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Didaktische Anregungen

Möglicher Einstieg: Stille Übung
Die Schüler bilden einen Sitzkreis. Eine mit Wasser gefüllte Glasschüssel wird im Kreis ohne Worte
weiter gegeben. Vor dem zweiten Durchgang gibt die Lehrkraft einen Tropfen Lebensmittelfarbe 
oder Tinte in das Wasser. Die Schüssel wird wieder still weiter gereicht.

Der Planet Erde  
• Lesen des Sachtextes in Einzelarbeit à Ankreuzen der eigenen Meinung
• Vergleich der Ergebnisse mit dem Partner
• Lesen und Einkleben der Erklärungen
• Markieren der Antworten im Text
• Ausfüllen des Lückentextes
• Vergleich der Ergebnisse mit dem Partner
• Versuch „Salzwasser“

Wasserkreislauf  
• Lesen des Textes und Zuordnung der Bilder
• Versuch „Wolkenmacher“

Wertvolles Wasser
• Platzdeckchen: In Vierergruppen (Gruppeneinteilung mittels Wortkarten) wird erarbeitet, wozu 
      täglich Wasser benötigt wird. Dazu legt der Lehrer große Blätter mit folgender Einteilung oder die 
     vergrößerte Kopiervorlage auf:

• Jeder Schüler setzt sich an eine Seite und notiert seine Ideen.
• Anschließend werden die Ergebnisse in der Gruppe verglichen   
 und in den Wassertropfen in der Mitte geschrieben. 
 (Gleiche Ergebnisse nur einmal notieren)
• Jede Gruppe schneidet den Wassertropfen aus.
• Vorstellen der Ergebnisse im Plenum

           
• Festhalten der Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt 
• Bearbeiten der folgenden Arbeitsblätter „Wir brauchen immer Wasser“ und „Wasser sparen 
     macht Sinn“

Wasser aus dem Hahn 
• Lesen des Sachtextes
• Texte der Grafik zuordnen
• Versuch „Wasserturm“

Wohin mit dem Schmutzwasser
• Lesen des Sachtextes
• Beantworten der Fragen
• Versuch „Kläranlage“

Lesetexte zur Festigung
• Partnerlesen

Kleines Wasserlexikon

Wasser
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Wortkarten zur Gruppeneinteilung

Wasser
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Der Planet Erde
   
Stell dir vor, du bist ein Astronaut oder eine Astronautin. 
Du fliegst mit deiner Rakete im Weltall und schaust 
runter auf die Erde. Welche Farbe hat die Erde aus dieser 
Entfernung?

Kreuze deine Meinung an.

¡  Sie ist rot.

¡  Sie ist blau.

¡  Sie ist grün. 

Die Ozeane oder Meere sind die größten Wasserflächen 
der Erde. Das Wasser der Ozeane schmeckt salzig. 
Deshalb kann man dieses Wasser auch nicht trinken. Wir 
nennen es Salzwasser. Aber woher kommt das viele Salz?

Kreuze deine Meinung an.

¡  Es kommt aus dem 
 Meeresgrund.

¡  Es gelangt mit dem 
 Regen ins Meer.

¡  Flüsse, die ins Meer fließen, 
 bringen das Salz mit.

Wasser

>
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Wasser

Wasser, das nicht salzig schmeckt, nennen wir Süßwasser. 
Wir finden es in Seen, Flüssen und im Grundwasser. 
Süßwasser gibt es nicht viel auf der Erde. 

Was könnte dir diese Zeichnung sagen?

Kreuze deine Meinung an.

¡  Es zeigt, wie viel Süßwasser 
 und Salzwasser es auf der 
 Erde gibt.

¡ Es zeigt eine Torte, 
 von der ein kleines Stück  
 heruntergeschnitten wurde. 

>
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Vergleiche deine Meinungen mit einem Partner. Lies dann 
die Erklärungen, schneide sie aus und klebe sie ein.
 

Die Erde besteht zu 97 Teilen 
aus Salzwasser. Nur 3 Teile 
sind Süßwasser. Die Verteilung 
von Salzwasser und Süßwasser 
ist auf dieser Zeichnung 
dargestellt. Süßwasser gibt es 
also wirklich sehr wenig. 
Aber es reicht.

