
140
30

Wasser in unserem Essen – 4.1.1

Obst und Gemüse
Ein Apfel
Eine große Banane
Eine Orange
Ein Pfirsich
Eine Kartoffel
Eine Tomate
1 Gurke
1 Karotte
1 kleiner Salat

70
160
80
140
25
13
6
13
50

Fleisch
1 kg Rind
1 kg Huhn
1 kg Schwein

15.000
3700
4800

Brot, Nudeln, Reis
Eine Scheibe Brot
Eine Portion Nudeln
Eine Portion Reis
1 Müsli
Andere Lebensmittel
Eine Tüte Chips
Eine Tafel Schokolade
Nutella auf dem Brot
Marmelade auf dem Brot
Eine Portion Pommes
Ein Hamburger
Eine Pizza Margherita

40
156
2500
200

185
1700
64
15
1040
2400
1260

Wasser in unserem Essen – 4.1.2

Wie viel Wasser versteckt sich in einem Hamburger?
Unsichtbares Wasser ist verstecktes Wasser, das man braucht, um alles um uns herum herzustellen.Wenn du an einen Hamburger denkst, hättest du sicher
nicht gedacht, dass man riesige Mengen an Wasser braucht, um ihn auf unsere Teller zu bringen – doch so ist es!
In nur einem Stück Fleisch stecken 2400 Liter.Sieh dir das Diagramm an, um zu sehen, wie viel Wasser verwendet wurde.

Pflanzen bewässern und
Getreide für die Kühe

1 Hamburger = 2400
Liter Wasser!

Gras für die Kühe
bewässern

Trinkwasser für die Kühe

Pflege
Die Hinterlassen-schaften
der Kühe beseitigen
/wegspülen

X markiert den Tropfen

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wo in der Schule versteckt sich Wasser?

ERFORSCHEN
Auch wenn wir es nicht wirklich sehen, enthält fast alles um uns herum unsichtbares
Wasser. Unsichtbares oder auch virtuelles Wasser ist das Wasser, das zur
Herstellung eines Gegenstands verwendet wurde. Denke an ein Stück Papier. Es ist
nicht nass, aber um aus Holz Papier herzustellen, benötigt man viel Wasser. Auch die
Bäume, aus deren Holz das Papier hergestellt wurde, benötigten Wasser zum
Wachsen.
Besprecht, welche Dinge ihr vielleicht in der Schule findet, die unsichtbares Wasser
enthalten. Wenn wir die Menge an Gegenständen, die wir nutzen und wegwerfen,
verringern, sparen wir dadurch auch Wasser ein.

Zeit:

1 Stunde

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
4.2.1 - 4.2.3

Eure Aufgabe ist es, in der Schule nach den Orten mit dem meisten unsichtbaren
Wasser zu suchen. Notiert euch, welche Recycling‐Sammelstellen es gibt und wie
unsichtbares Wasser verwendet wird. Nehmt dazu 4.2.1 zu Hilfe.
Erstellt „Unsichtbares Wasser sparen“‐Poster für die Klassenzimmer, Büros und
Lehrerzimmer, damit jeder weiß, wie er unsichtbares Wasser einsparen kann. Hängt
sie an den Orten auf, wo das meiste unsichtbare Wasser verschwendet wird. 4.2.2
gibt euch ein paar Ideen.

Weiter forschen
Macht als Wasserforschungsteam Vorschläge, wie unsichtbares Wasser gespart werden
kann. Spornt auch andere in eurer Schule dazu an, solche Vorschläge zu machen. Zählt die
Vorschläge, die gemacht wurden.

Überlegt
Stellt euch eine Schule vor, an der
kein unsichtbares Wasser
gebraucht wird. Was wäre
anders? Wie würdet ihr lernen?

Zählt, wie viele Leute eure
„Unsichtbares Wasser
sparen“‐Poster gelesen
haben.

X markiert den Tropfen – 4.2.1

Namen der Entdecker:

Erforschter Raum/Ort:

Datum:

…………………………………………

………………………………………

………………………………

……..

……

……

In einem DIN-A4-Blatt stecken 10 Liter Wasser! Hier würden
Warnzeichen zum Sparen von virtuellem Wasser alle daran erinnern,
beidseitig zu kopieren oder zu drucken und wenn möglich Altpapier
wiederzuverwenden.
1. Habt ihr in diesem
Raum/an diesem Ort
einen Kopierer

Ja

Nein

Wie viele?

Ja

Nein

Wie viele?

Ja

Nein

gefunden?

2. Habt ihr in diesem
Raum/an diesem Ort
einen Drucker
gefunden?

3. Habt ihr in diesem

Raum/an diesem Ort
einen
Altpapierbehälter
gefunden?

X markiert den Tropfen – 4.2.1

Recycling spart viel Wasser, Energie und Bodenschätze. Hier würden
Warnzeichen zum Sparen von virtuellem Wasser allen dabei helfen,
so viel wie möglich in der Schule wiederzuverwerten.
4. Habt ihr in diesem

Raum/an diesem Ort
eine Sammelstelle für
Recycling gefunden?

Ja?Nein?

… Geht zu Frage 5 ... Geht
zu Frage 6

Wie viele?

