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1. Wasserschule – Ihr Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

Wasser ist Leben – für uns Menschen und alle Lebewesen unserer Erde. Es ist wich-
tigstes Lebensmittel und Lebensraum. Es gestaltet die Landschaft und ist maßge-
bend für das weltweite Klimageschehen.

Sauberes Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Weltweit müssen über eine Milliarde
Menschen ohne sauberes Trinkwasser auskommen, Tausende Kinder sterben täglich
an den Folgen der Wasserverschmutzung. Die meisten Trinkwasservorräte der Erde
sind übernutzt. Es entsteht zunehmend Streit zwischen den Völkern um sauberes Wasser.

Wir selbst bekommen davon kaum etwas mit. Bei uns fließt Wasser in fast beliebigen
Mengen in bester Qualität aus dem Wasserhahn. Doch Wasser ist in Unterfranken
schon immer ein knappes Gut. Wenig Niederschlag, geringes Speichervermögen des
Untergrundes und geringe Filterwirkung des Bodens erfordern hohe Anstrengungen
bei der Wasserversorgung. Und die Prognosen des Klimawandels hin zu heißeren
und trockeneren Sommermonaten werden uns zusätzlich fordern, noch sorgsamer
und sparsamer mit Wasser umzugehen.

Die Wasserschule Unterfranken möchte die Kinder für das lebenswichtige Thema
sensibilisieren und bei ihnen eine angemessene Wertschätzung für Wasser entwickeln.
Sie will die Faszination von Wasser darstellen und die Entdeckungslust der Kinder
wecken. Sie will die Vielfalt und die Bedeutung der Wasservorkommen in der Natur
vor Augen führen und den sorgsamen Umgang mit den Ressourcen vermitteln.
Durch den weltweiten Wasserkreislauf können wir durch unser Verhalten auch die
Wassersituation in anderen Ländern beeinflussen. Die Wasserschule zeigt die Zusam-
menhänge auf und gibt Tipps für angepasstes Verhalten.

Lehrerinnen und Lehrer sind der Schlüssel zur Bildung. Bildung ist die höchste Errun-
genschaft des Menschen und unverzichtbar für eine lebenswerte Zukunft auf der
Erde. Mit den vielfältigen, interessanten Elementen der Wasserschule im Schulland-
heim Hobbach haben Sie hilfreiche Werkzeuge, den Kindern das Thema zu erschlie-
ßen. Mit altersgerechtem Projektunterricht können Sie die Begeisterung der Kinder
wecken und so einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der Zukunft nachfolgender
Generationen leisten.
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Neben der stationären Wasserschule im Schullandheim Hobbach bieten wir mit der
mobilen Wasserschule eine weitere Möglichkeit, das Thema Wasser intensiv und
ansprechend im Unterricht in der eigenen Schule zu behandeln. Mit dem Unter-
richtskonzept "Projektwoche Wasser" liegen bei den Grund- und Förderschulen
Vorschläge für die Gestaltung von ansprechendem Projektunterricht bereit. Grundlage
dafür ist die Lehrerhandreichung "Projekt Wasser", die bereits seit 2004 an diesen
Schulen vorliegt.

Ob stationäre oder mobile Wasserschule – die fünf Lernmodule der Wasserschule
decken den Lehrplan der vierten Jahrgangsstufe zum Thema vollständig ab. Sollten Sie
mit Ihren Schülern mindestens drei dieser Module thematisch im Unterricht behan-
deln, dann können Sie bei der Regierung von Unterfranken (wasser@reg-ufr.bayern.de)
die Wasserfibel zur Wasserschule für Ihre Schülerinnen und Schüler bestellen. Sie
wird auch im Schullandheim Hobbach ausgegeben. Nach dem Durchlauf der Was-
serschule stehen zur Auszeichnung der Wasserschüler Trinkgläser und Urkunden
bereit, die sie zu "Wasserexperten" erklären. Wasserfibel, Trinkgläser und Urkunden
sind kostenfrei.