Wenn es regnet, sickert 
Wasser durch die Erde. Dieses 
Wasser spült Salz aus Sand 
und Steinen heraus. Im Wasser 
ist nun etwas Salz, aber nur so 
wenig, dass du es gar nicht 
schmeckst. Flüsse bringen das 
Wasser ins Meer. Wenn die 
Sonne scheint, verdunstet Wasser. 
Das Salz bleibt im Meer zurück.

Die Erde ist zum größten 
Teil von Wasser bedeckt. 
Darum leuchtet sie vom 
All aus gesehen blau. 
Die Erde wird daher 
auch „der blaue Planet“ 
genannt.

   

Wasser

>
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> Findest du die Antworten auf folgende Fragen im Text? 
Markiere sie.

1: Womit ist die Erde zum größten Teil bedeckt?

 Wie wird die Erde noch genannt?

2: Wie schmeckt das Wasser von den Ozeanen?

 Wie nennen wir salziges Wasser?

 Wer bringt das Salz ins Meer?

3: Wie nennt man Wasser, das nicht salzig schmeckt?

 Aus wie vielen Teilen Salzwasser besteht das Wasser  
 auf der Erde? 

 Aus wie vielen Teilen Süßwasser besteht das Wasser auf  
 der Erde?

 Bemale das Salzwasser auf der Zeichnung blau, das   
 Süßwasser bemale rot.
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Nun kannst du bestimmt die Lücken im Text füllen.

Planet  •  salzig  •  Salzwasser  •  Süßwasser  •  blau  
Ozeane  •  Salz  •  Grundwasser  •  wenig  •  Steinen   
Flüsse

Der blaue Planet

Die Erde leuchtet vom Weltraum aus   b _ _ u. 
Darum wird sie auch „der blaue   P _ _ _ _ t  genannt.
Die größten Wasserflächen sind die   O _ _ _ _ e  oder 
Meere. 
Das Wasser der Ozeane schmeckt   s _ _ _ _ g.
Wir nennen dieses Wasser   S _ _ _ _ _ _ _ _ r.
So kommt das Salz ins Meer:
Das Regenwasser spült Salz aus Sand und   S _ _ _ _ _ n 
heraus. 
F _ _ _ _ e  bringen das Salz ins Meer. 
Wenn es heiß ist, verdunstet nur Wasser. 
Das   S _ _ z bleibt im Meer zurück und macht es immer 
salziger.

Nicht salziges Wasser heißt   S _ _ _ _ _ _ _ r. 
Dieses Wasser gibt es in Seen, Flüssen und im   
G _ _ _ _ _ _ _ _ _ r. 
Süßwasser gibt es nur ganz w _ _ _ g.

Vergleiche deine Eintragungen mit einem Partner.
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Wasser

> Findest du die Antworten auf folgende Fragen im Text? 
Markiere sie.

Womit ist die Erde zum größten Teil bedeckt?

Wie wird die Erde noch genannt?

Wie schmeckt das Wasser von den Ozeanen?

Wie nennen wir salziges Wasser?

Wer bringt das Salz ins Meer?

Wie nennt man Wasser, das nicht salzig schmeckt?

Aus wie vielen Teilen Salzwasser besteht das Wasser auf 
der Erde?

Aus wie vielen Teilen Süßwasser besteht das Wasser auf 
der Erde?

Bemale das Salzwasser auf der Zeichnung blau, das 
Süßwasser bemale rot.



erLESENes VS1268
B

uch.ZeitWasser

>

>

Nun kannst du bestimmt die Lücken im Text füllen.