5. Gab es irgendwo

Hinweise, welche
Materialien recycelt

Ja

Nein

Ja

Nein

werden?

6. Ist euch im Mülleimer
Papier oder Karton
aufgefallen?

Tauscht 50 % des roten Fleischs, das ihr esst, gegen Gemüse aus und
spart jeden Tag 1000 Liter! Eure Warnzeichen zum Sparen von
virtuellem Wasser sollten hier jedem dabei helfen, eine Entscheidung
zu virtuellem Wasser zu treffen.
7. Gibt es hier einen
Kühlschrank?
8. Werden hier heiße
Getränke zubereitet?

Ja

Nein

Ja

Nein

X markiert den Tropfen – 4.2.2

Lasst uns unsichtbares Wasser sparen

Kopierer & Drucker


 Spornt Leute dazu an, unnötiges Drucken zu vermeiden.
o Lehrer könnten Fragen an die Tafel schreiben und
Schüler schreiben sie dann in ihre Arbeitshefte
ab.

o Benutzt E-Books statt gedruckte Bücher.
 Druckt nur die Seiten aus, die ihr braucht.
o Spornt euren Lehrer dazu an, keine Extrakopien „für
alle Fälle“ zu drucken. Wenn jemand noch Kopien
benötigt, kann er sie später immer noch ausdrucken.
 Benutzt 100%ig recycletes Papier für den Drucker.
 Bedruckt beide Seiten des Papiers.
 Kauft wiederbefüllbare Tintenpatronen.
 Nutzt den Tintensparmodus, um Tinte zu sparen.

X markiert den Tropfen – 4.2.2

Sammelstellen zum
Recycling







 Errichtet verschiedene Arten von
Sammelstellen zum Recycling für:
o Sauberes Papier und sauberen
Karton
o Flaschen, Dosen und
Kartonverpackungen
o Essensreste
o Restmüll

Essen & Trinken
 Nutzt wiederverwendbare Behälter für
euer Essen statt Frischhaltefolie oder
Tüten.
 Spornt andere an, weniger Fleisch zu
essen – diese Nahrungsmittel enthalten
das meiste virtuelle Wasser.
 Spornt andere an, Tee statt Kaffee zu
trinken – er enthält weniger
unsichtbares Wasser.

 Kennzeichnet die Mülleimer deutlich
mit Bildern und Worten, um es
anderen einfacher zu machen – wenn
sie verwirrt sind, benutzen sie einfach
irgendeinen Eimer.
 Stellt die Mülleimer nebeneinander,
um es anderen einfacher zu machen,
sie zu benutzen.

Wie viel

virtuelles

Wasser könnt
ihr sparen?

X markiert den Tropfen – 4.2.3

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu
sparen, werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu
sparen, werde ich …

Durstiges Papier

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Könnt ihr virtuelles Wasser sparen und eurer Schule dabei helfen,
10% weniger Papier zu verbrauchen?

ERFORSCHEN
Jedes DIN-A4-Blatt enthält 10 Liter virtuelles Wasser! Das bedeutet, dass jedes Mal,
wenn euer Lehrer ein Arbeitsblatt für eure Klasse kopiert, 300 Liter Wasser
verbraucht werden! Wenn jeder Lehrer jeden Tag nur ein Arbeitsblatt verwenden
würde, wie viel Wasser würde eure Schule dann verbrauchen? Eure Aufgabe ist es
heute, den Papierverbrauch eurer Schule um 10 % zu reduzieren.
Besprecht, wo und auf welche verschiedenen Arten in eurer Schule Papier
verbraucht wird. Gibt es Orte in eurer Schule, an denen weniger Papier verbraucht
wird als an anderen? Was können wir von dort lernen?
Denkt über verschiedene Wege nach, wie ihr jedem in der Schule dabei helfen
könnt, weniger Papier zu verbrauchen. Wie könnt ihr die Papiermenge reduzieren
oder übrig gebliebenes Papier recyceln?

Zeit:

1 ¼ Stunden

Unterrichtsbezug:

4.3.1

Durstiges Papier

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Könnt ihr virtuelles Wasser sparen und eurer Schule dabei helfen, 10%
weniger Papier zu verbrauchen?

ERFORSCHEN

Überlegt

Plant eine Kampagne (verwendet 4.3.1 als Anleitung), um andere dazu
anzuspornen, in eurer Schule noch mehr Papier zu sparen. Wie wollt ihr für
Begeisterung sorgen und eure Nachricht verbreiten? Auf welche Orte in der Schule
müsst ihr euch besonders konzentrieren, um Papier zu sparen?

Stellt euch eine Schule vor,
die gar kein Papier
verbraucht.

Führt eure Kampagne durch und vergesst nicht zu notieren, wie viel Papier und wie
viel Wasser gespart wurde.

Inwiefern wäre das Lernen
anders?

Aufgabe: Könnt ihr den Papierverbrauch noch weiter reduzieren? Versucht, euren
Papierverbrauch um weitere 10 % einzuschränken. Oder könnt ihr die Menge an
recyceltem Papier im Vergleich zu weggeworfenem Papier in eurer Schule erhöhen?
Hat eure Schule Möglichkeiten, um Papier zu recyceln? Verbessert die
Sammelstellen für Papierrecycling oder stellt welche auf.