Die Internetplattform www.wasserschule-unterfranken.de bietet die Möglichkeit,
Ergebnisse der Wasserwoche und eigene Wasserprojekte zu präsentieren.

Die Wasserschule Unterfranken ist Teil der AKTION GRUNDWASSERSCHUTZ –
Trinkwasser für Unterfranken, die die Regierung von Unterfranken 2001 ins Leben
gerufen hat. Die Aktion will Projekte für grundwasserverträgliches Wirtschaften
anstoßen und mit gezielter Bewusstseinsbildung die Bürgerinnen und Bürger Unter-
frankens motivieren, zum Schutz des Grundwassers beizutragen. Kinder sind dabei
eine zentrale Zielgruppe. Sie sind für Umweltthemen zu begeistern, behalten in jungen
Jahren Erlerntes meist ein Leben lang und sind wichtige Multiplikatoren bei der
Kommunikation der Themen. Umfangreiche Informationen über die AKTION GRUND-
WASSERSCHUTZ finden Sie im Internet unter www.aktionsgrundwasserschutz.de.

Die folgenden Informationen geben Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Wasser-
woche im Schullandheim Hobbach und die Möglichkeiten zur individuellen Aus-
gestaltung. Viele der in Hobbach vorliegenden Lehrmittel sind abgebildet und erläutert.



Wasserschule® Unterfranken

2. Der Wochenplan

4

Der Ablauf der Module ist keinesfalls zwingend festgelegt, sondern kann je nach
Interesse, Wetterlage und Personal variiert werden. Lediglich das Modul Faszination
als Einführung in die Wasserschule (Montagnachmittag) und die Vorbereitung des
Wasserabends am Donnerstagnachmittag sollten nicht verändert werden.

Durchführende der Wasserschule sollten möglichst weitgehend die Lehrkräfte der
Klasse selbst sein, doch werden Sie selbstverständlich vom Fachpersonal des Schul-
landheimes soweit notwendig unterstützt. Das Modul Faszination Wasser (Vorstel-
lung der übrigen Module der Wasserschule) und das Modul Fließgewässer werden
vom Fachpersonal des Schullandheimes durchgeführt. Für die übrigen Module
erhalten Sie jeweils eine kurze Einführung.

Schüler von Klassen, die mindestens drei der Module durchführen, erhalten die Was-
serfibel und im Rahmen des Wasserabends am Donnerstag eine Urkunde, die sie
zum „Wasserexperten“ ernennt. 

Anreise bis 12.00 Uhr
� Mittagessen
� Zimmer belegen
� Erkundung 

des Umfeldes

Modul 
Fließgewässer
� Bachbegehung
� Freilandarbeit/

Laborbestimmungen
� Gewässergüte
� Biologie

(Betreut durch das Schullandheim)

Modul 
Wasserversorgung &
Grundwasserschutz
� Weg des Trinkwassers
� Wasserverbrauchs-

Spiel
� Schlauchtest
� Wassertester-Spiel
� Wasseruhren
� Händewasch-Spiel
� Gefährdungen des 

Grundwassers

Modul
Wasserexperimente
� Experimente zu den 

faszinierenden 
Eigenschaften des
Elementes Wasser

� Zimmer räumen
� Materialien sichern
� Abreise

Modul 
Faszination
� Wasserrallye oder 

Naturerfahrung am 
Wasser

� Vorstellung der 
Module der 
Wasserschule 

� Interessenfixierung
� Planung/Aufgaben-

verteilung (Wetter-
protokoll, Wasser-
protokoll...)