Planet  •  salzig  •  Salzwasser  •  Süßwasser  •  blau  
Ozeane  •  Salz  •  Grundwasser  •  wenig  •  Steinen   
Flüsse

Der blaue Planet

Die Erde leuchtet vom Weltraum aus   _ _ _ _. 
Darum wird sie auch „der blaue   _ _ _ _ _ _  genannt.
Die größten Wasserflächen sind die   _ _ _ _ _ _  oder 
Meere. 
Das Wasser der Ozeane schmeckt   _ _ _ _ _ _.
Wir nennen dieses Wasser   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
So kommt das Salz ins Meer:
Das Regenwasser spült Salz aus Sand und   _ _ _ _ _ _ _ 
heraus. 
_ _ _ _ _ _  bringen das Salz ins Meer. 
Wenn es heiß ist, verdunstet nur Wasser. 
Das   _ _ _ _ bleibt im Meer zurück und macht es immer 
salziger.

Nicht salziges Wasser heißt   _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Dieses Wasser gibt es in Seen, Flüssen und im   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Süßwasser gibt es nur ganz _ _ _ _ _.

Vergleiche deine Eintragungen mit einem Partner.
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Versuch „Salzwasser“ 

Du brauchst:  
ein flaches Gefäß (es soll nicht weiß sein), Salz, einen Teelöffel, Wasser

• Verrühre einen Teelöffel Salz in einem 
 halben Glas Wasser.

• Gieße das Salzwasser in das flache   
 Gefäß.

• Stelle das Gefäß zum Trocknen in die  
 Sonne.

Schau am nächsten Tag nach. Was ist passiert?

¡ Wasser und Salz sind verdampft.

¡ Wasser ist verdampft, das Salz bleibt im Gefäß zurück.

Meersalz wird ähnlich gewonnen. 
Meerwasser wird in große Becken geleitet. Das Wasser verdunstet 
und das Salz bleibt zurück. Das Meersalz muss nur noch gereinigt 
werden, bevor es verpackt und verkauft wird.

Wasser
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Der Wasserkreislauf 

Kannst du die Bilder richtig zuordnen? Wenn du richtig 
gearbeitet hast, ergeben die Buchstaben von unten nach 
oben gelesen ein Wassertier.

Es regnet. Unzählig viele Wassertropfen 
prasseln auf die Erde. 

Ein großer Teil der Regentropfen versickert 
im Boden. Das Wasser im Boden heißt 
Grundwasser. 

Das Grundwasser sucht sich als Quelle
wieder einen Weg nach draußen.

Die Quelle wird zum Bach und der
Bach zum Fluss. 

Der Fluss fließt nach einem langen
Weg ins große Meer. 

Die Sonne scheint auf die Erde.
Sie lässt Wasser verdampfen.
Wasserdampf steigt auf und 
bildet Wolken. 

Wenn die Wassertröpfchen in der Wolke zu groß sind, fallen sie wieder 
als Regen auf die Erde. Und alles beginnt  von vorn.
Es regnet. Unzählig viele …

Der Wasserkreislauf ist wichtig. Ohne ihn gäbe es kein Leben auf der 
Erde.

Wasser

>
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Versuch „Wolkenmacher“ 

Du brauchst:  
ein hohes Gefäß, heißes Wasser, eine Schale mit Eiswürfel,
eine erwachsene Person

Achtung, heiß!
Mach dieses Experiment deshalb nur in Beisein eines Erwachsenen.

• Schütte das heiße Wasser in ein hohes  
 Gefäß. Wasserdampf steigt auf. 

• Stelle nun die Schale mit den 
   Eiswürfeln auf das Gefäß.

Was passiert? 

¡ Der Wasserdampf verwandelt sich in eine kleine Wolke.

¡ Das Wasser wird zu Eis.
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Wohin mit dem Schmutzwasser?
Wenn du die Klospülung drückst, 
wenn du dir die Hände wäscht,
wenn du das Badewasser auslässt …
Wohin fließt eigentlich das verschmutzte Wasser?

Es fließt in die Kanalisation. Das sind Rohre unter der Erde, die zur 
Kläranlage führen. In dieser Kläranlage wird das Wasser wieder 
gereinigt. Erst wenn es sauber ist, darf es in einen Fluss geleitet 
werden. 

So funktioniert eine Kläranlage: 

Das verschmutzte Wasser muss durch 5 Becken laufen, bis es wieder 
sauber ist.