Weiter forschen
Geht sicher, dass es in jedem Raum Sammelstellen für Papierrecycling gibt. Gestaltet Poster, um alle
daran zu erinnern, was sie recyceln können und wo. Stellt sicher, dass alle die richtigen Mülleimer
benutzen. Zählt, wie viele Sammelstellen fürs Recycling ihr gebaut habt.

Zählt, wie viele Leute über eure
Kampagne Bescheid wissen.
Zählt, wie viele Personen sich eurer
Kampagne anschließen.
Zählt, wie viele Recyclingstellen es in
eurer Schule gibt.

Durstiges Papier – 4.3.1

Wie ihr eure Kampagne plant

1

Findet heraus, wie viel Wasser eure Schule verbraucht & wo
 Was wisst ihr über virtuelles Wasser in Papier?
 Findet heraus, wie viel Papier eure Schule verbraucht. Wie viele Blätter Papier werdet ihr
sparen müssen, um euer Ziel „10 % weniger Papierverbrauch“ zu erreichen?
 Welche verschiedenen Arten von Papier werden in der Schule genutzt? (Zum Beispiel
Papiertücher, Arbeitsblätter,...)
 Wo wird in eurer Schule Papier genutzt? Wo in der Schule müsst ihr mit dem Papiersparen
anfangen? (Die Papierkontrolle auf der letzten Seite könnte euch dabei helfen.)
o Kopierer-/Druckerzimmer
o Klassenzimmer
o Lehrerzimmer/Büros

Durstiges Papier – 4.3.1

2

Tragt Ideen für eure Kampagne zusammen
Jetzt, da ihr wisst, wie viel und wo eure Schule Papier verbraucht, fangt an, Ideen für eure Kampagne
zusammenzutragen. Ihr müsst euch auf die Orte konzentrieren, an denen am meisten Papier
verbraucht wird.
 Wie wollt ihr eure Papiersparmaßnahmen erreichen? (Nehmt so viele Ideen, wie ihr wollt.)
o Veranstaltet einen Klassenwettbewerb, um herauszufinden, wer jede Woche oder
jeden Monat am wenigsten Papier verbraucht hat. Ihr könnt der Gewinnerklasse eine
Trophäe verleihen (die sie in ihrem Klassenzimmer behält, bis der nächste Gewinner
genannt wird).
o Veranstaltet einen papierfreien Tag! Lasst andere wissen, wie viel Wasser sie an nur
einem Tag gespart haben. Das könnte eine wöchentliche oder monatliche
Veranstaltung werden.
o Setzt für jede Klasse Ziele, wie viel Papier sie einsparen müssten, um ihren Verbrauch
um 10 % zu verringern.
o Stellt Papierkörbe in den Klassenzimmern auf – geht sicher, dass es Behälter für
Altpapier gibt, das wiederverwendet werden könnte.
o Haltet eine Schulversammlung ab – zeigt jedem, wie viel 10 Liter Wasser sind und
erklärt ihnen, dass so viel Wasser für ein DIN-A4-Blatt gebraucht wird. Schreibt ein
Lied oder ein Theaterstück darüber, wie viel Wasser verschwendet wird.
o Hängt Poster in der Schule auf, z. B. über Abfalleimern, um alle daran zu erinnern, was
hinein kommt, oder in der Nähe von Druckern, um zu erklären, wie man beidseitig
druckt.
o Schreibt einen Artikel darüber, wie man virtuelles Wasser in Papier sparen kann –
veröffentlicht ihn in der Schülerzeitung.

3

Leitet eure Kampagne
Vergesst nicht zu zählen, wie viele Leute über eure Kampagne Bescheid wissen, wie viele sich
engagieren und wie viele jetzt 10 % weniger Papier in eurer Schule verbrauchen.

Durstiges Papier – 4.3.1

Papierkontrolle
Nutzt die Antworten auf diese Fragen, um eure Kampagne zu planen.
Frage
Gibt es in eurer Schule Hinweise, wie man Papier sinnvoll
verwendet?
Gibt es gekennzeichnete Altpapierbehälter in eurer Schule, um
andere dazu anzuregen, Papier wiederzuverwenden?
Gibt es in eurer Schule Recycling-Papierkörbe für Papier, das
nicht wiederverwendet werden kann?
Schaut in 10 Restmülleimer in eurer Schule. Liegt darin Papier?
Gibt es an Druckern/Kopierern in eurer Schule klare
Anweisungen zum Papiersparen mit Tipps, wie man beidseitig
druckt, zum Beispiel?
Sind Kopierer und Drucker standardmäßig auf beidseitigen
Druck eingestellt?
Gibt es eine Quote für Mitarbeiter der Schule, wie viel Papier
gedruckt werden darf?

Ja/Nein/Weiß nicht

Sucht nach folgenden Informationen:
 Wie viel Papier verbraucht jeder Drucker/Kopierer jeden Tag?
 Wie viel Papier kauft die Schule jeden Monat/jedes Jahr?
 Wie viel Papier verbraucht jede Klasse?
o Welche Klasse verbraucht am meisten Papier? Warum verbraucht sie so
viel?
o Welche Klasse verbraucht am wenigsten Papier? Wie sparen sie Papier?

