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Experiment: Welche Dinge schwimmen?

Lässt du gerne Steine über das Wasser springen? Doch egal wie oft der Stein springt,  
am Ende geht er im Wasser unter. Woran liegt es, dass manche Dinge schwimmen  
und andere nicht? 

Aufgabe

Finde heraus, wie man vorhersagen kann, welche Dinge schwimmen (und welche nicht).
Bearbeite den Versuch zusammen mit einem Partner. Schreibt zunächst eure Vermutungen 
auf, bevor ihr mit dem Experiment beginnt!

Ihr braucht

 � eine Schüssel
 � verschiedene kleine Gegenstände  

(Radiergummi, Korken, Murmel, ...;  
sie sollten im Wasser nicht kaputt gehen)

 � Wasser
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Experiment: Welche Form schwimmt?

Wenn du einen Klumpen Knete ins Wasser wirfst, geht sie unter wie ein Stein.  
Geht das auch anders?

Aufgabe: 

Finde heraus, ob man Knete in eine Form bringen kann, in der sie schwimmt.
Schreibe zunächst deine Vermutungen auf, bevor du mit dem Experiment beginnt!

Ihr braucht

 � eine Schüssel
 � Knete
 � Wasser
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Experiment: Welche Substanzen lösen sich auf?

Manche Dinge wie Zucker „verschwinden“ in einem Glas mit Wasser – andere nicht. 

Aufgabe

Finde heraus, was passiert, wenn man verschiedene Substanzen mit Wasser mischt.
Bearbeite den Versuch mit einem Partner. Schreibt zunächst eure Vermutungen auf,  
bevor ihr mit dem Experiment beginnt!

Ihr braucht

 � mehrere Wassergläser
 � verschiedene Stoffe (Zucker, Salz, Mehl, Speiseöl, Reis, Sand…)
 � einen Teelöffel
 � Wasser
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Zustandsformen des Wassers

Vorgang: 

Vorgang: 

Vorgang: 

Vorgang: 

Zustandsform: 

Zustandsform: 

Zustandsform: 
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Der Wasserkreislauf

Warum ist ein Fluss nicht irgendwann leer? Das liegt daran, dass Wasser sich in einem 

Kreislauf bewegt. Lass uns diesen Kreislauf einmal nachverfolgen. Wir beginnen im Meer. 

Hier wird das Wasser durch Sonnenstrahlen erwärmt und deshalb verdunstet das Wasser. 

Der Wasserdampf steigt auf und bildet in den kühleren Luftschichten Wolken. Der Wind 

treibt die Wolken nun über das Land. Werden die Wolken zu schwer oder bleiben sie an 

einem Gebirge hängen, dann regnet es. Der Regen der auf den Boden fällt versickert und 

sammelt sich unterirdisch im Grundwasser. Einiger Regen fällt aber auch in Flüsse. Egal, ob 

unter der Erde im Grundwasser oder oberirdisch in Flüssen, das Wasser fließt nun wieder 

Richtung Meer. Damit erreichen wir den Start des Kreislaufs und er beginnt wieder  

von vorne.

Eine Sache gibt es aber noch: Wasser verdunstet nicht nur über dem Meer. Auch aus Seen 

und Flüssen steigt Wasserdampf auf, wenn es warm genug ist. Und selbst Pflanzen ver-

dunsten über ihre Blätter Wasser.

Aufgabe

Lies den Text und unterstreiche die  
wichtigsten Stationen im Wasserkreislauf. 

Hast du das gewusst? 

Wasser fließt im Kreislauf un
d 

das seit Milliarden Jahren!  

Dabei bleibt d
ie Menge des 

Wassers immer gleich – v
o-

rausgesetzt e
s kommt kein 

neues Wasser aus dem Weltall 

dazu. Und das bedeutet wiede-

rum, dass wir Wasser  

trinken, das schon  

Dinosaurier  

getrunken ha
ben.
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Der Wasserkreislauf

Aufgabe 
 
Welche Stationen legt Wasser im großen Wasserkreislauf zurück? Schaue dir das Bild an 
und schreibe die Namen in die Tabelle. Wenn du Hilfe brauchst, dann lies doch einmal den 
Text zum Wasserkreislauf auf der vorherigen Seite.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

6 7

2
3

5
4
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Ein Wassertropfen erkundet den Boden

Aufgabe

Beantworte die folgenden Fragen:
Worauf muss Ben achten, wenn er im  
Boden versickern möchte?

 

Wann kann Ben nicht mehr tiefer versickern?

 

Wo befindet sich Ben am Ende seiner Reise?

Weißt du eigentlich,
 

dass es unter 
deinen 

Füßen fließt? Komm,     

    ich nehm
e dich   

    mit auf meine  

      Reise!
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Grundwasser – im Boden versteckt

Hast du dich schon einmal gefragt, was mit dem Wasser passiert, das auf die Erde regnet 
und im Boden versickert? Zuerst sickert es immer weiter in den Boden, durch Sand und 
feine Ritzen in festem Gestein. Wenn das Gestein keine Ritzen mehr aufweist, dann kann 
das Wasser nicht weiter fließen und staut sich an dieser Stelle. Aber es bleibt noch lange 
nicht stehen! Nun fließt es unterirdisch bis zum Main und von dort geht die Reise weiter in 
das Meer ...