1. Das Einlaufbecken
In diesem Becken wird das 
Wasser von grobem Müll, wie 
Toilettenpapier, Taschentücher 
… befreit. Das macht ein großer 
Rechen.

2. Das Sandfang-Becken
In diesem Becken wird Luft ins 
Wasser geblasen. Sand und 
grober Schmutz setzen sich am 
Boden ab.

Wasser
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3. Das Vorklärbecken
In diesem Becken bleibt das 
Wasser einige Stunden. 
So kann sich auch feiner 
Schmutz am Boden
absetzen.

4. Das Belebungsbecken
Im Belebungsbecken kommen 
Bakterien dazu. Sie fressen den 
Schmutz, der noch übrig ist. 

5. Das Nachklärbecken
Das Wasser bleibt wieder einige 
Stunden in diesem Becken, damit 
sich die Bakterien am Boden 
absetzen können.

Jetzt ist das Wasser so rein, dass es in den Fluss geleitet werden kann. 

   

Wasser
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Wasser

> Kannst du die Fragen beantworten?

Wohin fließt verschmutztes Wasser?
Verschmutztes Wasser fließt 
in die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Wo wird das Wasser gereinigt?
Das Wasser wird in 
der  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gereinigt.

So funktioniert eine Kläranlage: 

Was geschieht im Einlaufbecken?
Das Wasser wird vom groben  _ _ _ _  befreit.

Warum wird im Sandfang-Becken Luft ins Wasser 
geblasen?
Damit sich Sand und  _ _ _ _ _ _  Schmutz am Boden 
absetzen können.

Warum bleibt das Wasser einige Stunden im 
Vorklärbecken?
Damit sich  _ _ _ _ _ _  Schmutz am Boden absetzen 
kann.

Wer frisst im Belebungsbecken den Schmutz, der noch
übrig ist?   _ _ _ _ _ _ _ _ _

Warum muss im Nachklärbecken das Wasser wieder 
einige Stunden bleiben?
Damit sich die Bakterien am  _ _ _ _ _  absetzen 
können.

Wohin kommt das reine Wasser?        In einen F _ _ _ _.

Kanalisation    
Müll    
Boden      
Bakterien     
feiner    
grober   
Kläranlage    
Fluss
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Versuch „Kläranlage“ 

Du brauchst:  
einen Kaffeefilter, ein paar Steinchen, 
etwas Kies, etwas Sand, 
schmutziges Wasser (z. Bsp. aus einer 
Pfütze), ein Gefäß

• Stelle den Kaffeefilter über das leere  
 Gefäß.

• Gib in den Kaffeefilter zuerst  ein paar 
   Steinchen, dann  groben Kies und   
 obendrauf Sand. 

• Gieße einen Teil des schmutzigen   
 Wassers langsam durch den Filter.

• Vergleiche das Pfützenwasser mit dem 
 gefilterten Wasser.

Was hat sich verändert?

¡ Das gefilterte Wasser ist gleich schmutzig wie das Pfützenwasser.

¡ Das gefilterte Wasser ist sauberer geworden.

Du kannst das Wasser noch ein zweites Mal durch den Filter laufen 
lassen. Nun ist es schon ziemlich rein.
Achtung, nicht trinken! Es ist noch kein Trinkwasser!



   

Wasser
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Wertvolles Wasser
Süßwasser gibt es auf der Erde nur wenig. Darum ist es sehr kostbar. 

Du hast mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern überlegt, wozu du 
täglich Wasser brauchst. Schreib die Ergebnisse in den 
Wassertropfen.

Wasser brauche ich …

   

Wasser

>
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Wir brauchen immer Wasser. 

In der Küche, im Bad, in der Toilette, im Garten …
Würden wir das Wasser, das wir an einem Tag brauchen, in Flaschen 
füllen, hätten wir bestimmt viele volle Flaschen. 

Wie viele Flaschen Wasser braucht ein Mensch an einem Tag. 
Schätze!

¡ 30 Flaschen
¡ 50 Flaschen
¡ 100 Flaschen 

Jeder von uns benötigt an einem Tag 
100 Flaschen Wasser. Das sind ungefähr 
100 Liter. Aber wofür braucht man so 
viel Wasser?