Modisches Wasser

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie viel Wasser versteckt sich in unserer Kleidung?

ERFORSCHEN
Stellt euch ein Baumwoll‐T‐Shirt oder anderes Kleidungsstück vor. Was
glaubt ihr, wo es hergestellt wurde? Wie wurde der Stoff produziert?
Fragen: Ein DIN‐A4‐Blatt enthält 10 Liter virtuelles Wasser und eine Tasse
Kaffee 130 Liter. Was glaubt ihr, wieviel Liter virtuelles Wasser enthält
dieses T‐Shirt?
Um ein Baumwoll‐T‐Shirt herzustellen, benötigt man 2700 Liter Wasser.
Diese Menge an Trinkwasser versorgt eine Person 900 Tage! Baumwolle
ist eine der durstigsten Nutzpflanzen der Welt und ein großer
Wasserverschmutzer. Baumwolle macht 40 % der Kleidung in der Welt
aus. Wenn jeder in eurer Klasse ein T‐Shirt trägt, wie viel virtuelles Wasser
wurde verbraucht?
Lest den Zeitungsartikel aus 4.4.1, um zu erfahren, wie virtuelles Wasser bei
der Kleiderherstellung verwendet wird. Wofür wird das Wasser benötigt?
Wo wird die Kleidung hergestellt? Wie beeinflusst das die Gemeinden vor
Ort?

Zeit:

1,25 Stunden

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
4.4.1 - 4.4.3

Modisches Wasser

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Wie viel Wasser versteckt sich in unserer Kleidung?

ERFORSCHEN

Überlegt

Die Wiederverwendung von Kleidung und deren Aufwertung sind
gute Ideen, um Wasser zu sparen. Auch wird dadurch die
Wasserverschmutzung in der Nähe der Textilfabriken verringert.

Jetzt wisst, ihr wie viel Wasser für
die Herstellung von Kleidung
verbraucht wird. Was denkt ihr
darüber? Wollt ihr etwas daran
ändern?

Entwerft und gestaltet alleine oder in Gruppen ein wassersparendes
Kleidungsstück (färbt zum Beispiel ein T‐Shirt oder näht farbige
Flicken und Muster auf das Kleidungsstück). 4.4.1 gibt euch viele
Ideen, wie ihr Kleidung aufwerten oder wiederverwenden könnt.
Veranstaltet eine Modenschau, um eure Ideen zu teilen (4.4.3). Macht
Fotos eurer veränderten Kleidungsstücke. Ihr könnt die Modenschau
während einer Schulversammlung oder während eures Wasserfests
veranstalten.

Zählt, wie viele Leute ihr zur Modenschau
eingeladen habt.
Zählt, wie viele Leute zur Modenschau
gekommen sind.
Zählt, wie viele Kleidungsstücke aufgewertet
wurden.

Weiter forschen
Jedes Mal, wenn wir Kleidung wiederverwenden, sparen wir damit tausende Liter an virtuellem Wasser. Könnt ihr
noch mehr aufgewertete Kleidung, Schmuck oder Accessoires herstellen, um sie mit anderen an eurer Schule zu
teilen? Ihr könntet sogar einen Stand eröffnen und sie für einen wohltätigen Zweck verkaufen!

.
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Wie können wir

gesamten Wasservorkommens

verhindern, dass

auf der Erde. Davon

Wasser zum

entfallen 8 % auf den
privaten Hausgebrauch,

Modeopfer wird?

22 % auf die Industrie und

7. März 2012

Bewässerung in der

Die Menge an weltweit

Wenn die

verfügbarem Süßwasser
nimmt stetig ab. Daher muss
auch die Modeindustrie
ihren Umgang mit dieser

Ressource neu überdenken.
Die Textilindustrie ist von
Wasser sehr abhängig. Sie
beeinflusst sowohl dessen
regionales Vorkommen, z.B.
durch die Entsorgung des

Abwassers, das durch das

70 % werden für die
Landwirtschaft genutzt.
Forschungsergebnisse
stimmen, wird der

Wasserverbrauch der
Menschen bis 2030 die
zuverlässigen, zugänglichen
Wasserquellen um 40 %
übersteigen.
90 % aller natürlichen
Fasern, die in der

Textilindustrie genutzt

Färben der Stoffe entsteht,

werden, bestehen aus

als auch dessen globales

Baumwolle. 40 %der

Vorkommen, durch die

weltweit hergestellten

beim Anbau der

Baumwolle, 55% enthält

Faserpflanzen oder durch

Kunstfasern.,. Bei der

das Waschverhalten der

Herstellung von

Menschen zuhause. Nur

Baumwolltextilien benötigt

Erde ist Süßwasser und nur

am meisten Wasser. Die

0,3 % davon sind für den

Anbaugebiete – der Süden

Menschen verfügbar. Das

der USA, Indien, Mali und

entspricht 0,01% des

die Gegend um den Aralsee

Verwendung von Pestiziden

2,5 % des Wassers auf der

Kleidung enthält

der Anbau der Baumwolle
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in Zentralasien leiden

verantwortlich für den

unter Wassermangel. Aber

Wasser. Der Einfluss des

nicht nur die Verwendung

Waschverhaltens in

von Baumwolle ist

Privathaushalten ist ebenso

problematisch. Etwa 14,4 %

wichtig. 40 % des

Wasserverbrauchs eines

Wasserverbrauchs gehen fürs

Einzelhändlers für

Wäschewaschen drauf. Dabei

Bekleidung lässt sich auf die

kommt ein bedeutender

Produktion der

Anteil der Textilien aus den

zurückführen. Geschätzte 17

denen man Kleidung mit

bis 20 % des industriellen

der Hand wäscht.