Aufgabe

Zeichne im Boden ein, wo sich das Grundwasser befindet.
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Baggerseen – freigelegtes Grundwasser

Wie kühlst du dich an einem heißen Sommertag am liebsten ab? Wie wäre es mit einem 
Sprung in das erfrischende Wasser eines Baggersees! Baggerseen sind nicht natürlich ent-
standen, sie wurden durch Menschen geschaffen. Wie der Name schon verrät, wurde hier 
etwas ausgebaggert. Das ist meistens Sand oder Kies, welcher zum Bauen von Häusern, 
Straßen und vielem mehr in großen Mengen benötigt wird. Wenn die Grube aber nun tief 
genug ist, dann füllt sie sich mit Wasser. Woher kommt denn dieses Wasser? Es ist Grund-
wasser! Vorher war es nicht sichtbar, denn es fliegt ja unter der Erde. Deshalb spricht man 
auch von „freigelegtem Grundwasser“. Das Wasser im Baggersee steht auch weiterhin mit 
dem Grundwasser im Austausch. Das bedeutet, dass Seewasser in das Grundwasser fließt 
und Grundwasser weiterhin den Baggersee auffüllt. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass 
der Baggersee sauber bleibt. Denn wenn der Baggersee schmutzig ist, dann wird dadurch 
auch das Grundwasser verschmutzt. Und du magst doch auch lieber in sauberem Wasser 
schwimmen, oder?

Aufgabe

Beantworte die Fragen:
 � Sind Baggerseen künstlich oder natürlich entstanden?
 � Woher stammt das Wasser im Baggersee?
 � Welches Material wird  

ausgebaggert und wofür  
wird es benötigt?
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Experiment: Kressesamen

Dass du genug Wasser trinken mussst, weißt du sicher.  
Ein Mensch kann nur drei Tage ohne Wasser überleben. Aber wie ist das mit Pflanzen? 
Probiere es doch einmal aus! Unten findest du ein Experiment, das du zu Hause durchfüh-
ren kannst.

Du brauchst

 � Kressesamen
 � Watte
 � zwei flache Gefäße oder zwei Teller

Durchführung 

Beschrifte einen Teller mit einer „1“ und den anderen mit einer „2“. Lege eine Schicht aus 
Watte auf die beiden Teller. Schütte ein wenig Wasser auf die Watte von Teller 1. Sie sollte 
sehr feucht sein. Nun streue jeweils gleich viel Kressesamen auf die beiden Watteschichten.  
Achte darauf, dass die Samen nicht übereinander liegen. Gieße nun Teller „1“ immer so, 
dass die Watte nicht austrocknet. Teller „2“ gießt du nicht mehr. Nun heißt es warten. 
Weiter unten kannst du dokumentieren, was mit den Kressesamen passiert.

Kressetagebuch

Halte deine Beobachtungen in dieser Tabelle fest, damit du deinen Mitschülern und Mit-
schülerinnen von deinen Ergebnissen berichten kannst. 

Datum Was passiert auf Teller 1 Was passiert auf Teller 2
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Alle Lebewesen brauchen Wasser

Wusstest du, dass jeder Mensch zu einem großen Teil aus Wasser besteht? Der Wasser- 
anteil liegt bei 70 Prozent! Ohne Wasser könntest du nicht leben, denn es erfüllt viele 
wichtige Aufgaben in deinem Körper. Blut besteht zu einem großen Teil daraus. Es fließt 
durch deinen Körper und verteilt Sauerstoff. Trinken musst du, da dein Körper durch Pin-
keln oder Schwitzen Wasser verliert. Ein Hund besteht auch zu 70 Prozent aus Wasser. Bei 
den meisten Säugetieren ist das so.

Und Pflanzen? Sie bestehen oft noch aus deutlich mehr Wasser. Ein Baum besteht aus 
75 Prozent Wasser. Er zieht es mit seinen Wurzeln aus dem Boden bis zum höchsten Blatt. 
Auch dort wird ein Teil des Wassers wieder abgegeben, je nachdem wie heiß es ist. In 
Früchten und Gemüse steigt der Wasseranteil noch einmal. Äpfel bestehen zu 85 Prozent 
aus dem nassen Element. Deshalb kann man daraus auch so gut Saft machen. Und eine 
Wassermelone hat ihren Namen völlig zu recht: Sie besteht zu 95 Prozent aus Wasser!

Aufgaben

Lies den Text und unterstreiche die Wasseranteile sowie die dazugehörigen Lebewesen 
oder Lebensmittel. Schreibe den passenden Wasseranteil an die Bilder.

Der Wasseranteil eines Apfels liegt bei ____ %.