Kannst du die Anzahl der Flaschen den 
Tätigkeiten zuordnen? Verbinde.

Trag die Buchstaben ein!
1 2 3 4

   
LÖSUNG:
Das Lösungswort verrät dir den lateinischen Namen von Wasser. 
Es ist AQUA.

Wasser

>

>

1 5 Flaschen für die Toilette U

2 15 Flaschen zum Wäsche waschen Q

3 35 Flaschen zum Kochen und Trinken A

4 45 Flaschen zum Duschen und Baden A
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Wasser sparen macht Sinn

Streiche das falsche Wort durch.

1. Beim Duschen brauchst du weniger                       als beim Baden.

2. Wer beim Zähneputzen den Wasserhahn zudreht, 
 
 verbraucht                       Wasser. 

 Ein Zahnputzbecher hilft beim Sparen.
 

3. Ein tropfender                               verbraucht viel Wasser.  

 Er soll schnell repariert werden.

4. Die Klospülung solltest du nur so oft und so lange 

 wie nötig                    .

5.  Wäsche, die nicht                          ist, muss nicht gleich 

 gewaschen werden.

6.  Der Rasen muss nicht mit Trinkwasser                          werden.        

    Regenwasser aus der Regentonne hilft sparen. 

   

Wasser

>

Wasserhahn
Gockelhahn

Wasser
Seife

Wasser
Seife

angeln
drücken

löchrig
schmutzig

gestrichen
gespritzt
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Wasser aus dem Hahn
Der Wasserhahn ist eine tolle Sache. Wenn du Durst hast, drehst du 
einfach den Wasserhahn auf und schon kannst du ein Glas mit Wasser 
füllen.

Aber wie kommt das Wasser in den Hahn?
Das meiste Wasser kommt tief aus der Erde.
Man nennt es Grundwasser. 
         
Früher holten die Menschen das Wasser 
mit Eimern aus den tiefen Brunnen.
Einen vollen Eimer heraus zu ziehen, war
ziemlich anstrengend, denn die Brunnen 
waren mehrere Meter tief.

Heute sorgt das Wasserwerk dafür, dass das Wasser in die Häuser 
kommt. Wie das genau geht, zeigt dir das Bild auf dem nächsten Blatt. 

Schau dir die Zeichnung genau an. 
Kannst du die Texte richtig zuordnen?
Vergleiche dein Ergebnis mit deinem Partner. 

Mit Pumpen wird das 
Grundwasser nach oben 
gepumpt.

Das Wasser fließt unter der Erde 
in Rohren zum Wasserwerk.

Die Leute im Wasserwerk 
kontrollieren das Wasser. 
Wenn es verschmutzt ist, 
wird es gereinigt.     

Das Trinkwasser wird in einen 
Hochbehälter gepumpt.

Es gelangt durch die 
Leitungen in 
jedes Haus.

Wenn du den Wasserhahn 
aufdrehst, fließt das Wasser 
aus dem Hahn heraus.                                                    

>

Wasser
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Versuch „Wasserturm“ 

Du brauchst:  
einen Schlauch (ca. 1m lang), 
einen Trichter, eine Wanne, Wasser, 
ein Gefäß, mit dem du das Wasser in den 
Schlauch gießen kannst

• Stecke den Schlauch an das 
 Röhrchen des Trichters.

• Halte das Schlauchende in gleicher 
 Höhe wie den Trichter.

• Bitte jemanden, dass er Wasser 
 in den Trichter gießt.

• Halte nun den Trichter nach oben. 
 Der Trichter stellt den Hochbehälter dar.

• Halte das Schlauchende tiefer 
 als den Trichter. Das Schlauchende 
 ist das Haus.

Was passiert?

¡ Aus dem unteren Schlauchende fließt Wasser.
¡ Aus dem oberen Schlauchende fließt Wasser.

à Halte beide Schlauchenden wieder gleich hoch.

Was passiert?