daher mittlerweile massiv

des gesamten

Kleidungsstücke

Abwassers entstehen beim

problematischen Umgang mit

heimischen

Entwicklungsländern, in

Färben und Aufbereiten der

Waschmittel, die generell in

Rohmaterial Textilien

Wasserverschmutzung

Textilien. Um aus dem
herzustellen, werden
weltweit über 8000

Diskussionen über die
ignoriert werden, tragen

einen zusätzlichen Teil bei.

verschiedenen synthetische

16 % des Phosphats in der

oft ungeklärt in die lokalen

Waschmitteln. Daher hat die

Chemikalien verwendet, die
Oberflächengewässer geleitet
werden. Schlimmer noch:
Die Branche ist voll von

Unternehmen, die das Recht
auf sauberes Wasser nicht
respektieren.
Jedoch ist die
Produktionskette der
Modeindustrie nicht allein

Donau stammen von
EU ein gesetzliches

Verfahren für ein absolutes
Verbot von Phosphat in
Waschmittel eingeleitet.
Zukünftig werden die
Wasserressourcen
zunehmend unter Druck
geraten, da die

Weltbevölkerung wächst und
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extremere klimatische

Verbesserungen in der

Verfügbarkeit des Wassers

Waschtechnologie – sowohl

beeinflussen werden. Mit

in der Industrie als auch in

zunehmend schwierigerem

Privathaushalten – zeigen

Zugang zu Wasser wird die

Ergebnisse. Kleidung (z. B.

Bekleidungsindustrie

und Waschmaschinen mit

versuchen, sich weniger

einem geringeren Wasser-

abhängig von dem

und/oder

wasserintensiven

Waschmittelverbrauch sind

Die Suche nach alternativen

den steigenden Wasser- und

Faserquellen –natürlich,

Stromrechnungen werden

synthetisch, erneuerbar oder

die Entwicklungen und

wiederverwertet – nimmt an

Innovationen für

verfügbaren natürlichen

Haushaltsgeräte ohne

Faserpflanzen ist groß, doch

Zweifel weiter zunehmen.

Bedingungen die

Textil- und

Baumwollanbau zu machen.

Fahrt auf. Die Vielfalt an

das Vorherrschen der

Färbe- und

Levi‘s Water<Less-Kollektion)

bereits auf dem Markt. Bei

Industriezubehör und

Baumwolle hat zu einem

Manchen Lieferanten und

und Entwicklung zur

schwerfallen ihr

Rückstand in der Forschung
Eignung von Pflanzen für
die Bekleidungsindustrie
geführt. Die jüngsten
industriellen

Händlern dürfte es
momentanes Geschäftsmodell
unter den sich ändernden
Bedingungen
weiterzuführen.

Forschungsergebnisse sind
jedoch vielversprechend und
führen sicher bald zu neuen
Möglichkeiten.



www.theguardian.com/sustaina
ble-business/water-scarcityfashion-industry
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WAS KANNST DU TUN …
um weniger unsichtbares Wasser in unserer Kleidung zu verschwenden?

Gib auf deine Kleidung
acht.

Recycle: Finde etwas
Cooles in einem
Secondhandladen.

Recycle: Tausche
Kleidung mit Freunden.

Benutze die

Kaufe nachhaltige, Fair-

Erzähle anderen von

Spareinstellung an

Tradeoderbiologische

dem virtuellen Wasser in

deiner Waschmaschine.

Baumwolle.

unserer Kleidung.

Recycle: Spende deine
alten Klamotten an den
Secondhandladen vor
Ort.

Recycle: Mach etwas
Neues aus Stoffresten, z.B.
eine Tasche,

Recycle: Gib die
Kleidung, aus der du
herausgewachsen bist, an
jüngere Geschwister
weiter.

Recycle: Werfe alte
Kleidung niemals weg.
Bringe sie zum
Textilrecycling.

Werte auf: Verändere ein

Werte auf: Nähe Spitze

altes Kleidungsstück, um

oder andere Stoffe an den

ein cooles neues daraus

Saum deiner Kleider, um

zu machen.

sie länger zu machen.
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Werte auf: Nähe Flicken

Werte auf: Mach aus

oder Verzierungen auf

einem zu großen,

alte Kleider, um sie

recycelten T-Shirt ein

moderner zu machen.

Kleid, indem du einen

Werte auf: Mach aus
einem alten T-Shirt
einen Stoffbeutel.