Ein Baum besteht  

zu ____ % aus Wasser.

Auch Hunde bestehen zu  

einem großen Teil aus Wasser.  

Der Anteil liegt bei ____ %.

Ein Mensch besteht  zu ____ % aus Wasser.

Der Wasseranteil einer Wasser-
melone liegt bei ____ %.
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Trinkst du genug?

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel – es kann durch nichts ersetzt werden. Einen 
Teil des be nötigten Wassers nimmt man mit der Nahrung auf, mindestens einen Liter pro 
Tag sollte man aber zusätzlich trinken. Auch wenn unser Körper zu fast  zwei Dritteln aus 
Wasser besteht,  ist er trotzdem nicht wabbelig wie ein Wackel pudding. Unsere Körper-
flüssigkeit ist in unendlich vielen winzigen Kammern enthalten, den Körperzellen. Sie 
bilden ein festes, mit Wasser „aufgepumptes“  Gewe be. Ist genügend Wasser im Körper 
vorhanden, sind wir fit und konzentriert. Lässt der Wasser druck in unseren Zellen nach, 
zeigt der Körper entsprechende Warn zeichen. Welche Warnzeichen das sind, erfährst du 
hier.

Aufgabe

Ordne die Warnzeichen mit Pfeilen den Bildern zu.

Fieber,  
Herzrasen,  
Schwäche- 

gefühl Ohn- 
macht

Du hast  
genug  

getrunken?  
Alles 
Super!

Müdigkeit, 
Durstgefühl,  
Unkonzen-
triertheit
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Was trinkst du gerne?

Wasser ist sehr gesund und man kann es überall finden. Aber natürlich gibt es auch viele 
andere Getränke. Hier hast du Platz, um aufzuschreiben was man neben Wasser noch  
trinken kann. Wie unterscheiden sich die Getränke von Wasser? Und sind sie genauso 
gesund wie Wasser?

Aufgabe

Was trinkst du neben Wasser noch gerne? Welche Farbe hat es und wie schmeckt es?  
Ist es genauso gesund wie Wasser? Fülle die Gläser mit deinen Lieblingsgetränken aus.

Hast du das gewusst?

Stell dir vor das gesamte 

Wasser der Erde wären  

100 Tropfen 
Wasser. Dann 

wären nur weniger als drei 

Tropfen davon Süßwasser. 

Und nur weniger als ei
n 

Tropfen wäre als Trink
was-

ser nutzbar! 
Deshalb muss 

auch besond
ers vorsichtig

 

damit umgegangen werden.

WASSER

- durchsichtig 
- schmeckt  
  neutral
- sehr gesund
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Wie kommt das Trinkwasser zu uns?

Unser Trinkwasser wird zum größten Teil 
aus dem Grund  wasser, aus Brunnen 1 oder 
Quellen, gewonnen. Die Wasser  versorger 
leiten das gewonnene Wasser aus den 
Quellen und Brunnen ins Wasserwerk 2. 
Wenn es verunreinigt oder mit Schadstoffen 
belastet ist, muss es dort gereinigt werden, 
damit man es trinken kann. In einem Hoch-
behälter 3 wird das fertige Trinkwasser 
dann gespeichert. Über ein Netz aus Roh-
ren und Leitungen 4 kommt das Wasser 
in die Häuser 5. Wenn es regnet steigt der 
fließt der Regen durch den Boden in das 
Grundwasser 6.

Aufgabe

Schneide die verschiedenen Stationen der 
Trinkwasserversorung aus und kleben sie 
auf der nächsten Seite auf die passende 
Stelle.
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Wassergebrauch im Haushalt

Morgens erstmal Zähne putzen und ein Glas Tee trinken. Mittags werden die Nudeln in 
Wasser gekocht und danach die Teller in die Geschirrspülmaschine gestellt. Und abends 
noch schnell duschen. Wir brauchen den ganzen Tag Trinkwasser, aber weißt du wofür wir 
davon besonders viel benötigen und für welche Tätigkeiten eher wenig?

Aufgaben

Arbeitet gemeinsam mit deinem Sitznachbarn oder deiner Sitznachbarin.  
Schneidet die Kreise aus und ordnet die Tätigkeiten nach dem Wasserverbrauch. 
Auf der nächsten Seite findet ihr die Angabe von verschiedenen Wassermengen.  
Klebt die Tätigkeiten unter die passende Wassermenge dort.

Hast du das gewusst?

Das jeder Mensch in Unt
erfran-

ken im Durchschnitt
 pro Tag 

129 Liter Trin
kwasser im Haus-

halt benötigt
? Damit liegt er 

unter dem Durchschnitt
 von  

Gesamtbayern (134
 Liter). In 

den USA liegt 
der Wert sogar  

bei 350 Liter
 pro Tag! Im

 Ge-

gensatzu dazu stehen M
enschen 

in Entwicklungsländern oft nur 

20 Liter pro 
Tag zur Verf

ügung.
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Gefahren für das Grundwasser

Überall, wo Menschen leben und arbeiten, gelangen Stoffe in die Umwelt. Der Regen 
kämmt sie aus der Luft oder wäscht sie vom von Boden und Asphalt ab und trägt sie teil-
weise bis ins Grundwasser. Wo die natürliche Reinigungskraft des Bodens nicht ausreicht, 
ist die Gefahr besonders groß. Weiter unten findest du acht Gefahren für Grundwasser.