¡ Aus dem unteren Schlauchende fließt Wasser.
¡ Aus dem oberen Schlauchende fließt Wasser

Wasser



erLESENes VS1284
B

uch.Zeit

Partnerlesen

Auf diesem Blatt findet ihr 20 Sätze. In jedem Satz fehlt ein wichtiges 
Wort. Ihr sollt euch an Stelle der Regentropfen passende Wörter 
überlegen. Schreibt diese Wörter nicht auf. Trainiert zuerst alleine. 
Wenn ihr fertig seid, lest euch die Sätze gegenseitig vor.

Unsere Erde heißt auch blauer P  , weil sie zum größten Teil von 

W           bedeckt ist. 

Die größten Wasserflächen der Erde sind die O         . 

Das Wasser der Ozeane schmeckt salzig. Darum heißt es S           . 

Das Salz wird aus Steinen heraus gespült. 

F            bringen es in ganz kleinen Mengen ins Meer. 

In den Flüssen, Seen und im Grundwasser ist das Wasser n         salzig. 

Dieses Wasser heißt S         .

Es gibt nur w          Süßwasser auf der Erde. Darum ist es sehr k         . 

Wasser soll man nicht v         . 

Wenn es heiß ist, v          Wasser.  Der Wasserdampf steigt auf.

Am Himmel bilden sich W         . Wenn die Wassertröpfchen in der 

Wolke zu schwer werden, dann r           es.  Das meiste Regenwasser 

versickert im B         .

Das Wasser im Boden nennt man G          . Es sucht sich als Quelle 

wieder einen Weg nach draußen. Die Quelle fließt in einen F            . 

Der Fluss fließt ins M           . Dort beginnt alles wieder von vorn.

>

Wasser
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Partnerlesen

Auf diesem Blatt findet ihr 20 Sätze. In jedem Satz fehlt ein wichtiges 
Wort. Ihr sollt euch an Stelle der Regentropfen passende Wörter 
überlegen. Schreibt diese Wörter nicht auf. Trainiert zuerst alleine. 
Wenn ihr fertig seid, lest euch die Sätze gegenseitig vor.

Unsere Erde heißt auch blauer  , weil sie zum größten Teil von               

        bedeckt ist. 

Die größten Wasserflächen der Erde sind die          . 

Das Wasser der Ozeane schmeckt salzig. Darum heißt es            . 

Das Salz wird aus Steinen heraus gespült. 

         bringen es in ganz kleinen Mengen ins Meer. 

In den Flüssen, Seen und im Grundwasser ist das Wasser          salzig. 

Dieses Wasser heißt          .

Es gibt nur          Süßwasser auf der Erde. Darum ist es sehr          . 

Wasser soll man nicht         . 

Wenn es heiß ist,          Wasser.  Der Wasserdampf steigt auf.

Am Himmel bilden sich         . Wenn die Wassertröpfchen in der Wolke 

zu schwer werden, dann            es.  Das meiste Regenwasser versickert 

im         .

Das Wasser im Boden nennt man           . Es sucht sich als Quelle 

wieder einen Weg nach draußen. Die Quelle fließt in einen            . 

Der Fluss fließt ins           . Dort beginnt alles wieder von vorn.

>
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Kontrollblatt

Unsere Erde heißt auch blauer Planet, weil sie zum größten Teil von 

Wasser bedeckt ist. 

Die größten Wasserflächen der Erde sind die Ozeane (Meere). 

Das Wasser der Ozeane schmeckt salzig. Darum heißt es Salzwasser. 

Das Salz wird aus Steinen heraus gespült. Flüsse bringen es in ganz 

kleinen Mengen ins Meer. 

In den Flüssen, Seen und im Grundwasser ist das Wasser nicht salzig. 

Dieses Wasser heißt Süßwasser.

Es gibt nur wenig Süßwasser auf der Erde. Darum ist es sehr kostbar. 

Wasser soll man nicht verschwenden. 

Wenn es heiß ist, verdunstet Wasser.  Der Wasserdampf steigt auf.

Am Himmel bilden sich Wolken. Wenn die Wassertröpfchen in der 

Wolke zu schwer werden, dann regnet es.  Das meiste Regenwasser 

versickert im Boden.