� Wasserfibel
(Betreut durch das Schullandheim)

Modul 
Wasserkreislauf
� Wasserkreislauf
� Wasserkreislauf-

Modelle
� Wetterstation
� Niederschlagskarte
� Regenwasser-

nutzung
� Versickerungs-

experiment
� Blick in das 

Grundwasser

Modul
Abwasserentsorgung
� Der Weg des 

Abwassers
� Wanderung zur 

Kläranlage Heim-
buchenthal (Führung
oder Schautafel)

� Abwasserdomino

� Evtl. globale 
Wassersituation

� Erstellen von  
– Ausstellungen 
– Vorführungen 

� Zusammentragen 
der Ergebnisse

� Kreatives rund 
um’s Wasser

Wasserabend
� Vorstellung der 

Ergebnisse
� Auszeichnung der 

Wasserschüler

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



3. Die Module
3.1 Modul Faszination

Wasser kommt aus dem Wasserhahn – es ist das Alltäglichste der Welt. Doch
zugleich ist es der kostbarste Schatz, den wir besitzen: Ohne Wasser ist kein
Leben möglich. 

Wasser kann wunderschön sein und bedrohlich. Es hat faszinierende 
physikalische Eigenschaften und ist immer für eine Überraschung gut.

Um uns herum läuft ein gigantischer ewiger Wasserkreislauf. 
Auch das Wetter hat sehr viel mit Wasser zu tun!

Bäche und Tümpel kennt jeder – aber was bewegt sich da eigentlich 
unter der Wasseroberfläche?

Jeder von uns verwandelt 120 Liter Trinkwasser pro Tag in Abwasser. Aber wo
kommt dieses Wasser her und wo geht es hin? Und warum ist es so wichtig, das
Grundwasser zu schützen?

Wasser ist auf ganz unterschiedliche Weise wichtig für uns, das Thema Wasser hat
unendlich viele Aspekte. Einige davon sollen die Schüler in der Wasserwoche Hob-
bach erfahren und erleben. Das Modul Faszination am Montagnachmittag dient
dazu, den Kindern die ganze Bandbreite des Themas Wasser zu zeigen und sie auf
die Module der Wasserwoche einzustimmen. 

Wasserschule® Unterfranken

5

Weitere Informationen zum Thema 
Faszination Wasser finden Sie in 
der Broschüre „Wasserschule
Unterfranken“ auf den Seiten 4-13.

Durchführende: Fachpersonal des 
Schullandheims und Lehrkräfte

Die Blume, die 
im Wasser blüht

Was Du brauchst:
Stift, Papier, Buntstifte, Schere, 
Schüssel, Wasser.

Und so geht´s:
� Pause die Blume zweimal 

aneinander ab und schneide 
sie aus (Du kannst sie auch
ausmalen).

� Falte die Blütenblätter an 
den schraffierten Linien 
nach innen.

� Lege die Papierblume auf das 
Wasser. Was passiert?

Erklärung:
Die Wasserblume blüht auf, weil
das Wasser in die kleinen freien
Räume zwischen den Papier-
fasern eindringt und das Papier
aufquellen lässt. Die Knicke 
dehnen sich aus und die Blume
öffnet sich. �

Wie kriegt man Knete 
zum Schwimmen?

Was Du brauchst:
Knetmasse, eine Schüssel, Wasser.

Und so geht´s:
� Fülle die Schüssel mit Wasser.
� Forme die Knete nacheinander

zu verschiedenen Figuren. 

Stelle zu jeder Figur erst eine
Vermutung an, ob sie schwimmen
wird oder nicht. 

Dann kannst Du es in der
Schüssel ausprobieren. Trage in
eine Tabelle jeweils Deine Vermu-
tung und das Ergebnis ein.