Werte auf: Nähe alte
Stoffe zusammen, um
eine Steppdecke daraus
zu machen.
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Das brauchst du:

Wie man ein T-Shirt färbt

einfarbiges Baumwoll-Shirt
Gummibänder
Handschuhe



alte Plastiktischdecke oder Plastikfolie und Klebeband
Schürze oder Malkittel
Textilfarbe in der Farbe, die dir gefällt
Frischhaltefolie oder kleine Plastiktüte, Gefrierbeutel
Eimer

Schritte:
1. Damit der Tisch nicht mit Farbe verschmiert wird, lege die Plastikfolie oder Plastiktischdecke auf den
Tisch und befestige sie mit dem Klebeband.
2. Zieh deine Schürze oder deinen Malkittel und die Handschuhe an, da die Farbe Flecken hinterlässt.
3. Weiche das T-Shirt in lauwarmen Wasser ein, so dass es richtig nass ist.
4. Rolle dein T-Shirt auf beliebige Weise zusammen und befestige die Gummibänder an den verschiedenen
Stellen. Überall, wo die Gummibänder sind, wird die Farbe heller sein.
5. Mische die Farbe so wie auf der Flasche beschrieben.
6. Schütte die Farbe vorsichtig auf dein Hemd, bis es sich vollgesogen hat.
7. Pack das T-Shirt in Frischhaltefolie ein oder steck es in den Frühstücksbeutel.
8. Lass es für mindestens 4 Stunden einweichen.
9. Zieh deine Handschuhe wieder an und wasch das T-Shirt in einem Eimer mit kaltem Wasser.
10.

Wasch dein T-Shirt in der Waschmaschine.

11.

Jetzt kannst du dein aufgewertetes T-Shirt anziehen und Spaß damit haben!
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Wie man ein Wasserforscher-T-Shirt macht

Das 
brauchst du:




Bleistift
schwarzen Edding oder Textilstift
einfarbiges T-Shirt

Wäscheleine, sonnigen Platz oder einen
Wäschetrockner/Föhn/Händetrockner
Schritte:
1. Zeichne mit dem Bleistift dein eigenes Design auf dem T-Shirt
vor.

a. Überleg dir, was du malen möchtest – eine Nachricht über
das Wassersparen, Symbole, Worte?
2. Male deine Vorzeichnung mit einem schwarzen Edding oder
Textilstift nach.

3. Lass´die Farbe trocknen! Dazu kannst du dein T-Shirt für 2
Stunden in die Sonne legen, oder an die Wäscheleine hängen.
Wenn das nicht klappt, kannst du es auch für eine halbe
Stunde in den Wäschetrockner geben oder es für ein paar
Minuten unter einen Föhn/Händetrockner halten.

4. Sobald die Farbe getrocknet ist, kannst du dein T-Shirt tragen!
Du könntest dein Wasserforscher-T-Shirt auf eurer Modenschau oder
zu eurem Wasserfest tragen.
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Hier sind ein paar großartige Ideen von anderen Wasserforschern!

Das brauchst du:

Wie man aus einem T-Shirt einen Stoffbeutel macht

altes T-Shirt
Schere, Filzstift, Lineal
Schritte:
1. Schneide die Ärmel des T-Shirts entlang der Ärmelnaht ab.
2. Schneide den Kragen des T-Shirts entlang der Naht ab.
3. Drehe dein T-Shirt auf links.
4. Zeichne mit einem Lineal etwa 8 cm über dem Saum deines T-Shirts eine waagerechte Linie (Linie 1).

5. Zeichne mit einem Lineal alle 2,5 cm eine senkrechte Linie vom Saum des T-Shirts aus zur Linie 1.

6. Schneide mit der Schere entlang der senkrechten Linien. Achte darauf, dass du die Vorder- und Rückseite
des T-Shirts gleichzeitig schneidest, um am Saum Fransen zu schaffen.

7. Verknote jede vordere Franse mit der hinteren, um eine Quaste zu schaffen.
8. Nimm zwei nebeneinanderliegende Quasten und binde sie so zusammen, dass keine Lücken oder Löcher
entstehen.
9. Dreh dein T-Shirt wieder auf rechts (sodass es nicht verkehrt herum ist).
10.

Viel Spaß mit deinem aufgewerteten Beutel!
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 Das brauchst du:

Wie man aus einer Jeans eine kurze Hose macht


alte Jeans
Schere, Filzstift, Lineal
Schritte:
1. Ziehe die Jeans an und zeichne etwa 15 cm über dem Punkt, wo deine kurze Hose aufhören soll, eine
dünne Linie.
2. Ziehe die Jeans wieder aus.
3. Miss mit dem Lineal, wie groß der Abstand zwischen dem Bund und der Linie ist, die du gezeichnet
hast (Linie 1).

4. Zeichne im selben Abstand wie Linie 1 Punkte um die Hosenbeine deiner Jeans.
5. Verbinde die Punkte mit einem Lineal, um eine Linie zu bekommen.
6. Schneide mit der Schere vorsichtig entlang der Linie.

7. Falte die letzten 15 cm deiner Jeans nach oben (vielleicht musst du das 2 oder 3 Mal machen).
8. Viel Spaß mit deinen aufgewerteten Jeans-Shorts!