Aufgabe

Auf den beiden nächsten Seiten findest du Schaubilder. Suche die Stellen in den Schaubil-
dern, bei denen die unten stehenden Gefahren auftreten können.

Hast du das gewusst?

Ein einziger 
Tropfen  

Öl kann bis z
u 

1.000 Liter W
asser  

ungenießbar 
 

machen.

Dünger- und Pflanzen- 
schutzmittel auf den Feldern1.

Sand- und  
Kiesabbau2. Schadstoffe in der Luft  

sammeln sich auf Bäumen3.
Müll am  
Straßenrand4. Autoreifengummi und Öl  

auf der Straße5.
Unfälle mit LKW, die Benzin, Öl 
oder Chemikalien geladen haben6.

Undichte Rohre und Kanäle  
in Wohnsiedlungen7.

Lacke und Farben in Haushalten. Pflanzenschutzmittel im Garten
8.
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Wasserversorgung früher

Früher sind viele Menschen durch Bakterien und andere Krankheitserreger im Wasser 
krank geworden. Heute kann man unbedenklich in ganz Deutschland das Wasser aus dem 
Wasserhahn trinken. Die Zeichnung stammt aus dem Jahr 1947. Sie zeigt, wie man Verun-
reinigungen eines Brunnens vermeiden kann.

Aufgabe

Kreise die Unterschiede auf den beiden Bildern ein. Findest du alle Gefahren auf dem lin-
ken Bild und alle Maßnahmen auf dem rechten Bild?

Quelle: T. Kluge/E. Schramm
Wassernöte, Aachen: Alano 1986, S. 37

Hast du das gewusst?

Knapp 900 M
illionen 

Menschen auf 
 

der Erde  

haben kein  

sauberes  
Trinkwasser.
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Wasserschutzgebiete

Hast du schon einmal ein Schild gesehen, auf dem „Wasserschutzgebiet“ stand? Dort 
in der Nähe wird Trinkwasser aus dem Boden gewonnen. Hier gelten besondere Regeln, 
damit das Grundwasser sauber bleibt. Die drei Zonen eines Wasser schutz gebiets werden 
durch Regeln unter schied lich streng ge schützt: In Zone I 1 ist der Brunnen oder die Quelle 
eingezäunt. Hier gelten die strengsten Vorschriften. Die Zone II 2 schützt vor Verunreini-
gungen und Krankheitserregern. Die Zone III 3 soll verhindern, dass schädliche Stoffe in 
das Grundwasser gelangen.

Aufgabe

Weiter unten findest du Vorschriften. Ordne diese Vorschriften den verschiedenen  
Schutzzonen zu. 

Vorschrift  Zone

Hier dürfen z. B. keine Tankstellen gebaut werden,  
da schon kleinste Mengen Benzin sehr viel Grund- 
wasser verunreinigen kann.

Dieser Bereich darf nicht betreten werden, da  
hier direkt Wasser aus dem Boden gepumpt wird.

Hier dürfen keine Tiere weiden, denn Krankheits- 
erreger im Kot können das darunter liegende  
Grundwasser belasten. 

1

2

3
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Der Weg des Abwassers

Aus dem Trinkwasser, das in unsere Häuser fließt, machen wir Abwasser. Egal ob Koch-, 
Spül- oder Badewasser - alles fließt früher oder später in eine Kläranlage, wenn es im Haus 
in einen Abfluss gegossen wird. Doch bevor das Abwasser in der Kläranlage ankommt 
durchfließt es zuerst das unterirdische Netz der Kanalisation.

Aufgabe

Zeichne in der Vergrößerung rechts ein, welche Rohre frisches Trinkwasser in die Häuser 
leiten (blau) und in welchen Leitungen verschmutztes Abwasser abfließt (braun).

Bsp. Illustration
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Wie kann schmutziges Wasser gesäubert werden?

Jeden Tag entstehen in Unterfranken riesige Mengen von Abwasser – in Schulen, Hand-
werksbetrieben, Fabriken und Haushalten. In Kläranlagen wird das Abwasser gereinigt und 
wieder in einen Bach oder Fluss eingeleitet.

Aufgabe

Jeder von euch bekommt eine Station der Kläranlage zugewiesen. Lies dir den Text zu dei-
ner Station durch, dafür bist du jetzt Experte oder Expertin! Erkläre deinen Mitschülern und 
Schülerinnen nun was in deiner Station vor sich geht und lasse dir von Ihnen erklären, was 
bei ihren Stationen passiert.