Versuch doch einmal 
folgende Formen:
� Ball � Schüssel � Ente � Schiff
� Boot � Schüssel mit Loch 
� Kegel

13
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ExperimentWasser trägt 

Riesige Containerschiffe aus Metall
schwimmen, obwohl doch jede kleine
Münze, die auch aus Metall be-
steht, untergeht. Wie kommt das? 
Ein Containerschiff ist im Grunde
nichts weiter als eine ziemlich dün-
ne Stahlhülle mit einer Menge Luft
darin. Auch wenn es auf den ersten
Blick nicht so aussieht: Das „bisschen“
Stahl mit der Riesenmenge Luft ist
leichter als dieselbe Menge Wasser.
Und weil das so ist, schwimmt das
Schiff auf dem Wasser.  Das nennt
man Auftrieb. Würdest Du die Luft
weglassen, indem Du zum Beispiel
den Stahlrumpf mit einer Presse zu
einem Klumpen zusammendrückst,
würde der Stahlbrocken sofort auf
den Grund des Flusses plumpsen.

Experiment

Wasser klettert hoch

Wenn man eine weiße Blume oder
ein Stück Stangensellerie in mit
Lebensmittelfarbe oder Tinte ge-
färbtes Wasser stellt, nehmen sie die
Farbe des Wassers an. Wie funk-
tioniert das?

Wasser kann in sehr engen Röhr-
chen gegen die Schwerkraft nach
oben steigen: Die Wasserteilchen
kleben nicht nur wie winzige Mag-
nete aneinander, sondern werden
auch von den Wänden der Röhr-
chen angezogen – so stark, dass sie
ein Stück weit an den Wänden nach
oben klettern. Je dünner die Röhr-
chen sind, desto höher kann die
Wassersäule steigen. Sehr dünne
Röhren nennt man Kapillaren, daher
heißt diese Eigenschaft des Wassers
„Kapillarität“. 

Die Wasserleitungsbahnen einer
Pflanze sind nichts anderes als feine
Röhrchen, in denen Wasser ein
Stück gegen die Schwerkraft
nach oben steigen kann. Bei
den gefärbten Pflanzen kann
man sie deutlich erkennen.

Wasser arbeitet

Der erste Mensch, der auf die Idee
kam, dass er vorbeiströmendes Was-
ser für sich arbeiten lassen könnte,
war ein Genie – auch wenn er in
keinem Geschichtsbuch steht. Die
ersten Wasserschöpfräder haben sich
vermutlich vor rund 3200 Jahren
gedreht.

Es ging und geht immer darum,
die Kraft (Energie), die in der Bewe-
gung des Wassers steckt, so einzu-
fangen und umzulenken, dass man
sie für sich einspannen kann. Die
Kraft des Wassers kann zum Beispiel
etwas zermahlen, Getreide vor allem,
aber auch Kohle, Pulver und vieles
andere. Sie kann auch Hämmer und
Sägen in Bewegung setzen. Heute
gewinnen wir mit Wasserkraft vor
allem Strom für einen Teil der Haus-
halte. Und das ganz ohne Abgase.

� Sogar ein stäh-
lerner Schiffsrumpf
kann im Wasser
schwimmen, wenn
er nur genug Luft
„geladen“ hat.

� Das Tote Meer ist
der Traum aller Nicht-
schwimmer: Der Auf-
trieb ist hier stärker
als irgendwo sonst. 

11
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Bau Dir eine 
Unterwasserlupe

Was Du brauchst:
einen Joghurtbecher, etwas
Klarsichtfolie oder ein Stück 
farblose Plastiktüte und ein
Gummiband.

Und so geht´s:
Schneide vom Joghurtbecher mit
einer Haushaltsschere vorsichtig
den Boden heraus. Dann spanne
– nicht zu straff – die Folie darü-
ber und befestige sie rundum mit
dem Gummiband. Wenn Du jetzt
den Becher mit der Folienseite
nach unten ein wenig ins Wasser
drückst, siehst Du all die Pflanzen,
Libellenlarven, Wasserkäfer und
Rückenschwimmer wie durch ein
Vergrößerungsglas.