Tipp: Am besten machst du das am Ende des Winters– besonders, wenn du ein Kind bist, das
höchstwahrscheinlich bis zum nächsten Jahr aus der Jeans herausgewachsen ist.
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Wie man eine Modenschau veranstaltet

Schritt 1 –
Die Modenschau organisieren

Schritt 2 –
Die Modenschau aufbauen





Sucht einen Ort für eure
Modenschau aus. Zum

Beispiel die Aula oder ein
Klassenzimmer.
Sucht eine Zeit und ein
Datum für die Modenschau
aus.

Entscheidet, wer zur
Modenschau eingeladen

wird, z. B. Eltern, andere
Klassen.
Ladet die Leute zur
Modenschau ein, indem ihr

Einladungen versendet,

Poster aufhängt oder eine
Mitteilung in der
Schülerzeitung
veröffentlicht.
Stellt eure Designs oder
Poster fertig, um

sicherzugehen, dass sie für
die Modenschau bereit sind.
Wertet eure Kleidung auf
und bringt sie mit zur
Modenschau.

Baut einen Laufsteg in der

Mitte des Raums. Ihr könnt
ein langes Stück Teppich,
Kreppband oder sogar eure
Wasserpfadfußabdrücke
dafür benutzen.
Schafft Platz für das
Publikum, in dem ihr
entlang des Laufstegs
Stühle aufstellt.
Baut eine Galerie entlang
des Raums zwischen den

Wänden und den Stühlen
für das Publikum auf.

Zeigt in der Galerie eure
Poster und Modedesigns.
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Schritt 3 –
Während der Modenschau

Plant für das Publikum
Zeit ein, damit sie sich
eure Galerie und die
Modenschau ansehen
können.

Die Gruppen können den
Laufsteg entlanglaufen und
ihre Designs allen zeigen
ODER ihre recycelte oder
aufgewertete Kleidung

anziehen und vorführen.
Benutzt ein Mikrofon, um
dem Publikum jedes Design
oder Kleidungsstück zu

erklären, während sie den
Laufsteg entlanglaufen.


Erinnert nach der
Modenschau alle
daran, Vorschläge
zum Wassersparen zu
machen!

Wassertausch

Bezug zu SDGs

Forscheraktion: Entdeckt das geheime Leben des Wassers in all unseren Dingen

ERFORSCHEN
Denkt an alle Sachen, die ihr besitzt. Welche Dinge schätzt ihr am meisten? Auf welche
wollt ihr nicht verzichten? Was würdet ihr sehr gerne besitzen? Egal, ob es ein Buch ist,
ein Spielzeug, ein Musikinstrument oder Kleidung – jeder Gegenstand wurde
wahrscheinlich mit Materialien und Herstellungsmethoden gefertigt, die große Mengen
an Wasser verbrauchen. Wenn ein T‐Shirt 2700 Liter enthält, stellt euch vor, wie viel
virtuelles Wasser sich in euren Kleiderschränken befindet!
Werbung spielt eine große Rolle dabei, Menschen zu überzeugen, neue Produkte kaufen
zu müssen. Analysiert einige Werbespots: Wie wird versucht, die Leute dazu zu bringen,
das Produkt haben zu wollen? Welche Techniken werden benutzt? Welche Emotionen
sollen mit den Bildern hervorgerufen werden?

Zeit:

2 Stunden

Unterrichtsbezug:

Was ihr braucht
4.5.1 - 4.5.3

Spielt „Finde das virtuelle Wasser“ aus 4.5.1, um herauszufinden, wie viel virtuelles
Wasser sich in Alltagsgegenständen befindet.
Plant eine Tauschparty in der Schule, um eure Bücher, eure Kleidung, Spielsachen, DVDs
etc. auszutauschen. 4.5.2 hilft euch dabei. Nutzt Werbetechniken, um für eure
Veranstaltung Poster zu gestalten. Entwerft einen eingängigen Werbespruch, um
Aufmerksamkeit zu erregen, z. B. „Spart virtuelles Wasser – tauscht eure Sachen“. Bringt
eure Freunde auf der Veranstaltung dazu, ihre Sachen zu tauschen und Vorschläge zum
Wassersparen zu machen.

Weiter forschen
Unternehmen entwickeln und produzieren ständig neue Versionen von Dingen. Ist es
richtig, dass Werbetreibende stetig neue und bessere Wege finden, Leute zu
überreden, mehr zu kaufen? Diskutiert darüber!.

Überlegt
Was beeinflusst eure Meinung zu
euren Sachen. Wie entscheidet ihr,
was ihr kaufen wollt? Ist dieser
Einfluss positiv oder negativ?
Zählt, wie viele Leute eure Poster gesehen haben.
Zählt, wie viele Leute an eurer Tauschparty
teilgenommen haben.
Zählt, wie viele Leute Vorschläge zum
Wassersparen gemacht haben.
Zählt, wie viele Sachen getauscht wurden.