1

2

3

4

7

5

6

1.Rechen:  

Feste Abfälle werden 

mit einem Rechen oder 

Sieb aus dem Abwasser 

heraus gefischt.

2.Sandfang: Sand-
körner sinken im 
lang - samer fließenden 
Wasser nach unten und 
werden abgesaugt.

3.Vorklärbecken:  
Feine Schwebstoffe sin-ken im ruhigen Wasser nach unten, Öl und 
leichte Stoffe sammeln sich an der Wasser-
oberfläche und werden dann entfernt.

4.Belebungs becken:  
Luft wird durch das 
Becken gesprudelt. Ge-
löste Stoffe werden von 
Bakterien aufge fressen, 
die viel Sauerstoff be-
nötigen.

5.Nachklärbecken: 
Schlammflocken mit Bakterien sin ken auf den Boden und wer-
den ab gesaugt.

6.Einleitung:  

Das gereinigte Wasser fließt 

in einen Fluss.
7.Faulturm: Hier wird aus dem 
Klärschlamm Gas gewonnen. 
Danach kann der Schlamm 
verbrannt oder auf eine Müllde-
ponie gebracht werden.
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Die Kläranlage

Fast immer, wenn wir mit Wasser umgehen, wird aus sauberem Wasser schmutziges.  
Jeden Tag entstehen in Unterfranken riesige Mengen von Abwasser, die in Kläranlagen  
gereinigt werden.

Aufgabe

Erkennst Du die Stationen vom Arbeitsblatt 5/2 wieder? Trage sie ein!
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Auch wenn moderne Kläranlagen sogar sehr stark verschmutztes Abwasser reinigen kön-
nen, gibt es viele Dinge, die nicht in die Toilette gehören. Besonders gefährlich sind Öle 
oder Medikamente. Oft kann die Kläranlage solche Stoffe nicht aus dem Wasser filtern. 
Wenn das Wasser dann die Kläranlage verlässt, gelangen diese Stoffe in die Umwelt. Das 
ist nicht nur für die Tiere und Pflanzen im Fluss schlecht, sondern auch für den Menschen. 
Denn ein Fisch der Schadstoffe aufgenommen hat, der kann auch wieder auf deinem Teller 
landen.

Aufgabe

Verbinde den Abfall mit dem passenden Entsorgungsort.

Wo gehört welcher Abfall hin?

Watte- 
stäbchen

Essensreste

Farben und 
Lacke

Öl

Medika- 
mente

Toilette

Toiletten- 
papier

Biotonne/
Kompost

Rest- 
müllWertstoffhof

Schadstoff- 
sammelstelle
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Die Seen und Flüsse in Unterfranken

In Unterfranken gibt es schnelle und langsame Flüsse, es gibt große und kleine Seen.  
Welche davon kennst du?

Aufgabe

Zeichne die wichtigsten unterfränkischen  
Seen und Flüsse in die Karte ein.

Hast du das gewusst?

Ganz Unterfra
nken 

liegt im Einzugsgebi
et 

des Mains. Das bed
eutet, 

dass jeder Tropfen, d
er 

in Unterfran
ken nicht 

versickert, so
ndern im 

Fließgewässer landet, 

gelangt späte
r über den 

Main in die Nordsee.
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Die Seen und Flüsse in Mittelfranken

In Mittelfranken gibt es schnelle und langsame Flüsse, es gibt große und kleine Seen.  
Welche davon kennst du?

Aufgabe

Zeichne die wichtigsten mittelfränkischen Seen und Flüsse in die Karte ein.

Hast du das gewusst?

Das fränkisch
e Seenland is

t 

komplett künstlic
h angelegt. 

Es hat den Zw
eck, die Was-

serverteilung 
in Bayern aus

-

zugleichen. H
eute werden die 

Seen vor alle
m zur Erholung

 

und für sport
liche Betätigu

ng 

genutzt. Man kann hier
 sogar 

Surfen und Se
geln!
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Was lebt im Bach?

In den heimischen Gewässern gibt es viele verschiedene Tiere. Sie leben im Wasser, am 
Land oder in der Luft. Manchmal ändert sich das auch im Laufe des Lebens eines Tieres. 
Aber auch innerhalb des Gewässers gibt es verschiedene Orte an denen unterschiedliche 
Tiere leben. Jedes Tier braucht sozusagen ein eigenes „Zimmer“ in dem es „wohnt“.  
Umso mehr Zimmer es gibt, desto mehr Tiere können also hier leben.

Aufgabe

Ordne die Informationen den Tieren zu, die du auf der nächsten Seite findest.

Text

Wer bin ich?
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Was lebt im Bach?

Tier

Tier

Tier

Tier

Tier
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Was lebt im Teich?

In den heimischen Gewässern gibt es viele verschiedene Tiere. Sie leben im Wasser, am 
Land oder in der Luft. Manchmal ändert sich das auch im Laufe des Lebens eines Tieres. 
Aber auch innerhalb des Gewässers gibt es verschiedene Orte an denen unterschiedliche 
Tiere leben. Jedes Tier braucht sozusagen ein eigenes „Zimmer“ in dem es „wohnt“. Umso 
mehr Zimmer es gibt, desto mehr Tiere können also hier leben.