Das Wasser im Boden nennt man Grundwasser. Es sucht sich als 

Quelle wieder einen Weg nach draußen. Die Quelle fließt in einen Fluss. 

Der Fluss fließt ins Meer. 

Dort beginnt alles wieder von vorn.

Wasser
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In diesen Sätzen ist immer ein Wort zu viel.
Kannst du sie trotzdem lesen?
Lies zuerst alleine, dann mit einem Partner.

Leitungswasser

Früher holten die Menschen Dächer das Wasser mit Eimern aus den 

tiefen Brunnen.

Heute wird das Grundwasser mit Pumpen Reifen nach oben gepumpt.

Das Wasser fließt in Rohren zum Flughafen Wasserwerk.

Das Trinkwasser wird in Hochbehälter Tassen gepumpt.

Durch unterirdische Leitungen springt gelangt es in jedes Haus.

Wir brauchen nur den Hahn aufdrehen, schon haben spielen wir 

Wasser.

Vom Schmutzwasser zum Trinkwasser

Wenn wir uns die Hände waschen lachen, auf die Toilette gehen …, 

erzeugen wir Trinkwasser.

Das Schmutzwasser fließt in die sonnig Kanalisation.

Die Rohre Kinder führen zur Kläranlage.

Dort wird das Wetter Wasser gereinigt.

Damit es wieder sauber wird, muss leicht es durch fünf Becken fließen.

Erst dann darf es in mir den Fluss geleitet werden.

>
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Leitungswasser

Früher holten die Menschen das Wasser mit Eimern aus den tiefen 

Brunnen.

Heute wird das Grundwasser mit Pumpen nach oben gepumpt.

Das Wasser fließt in Rohren zum  Wasserwerk.

Das Trinkwasser wird in Hochbehälter  gepumpt.

Durch unterirdische Leitungen gelangt es in jedes Haus.

Wir brauchen nur den Hahn aufdrehen, schon haben wir Wasser.

Vom Schmutzwasser zum Trinkwasser

Wenn wir uns die Hände waschen, auf die Toilette gehen …, 

erzeugen wir Trinkwasser.

Das Schmutzwasser fließt in die Kanalisation.

Die Rohre führen zur Kläranlage.

Dort wird das Wasser gereinigt.

Damit es wieder sauber wird, muss  es durch fünf Becken laufen.

Erst dann darf es in den Fluss geleitet werden.

Wasser
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Kleines Wasserlexikon

Ordne die Wörter nach dem Alphabet und klebe sie in die 
freien Felder. Schon ist dein Wasserlexikon fertig.

kleines fließendes Gewässer

kleine Lebewesen, die nur mit dem 
Mikroskop gesehen werden können

größeres fließendes Gewässer

Wasser, das sich unter der Erde befindet

unterirdische Kanäle, die Schmutzwasser 
transportieren
große Gewässer, die miteinander 
verbunden sind

die größten Meere der Erde

Stelle, an der das Grundwasser aus der 
Erde fließt

salzhaltiges Wasser

größeres stehendes Gewässer

Wasser, in dem kein oder nur sehr wenig 
Salz vorkommt

kleines stehendes Gewässer

unter der Erde

eine Anlage, die Schmutzwasser reinigt

>

Wasser



erLESENes VS1290
B

uch.Zeit

Wasserwerk Salzwasser

Ozeane Bakterien

See Meere

Grundwasser Bach

Fluss Quelle

Süßwasser Kanalisation

Teich unterirdisch

Wasser
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Wasser

Aufträge für ein offenes Lernszenarium

Was schwimmt?
Sammle verschiedene Gegenstände und stelle fest, was schwimmt und 
was sinkt.

Fische leben im Wasser.
Finde heraus, welche Fische im Süßwasser und welche im Salzwasser 
leben.

Was ist ein Aquarell?
Informiere dich und male selbst eines.

Wie heißen die längsten Flüsse der Welt?

Wie heißen die fünf Ozeane unserer Erde?

Wassermusik
Versuche mit Wasser und Gläsern verschiedene Töne zu erzeugen. 
Erfinde eine Melodie.

Wähle dein Wasserlieblingstier und schreib darüber.