Wassertausch – 4.5.1

Veranstaltungsplan für die Tauschparty
Bevor ihr mit der Planung beginnt, entscheidet ihr euch, wie der Kleidertausch funktionieren soll. Wir
empfehlen euch, im Vorfeld Kleiderspenden zu sammeln und den Leuten dafür jeweils eine Wertmarke
pro Spende zu geben, die sie beim Kleidertausch verwenden können. Das hilft euch dabei, die Kleidung
zu sortieren und zu organisieren, damit die Veranstaltung reibungslos ablaufen kann.
SCHRITT 1 – Die Grundlagen regeln
Wo – Ort
stattfinden? (in der Aula, draußen, in
 Wo wird der Kleidertausch

einem Klassenzimmer)
Wann – Zeit und Datum
Wann wird die Tauschparty stattfinden?
Um wie viel Uhr wird die Tauschparty anfangen?
Um wie viel Uhr wird die Tauschparty zu Ende sein?
Wer

Wer wird zur Party eingeladen? (Eltern, Schüler, Familien, Gemeinde)
Wie werden die Leute zur Party eingeladen? (z. B. Schülerzeitung,
Einladungen, Poster)
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SCHRITT 2 – die Veranstaltung aufbauen


Freiwillige Organisatoren

 Wer wird die Veranstaltung aufbauen?
Wer wird Spenden für die Veranstaltung sammeln?

SCHRITT 3 – die Veranstaltung abhalten
Freiwillige Organisatoren
Wie viele Leute werdet ihr
brauchen, um die Party zu

Wer wird die Kleidung sortieren und organisieren?

veranstalten?

Der Aufbau
Wie wollt ihr auf eurer Party Informationen über

Wer wird für die einzelnen
Tische jeweils verantwortlich

virtuelles Wasser teilen? (Wird es einen

sein?

Informationsstand geben, werdet ihr überall Poster

Wer die Gäste auf der

aufhängen? Werden die Leute einen Aufkleber für

Tauschparty willkommen

ihre Kleidung bekommen, auf dem ein

heißen?

Wasserspartipp steht?)

Wer wird Informationen zu

Wie wollt ihr die Kleidung sortieren? (z. B. nach

virtuellem Wasser weitergeben?

Größe, Typ, Stoff)

Wer wird nach der

Wie viele Tische werdet ihr brauchen?

Veranstaltung aufräumen?

Wird es auf der Party Verpflegung geben? (Könntet

Wer wird Vorschläge zum

ihr Essen und Getränke verkaufen, um Geld zu

Wassersparen annehmen?

verdienen und es an eine wohltätige Organisation

Wer wird denjenigen helfen,

zu spenden?)

Wird es eine Fotokabine geben, damit die Leute
Fotos mit ihrer neuen Kleidung machen können?

die Fragen haben?
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Finde das virtuelle Wasser

Spielregeln:
1. Sucht euch verschiedene Alltagsgegenstände, die
sich in der Schule befinden und legt diese auf
einen Tisch (Beispiele findet ihr in der Tabelle
auf dem nächsten Blatt).
2. Wählt zwei Schüler aus, die nach vorn kommen.
3. Wählt einen der Gegenstände auf dem Tisch aus
und schreibt sie an die Tafel über die Köpfe der
beiden Schüler (oder auf einen Klebezettel und
klebt ihn den beiden auf die Stirn).
4. Jeder Student stellt Ja/Nein-Fragen an die
Klasse, um mehr darüber herauszufinden, aus
was ihr Gegenstand besteht und für was er
genutzt wird.Hier einige Beispiele für Fragen:
a. Bin ich etwas zum Anziehen?
b. Trägt man diesen Gegenstand an den Füßen?
c. Kann ich den Gegenstand benutzen, um
jemanden anzurufen?
5. Das Publikum antwortet mit Ja oder Nein auf
die Fragen (gibt aber keine weiteren
Informationen).
6. Dann raten die Schüler, welchen Gegenstand sie
bekommen haben.
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7. Jeder Schüler hat danach drei Versuche, um
herauszufinden, wie viel virtuelles Wasser sich
in ihrem Gegenstand befindet (Tipp: Überlegt,
aus was er gemacht ist).
8. Nach jedem Rateversuch antwortet die Klasse mit
„mehr“ oder „weniger“.
9. Der Schüler, dessen Tipp am nächsten an der
Wahrheit liegt, gewinnt.
Gegenstand

Hinweis

Baumwoll-

Man braucht 2700 Liter, um dieses

T-Shirt

Kleidungsstück herzustellen.

Jeans

Man braucht 7600 Liter, um dieses
Kleidungsstück herzustellen.

1-Liter-

Man braucht 11 Liter, um diesen

Wasserflasche Gegenstand herzustellen.
Mobiltelefon

Man braucht 1000 Liter, um diesen
technischen Gegenstand herzustellen.

Schuhe

Man braucht 10.000 Liter, um dieses
Kleidungsstück herzustellen.

Buch

Man braucht 2000 Liter, um diesen
Gegenstand herzustellen.
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Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu sparen,
werde ich …

Um Wasser zu
sparen, werde ich …
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In Anerkennung an ihren erfolgreichen Abschluss beim
Wasserforscherprogramm und ihre herausragenden
Bemühungen, unsere Zukunft mit Wasser für alle zu füllen