Aufgabe

Ordne die Informationen den Tieren zu, die du auf der nächsten Seite findest.

Ich bin ein großes Insekt mit vier Flügeln, das in den schönsten 
Farben schillert und pfeilschnell über das Wasser jagen kann.

Wer bin ich?
 

Ich habe sechs Beinpaare, kurze Flügel, und kann sehr schnell über 
die Wasseroberfläche flitzen

Wer bin ich?
 

Ich hänge mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche und 
atme mit meinem Hinterteil.

Wer bin ich?
 

Ich habe eine grasgrüne glänzende Haut und werde bis zu 10 cm 
groß. Ich sitze gerne am Ufer oder auf Seerosenblättern und halte 
Ausschau nach Insekten.

Wer bin ich?
 

Mich findest du meist an Wasserpflanzen oder Kopfüber an der  
Wasseroberfläche hängend. Mein Gehäuse ist spitz, rechtsgewunden 
und wird 5 bis 7 cm lang.

Wer bin ich?
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Was lebt im Teich?

Libelle
Wasserläufer

Teichfrosch

  Stichling

Rückenschwimmer

Spitzschlammschnecke
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Natürlicher und veränderter Bach

Menschen nutzen Fließgewässer schon seit langer Zeit. In den letzten 100 Jahren wurden 
Bäche und Flüsse oft ausgebaut und kanalisiert. So konnte man direkt am Ufer Straßen 
bauen und Felder bestellen, man konnte leichter mit Schiffen darauf fahren und die  
Wasserkraft nutzen.

Aufgaben

Kannst du dir vorstellen, welche Nachteile so ein Ausbau mit sich gebracht hat?  
Denke an die Zimmer der Tiere im Bach! Wo es genügend Platz gibt, werden heute  
Bäche und Flüsse oft wieder „renaturiert“ – in einen möglichst natürlichen Zustand  
zurück versetzt. Welche Vorteile hat das wohl? An welchem Bach würdest du lieber  
einen Nachmittag verbringen?
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Was isst der Stichling zum Frühstück?

In und an einem Teich gibt es ganz unterschiedliche Lebewesen: Wasserpflanzen, Insekten, 
Vögel, Fische und viele mehr. Sie alle brauchen Nahrung, um zu überleben, zu wachsen 
und sich fortzupflanzen. Pflanzen benötigen nur Sonne, Wasser, Luft und ein paar Minera-
lien dafür. Die Tiere aber müssen andere Lebewesen essen, um zu überleben. Diese Verbin-
dungen zwischen verschiedenen Lebewesen nennt man Nahrungsnetz.

Aufgabe

Hast du eine Idee, wer in einem Teich wen isst? Besprich deine Ideen mit deinem Nachbarn 
und mach dir Notizen dazu. Wenn ihr sicher seid, könnt ihr vorsichtig dünn mit einem Blei-
stift Pfeile zwischen den Lebewesen eintragen. Die Pfeilspitze zeigt immer auf das Lebe-
wesen, das gefressen wird. Dann höre deiner Lehrerin / deinem Lehrer gut zu. Ergänze die 
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Lebenszyklus Libelle

Libellen leben an Land und in der Luft? Das ist nicht falsch, 
aber einen Großteil ihres  
Lebens verbringen sie im Wasser.

Das Leben im Wasser beginnt mit der Eiablage. Nach der 
Paarung legen Libellenweibchen die Eier an Wasserpflan-
zen ab.

Aus dem Ei schlüpft nach wenigen Wochen eine kleine 
Larve. Diese Larve bleibt unter Wasser, denn sie hat Kie-
men. Sie ernährt sich räuberisch, also von anderen Lebe-
wesen. Anfangs noch von kleinen Tierchen, aber wenn sie 
gewachsen ist, frisst sie auch mal eine Kaulquappe!

Bis zu zwei Jahre lebt die Larve unter Wasser und wächst 
dabei immer weiter. Der Panzer der Larven wächst dabei 
nicht mit, deshalb wird er immer wieder abgeworfen und 
neu gebildet. Für ihre letzte Verwandlung klettert sie an einen Pflanzenstängel, der aus 
dem Wasser ragt, hinauf und krallt sich dort fest.

Nun passiert das Wunder: Die alte Haut platzt auf und 
es schlüpft eine ausgewachsene Libelle. Ihre Flügel 
kann sie erst nach einigen Augenblicken verwenden, 
aber dann macht sie sich auch schon auf den Weg.

Die ausgewachsene Libelle lebt nun nur ungefähr 
sechs Wochen. In dieser Zeit sucht sie sich einen  
passenden Partner mit dem sie sich paart. Mit der 
Eiablage beginnt der Kreislauf von neuem.