Wie kommt das? 
Die Folie am Joghurtbecherboden
wird vom Wasser ein wenig nach
innen gedrückt. Und diese ge-
wölbte Wasserlinse wirkt wie eine
Linse aus Glas und vergrößert alles,
was du darunter siehst. Je locke-
rer du die Folie über den Becher-
boden gespannt hast, desto stär-
ker wird die Folie nach innen ge-
beult und desto stärker vergrößert
die Unterwasserlupe. �

ExperimentExperiment

Die Welt im
Wassertropfen

Mit Hilfe eines Mikroskops kannst
Du ein anderes kleines Wunder an-
sehen: Ein Wassertropfen aus dem
Gartenteich ist ein Mini-Aquarium.
Es gibt darin winzige Lebewesen,
die wie Sonnen aussehen, andere
erinnern an Fäden, wieder andere
an Pantoffel. Und ein besonders
unglaubliches Tierchen bewegt sich
mit Hilfe von Wimpern vorwärts:
das Wimperntierchen. 

Eis isoliert

Übers Wasser laufen (etwa mit
Schlittschuhen) kann an wenigen
Tagen im Jahr jedes Kind. Aber
warum ist das überhaupt möglich?
Warum frieren Seen eigentlich nicht
von unten nach oben zu? 
Weil Wasser seine Eigenheiten hat,
und eine davon hat mit dem Ab-
kühlen und Gefrieren zu tun. Flüs-
sigkeiten werden normalerweise
schwerer, je mehr sie abkühlen; am
schwersten sind sie, kurz bevor sie
fest werden. Bei geschmolzenem
Metall oder Wachs ist das zum Bei-
spiel so. 

Auch Wasser wird schwerer, je
kälter es wird. Deshalb sackt das
Wasser, das an der Oberfläche eines
Sees abkühlt, ja auch nach unten
weg. Kühlt Wasser aber unter + 4
Grad ab, wird es seltsamerweise
wieder leichter. Deshalb sammelt
sich in einem Gewässer das
„schwerste“ Wasser – nämlich das
+ 4 Grad kalte – immer am Grund
und das kälteste Wasser, das un-
mittelbar vor dem Gefrieren ist,
steigt zur Oberfläche auf. Eis bildet
sich deshalb zuerst an der Wasser-
oberfläche. 

Für die Fische ist diese Eigenheit des
Wassers lebensnotwendig: Die oben-
auf schwimmende Eisschicht schützt
sie vor zu starker Auskühlung. Unter
der Eisdecke sind sie vor dem Frost-
tod geschützt wie Eskimos im Iglu.

� Unter dem
Mikroskop werden
Pantoffeltierchen,
Wimperntierchen
und viele Algen-
arten sichtbar.

Glatteis im Glas 

Was Du brauchst:
3 Joghurtbecher, wasserfesten
Filzstift, warmes Wasser, Salz.

Und so geht’s:
1. Nummeriere die Joghurtbecher

von 1 bis 3 und fülle sie gleich 
hoch mit warmem Wasser.

2. Gib in Joghurtbecher 2 einen 
halben, in Joghurtbecher 
3 einen ganzen Teelöffel Salz. 
Verrühre das Salz jeweils sehr 
gut mit dem Wasser.

3. Stelle die Joghurtbecher für 
etwa eine halbe Stunde in den 
Tiefkühlschrank und schaue 
dann nach. Was ist passiert?

Erklärung:
Normalerweise gefriert Wasser bei
Null Grad. Wenn man allerdings
Substanzen, wie zum Beispiel
Zucker oder Salz, in Wasser löst,
gefriert es erst bei tieferen Tem-
peraturen. Daher gefriert das reine
Wasser im Joghurtbecher auch
viel schneller als das Salzwasser.