 
  Die frisch g

eschlüpfte La
rve

 
  Libellen bei der Paarung

  
  Eine L

ibelle be
i der Eiabl

age
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Lebenszyklus Libelle

Libellen durchlaufen verschiedene Stadien in ihrem Leben. Zuerst auf dem Grund eines 
Sees oder Teiches, später in der Luft. 

Aufgabe

Schneide die Lebensphasen der Libelle auf und klebe sie in der richtigen Reihenfolge auf 
ein leeres Blatt. Außerdem sind die Beschriftungen durcheinander geraten. Schneide sie 
auch aus und ordne sie den passenden Bildern zu.

 Eier

Larve

Schlüpfen

Lib
el
le

Pa
ar
un

g
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Experiment: Was macht eine Seerose besonders

Pflanzen und Tieren passen sich ihrer Umgebung an. Seerosen haben sich daher auf das 
Leben im See und Teich angepasst.

Aufgabe

 � Finde heraus, welche besonderen Eigenschaften eine Seerose aufweist.
 � Bearbeite den Versuch zusammen mit einem Partner. Schreibt zunächst eure  

Vermutungen auf, bevor ihr mit dem Experiment beginnt!

Ihr braucht

 � einen Eimer
 � ein Seerosenblatt
 � Wasser
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Die Haut der Seerose

Pflanzen und Tieren passen sich ihrer Umgebung an. Seerosen haben sich daher auf das 
Leben im See und Teich angepasst.

Aufgabe

 � Haltet das Seerosenblatt über den Eimer. Gießt einmal Wasser über die Blattunterseite  
und einmal über die Blattoberseite.

 � Was könnt ihr beobachten?  
Was könnte die Erklärung dafür sein?

Ihr braucht

 � einen Eimer
 � ein Seerosenblatt
 � Wasser
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Der Treibhauseffekt im Wasserglas

Bestimmt hast du schon einmal vom „Treibhauseffekt“ gehört. Aber was versteht man 
denn genau darunter?

Aufgabe

 � Finde heraus, wie der Treibhauseffekt in einem Experiment nachgespielt werden kann.
 � Schreibe zunächst deine Vermutungen auf, bevor du mit dem Experiment beginnt!

Was du brauchst

 � zwei gleich große Wasser- oder Marmeladengläser
 � Klarsichtfolie oder Frühstücksbeutel aus Plastik
 � ein Thermometer
 � Wasser
 � einen sonnigen Tag 
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Wasserversorgung auf der ganzen Welt

Wasser wird auf der ganzen Welt benötigt. Aber wie die Menschen an Wasser kommen ist 
sehr unterschiedlich. Nicht überall ist es selbstverständlich, dass sauberes Wasser aus dem 
Wasserhahn kommt

Aufgabe

Finde mit Hilfe eines Atlas heraus, in welchen Ländern die Bilder entstanden sind.



Eine Initiative der Regierung von Unterfranken

Wasserschule UnterfrankenWasser weltweit 7/3

Virtuelles Wasser

Etwas herzustellen benötigt fast immer Wasser. Dieses Wasser ist beim am Ende aber oft 
gar nicht mehr zu sehen. Auch für die Herstellung deines Frühstücks oder deiner Jeans  
wurden große Mengen an Wasser benötigt. Das gesamte Wasser, das für die Herstellung 
eines Produkts benötigt wurde nennt man „virtuelles Wasser“. Das wollen wir nun anhand  
eines Beispiels nachvollziehen. Was glaubst du wieviel Wasser in einem Glas Milch „steckt“?

Aufgabe

Was glaubst du, bei welchen Produkten auch viel Wasser benötigt wird, um sie herzustellen?

Dafür wurden insgesamt  
200 l Wasser benötigt!

Kühe brauchen Nahrung. 
Z. B. im Getreide steckt 

viel Regenwasser.

Kühe müssen viel  
Wasser trinken,  

damit sie gesund 
bleiben und genug 

Milch geben.

Auch das Melken und 
die Produktionspro-

zesse benötigen Wasser. 
Zum Beispiel zum  

säubern der Maschinen.

Am Ende steht bei uns  
das Glas Milch auf dem 

Frühstückstisch.
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Wie viel Wasser braucht man zur Herstellung  
folgender Produkte?

Bavaria ipsum dolor sit amet Musi noch da Giasinga Heiwog Mongdratzal i daad und sei 
hogg ma uns zamm ja, wo samma denn Sauakraud schaugn ebba. 

1 kg Käse: 1 kg Eier: 1 Pkw (Mittelklasse): 

1 Smartphone: 
1 Jeans: 1 kg Erdbeeren: 

1 kg Rindfleisch: 
1 kg Röstkaffee: 

1 kg Banaen: 

560 l 15.400 l 3.200 l 3.300 l 8.000 l

400.000 l18.900 l 910 l 347 l
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Virtuelles Wasser

Jeder von uns verbraucht durchschnittlich 122 Liter Wasser am Tag direkt, aber 3900 Liter 
Wasser indirekt als virtuelles Wasser in den Lebensmitteln, die wir essen und den Dingen, 
die wir benutzen. Das ist erst einmal nicht schlimm, da es auf der Erde genug Wasser für  
alle gibt und Wasser nicht verbraucht werden kann – die Gesamtmenge des Wassers auf  
der Erde bleibt immer gleich. Es hängt aber davon ab, wo das Wasser verbraucht wird.
In Deutschland regnet es genug. Bei Lebensmitteln, die hier hergestellt werden, ist der  
Verbrauch an virtuellem Wasser meist kein Problem.

Wenn wir Dinge kaufen, die in trockenen Ländern hergestellt worden sind, wird für uns  
dort Wasser verbraucht. Z.B. werden Baumwollpflanzen, Tomatenpflanzen oder Orangen-
bäume mit Wasser aus Flüssen, Seen oder aus dem Grundwasser bewässert. Im schlimmsten 
Fall vertrocknen dann ganze Landschaften, Pflanzen und Tiere sterben.

Was könntet ihr tun, damit euer Verbrauch von virtuellem Wasser keine allzu schlimmen 
Auswirkungen auf die Umwelt hat?
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Virtuelles Wasser

Im Folgenden sind verschiedene Zusammenhänge zum Virtuellen Wasser genannt.  
Eure Aufgabe: Was könntet ihr tun, damit euer Verbrauch von virtuellem Wasser  
keine schlimmen Auswirkungen auf die Umwelt hat? Formuliert zusammen mit  
einem Partner drei Tipps dazu.

Kartoffeln 
können in 
Deutschland 

gut angebaut und bis in den 
Frühling hinein gelagert 
werden. Im Frühling werden in 
den Supermärkten aber Früh-
kartoffeln aus den trockenen 
Ländern Ägypten, Tunesien und 
Israel angeboten.

Für die Herstellung eine
s 

Handys werden ca. 900 

Liter Wasser verbraucht.  

1 kg normales Papier 

braucht bei der Herstellung 2000
 

Liter, 1 kg Recyclingpapier nur
  

20 Liter. Fast alle O
rangenplan-

tagen müssen bewässert werden, 

die Früchte oder der Saft werden 

über weite Strecken 

transportiert. Für 

Äpfel aus unserer  

Region trifft das 

nicht zu.

Ein großer Teil der Tomaten, 
die bei uns gegessen werden, 
stammt aus Südspanien. Dort 
wird mehr Grundwasser für 
die Bewässerung verbraucht als 
durch den Regen nachgebildet 
wird. Meer-
wasser strömt 
ein und der 
Boden ver-
salzt.

Um Fleisch zu erzeugen, braucht man ein Mehr-faches an Wasser (und Energie und Fläche) als für pflanzliche Produk-te, da man ja erst ein-mal Pflanzen als Futter für die Tiere anbauen muss. Schweine und Rinder bei  uns werden oft mit Soja aus Süd-amerika gefüttert. Für die riesigen Anbauflächen werden Regenwälder abgeholzt.

Jeans, T-Shirts und 
viele andere Klei-
dungsstücke wer-
den aus Baumwol-
le hergestellt. Die 
Baumwollpflanze 
wächst in heißen 

Ländern und muss meistens 
bewässert werden. Dafür wer-
den sehr große Wassermengen 
verbraucht.

Hast du das gewusst? 

Wasser fließt im Kreislauf un
d 

das seit Milliarden Jahren!  

Dabei bleibt d
ie Menge des 

Wassers immer gleich – v
o-

rausgesetzt e
s kommt kein 

neues Wasser aus dem Weltall 

dazu. Und das bedeutet wiede-

rum, dass wir Wasser  

trinken, das schon  

Dinosaurier  

getrunken ha
ben.
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Wasserrätsel

Es geht um einen Begriff, der sehr wichtig für unsere Versorgung mit Trinkwasser ist. 
Viel Spaß beim Rätseln!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 1 Dort wird unser Abwasser gereinigt.
 2 Sorgt für Wasser rund um die Uhr.
 3 Sitz der Regierung von Oberfranken
 4 Motor des Wasserkreislaufs
 5 Alles Gute kommt von oben.
 6 Unser Lebensmittel Nr. 1
 7 Lebensader Oberfrankens
 8 Eine Form des Niederschlags
 9 Ein Aggregatzustand von Wasser
 10 Lebt als Larve im Wasser und wird danach   
  ein sehr eleganter Flieger.

 11 Verdunstung, Niederschlag, Abfluss,  
  Verdunstung
 12 Lebt nur einen Tag.
 13 Sorgt für genügend Druck in unseren  
  Wasserleitungen.
 14 Pflanze, deren Blätter auf dem Wasser  
  schwimmen.
 15 Sorgt dafür, dass Containerschiffe schwimmen.
 16 Sonne und Wind treffen auf Wassertropfen.
 17 Fluss, der Bamberg und Forchheim verbindet.