Diese Eigenart macht man sich
im Winter auf den Straßen zunut-
ze: Wenn Salz auf Eis gestreut
wird, gefriert das entstehende
Salzwasser erst einige Grade un-
ter Null wieder, die Autofahrer
sind einigermaßen vor Glatteis
geschützt. Diese Methode hat
allerdings auch ihre Nachteile:
Das Salzwasser gelangt von den
Straßen in den Boden, wird von
Wurzeln aufgenommen, macht
Sträucher und Bäume in Straßen-
nähe krank und gefährdet das
Grundwasser. �

Eis

+1°C

+2°C

+3°C

+4°C

9
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Die schwimmende 
Büroklammer
Der Zaubertrick der Wasserläufer
ist gar nicht so schwer zu erklären.
Reibe eine Büroklammer ein we-
nig zwischen den Fingern und
lege sie auf ein Stück Toiletten-
papier. Dann fülle eine Schüssel
mit etwas Wasser und lege das
Papierstückchen mit der Klammer
vorsichtig aufs Wasser. 

Was ist passiert? 
Eine Weile treibt das Papierfloß
auf der Oberfläche, dann sinkt
das vollgesogene Papier nach
unten. Die Büroklammer aber
schwimmt wie durch Zauberei auf
dem Wasser. 

Wieso?
Die Wasserteilchen kleben anei-
nander wie winzige Magneten und
bilden an der Wasseroberfläche
so etwas wie eine Haut. Wer so
leicht ist wie ein Wasserläufer
oder eine Büroklammer, wird von
dieser Wasserhaut getragen. Und
wozu war das Abreiben der Büro-
klammer gut? Die Büroklammer
hat dadurch einen hauchdünnen
Fettfilm bekommen, der das
Wasser abstößt und das Schwim-
men erleichtert. �

Experiment

Wasser zeichnet
Landkarten

Steter Tropfen höhlt den Stein, sagt
ein Sprichwort – und es hat recht:
Wasser hat die Welt, die wir ken-
nen, ganz entscheidend verwandelt.
Wasser hat tiefe Täler gegraben,
Gletscher haben die Erdoberfläche
gefurcht, haben Gestein zu Sand
zerrieben. Wasser, das in Felsspalten
zu Eis erstarrte, hat ganze Gebirgs-
wände gesprengt. 

Wasser als Sprengstoff? Ja, denn
gefroren braucht Wasser mehr Platz
als flüssig. So hat Wasser dazu 
beigetragen, dass Hochgebirge im 
Laufe der Jahrmillionen zu Hügeln
schrumpften.

Die übers Wasser gehen

Nicht nur überleben, sondern gut
leben können Spezialisten auch dort,
wo andere chancenlos sind; zum
Beispiel als Fußgänger auf der Was-
seroberfläche. In jedem Tümpel fin-
den sich ein paar dieser Zauberer:
Wasserläufer sprinten über den
Wasserspiegel, als hätten sie Parkett-
boden unter sich. Mit ihren wie Aus-
leger flach ausgebreiteten  Mittel-
und Hinterbeinen können diese
Leichtgewichte tatsächlich auf dem
Tümpel spazierengehen ohne nass
zu werden. Wirklich zauberhaft!

� Die Oberfläche einer
Flüssigkeit verhält sich wie
eine gespannte, elastische
Folie. Die Oberflächen-
spannung trägt dazu bei,
dass die Wasserläufer auf 
der Wasseroberfläche 
laufen können und das
Gänseblümchen nicht 
untergeht. 

� Der Grand Canyon
(Gewaltige Schlucht) ist
eine steile, etwa 450 km
lange Schlucht in den
Vereinigten Staaten von
Amerika. Über Millionen
von Jahren hat sich der
Fluss Colorado in das
Gestein gegraben.

Jedermann ist
Wassermann…

… jede Frau Wasserfrau. Aber wie
bekommt unser Körpergewebe
Festigkeit – wenn wir doch zu fast
zwei Drittel aus Wasser bestehen?
Müssten wir dann nicht eigentlich
labberig wie Wackelpudding sein? 

Der Zaubertrick heißt Zelle. Unse-
re Körperflüssigkeit ist in unendlich
vielen winzigen Kammern enthalten,
unseren Körperzellen. Diese Kam-
mern bilden ein festes Gewebe, das
sozusagen von Wasser aufgepumpt
ist. Wenn der Wasserdruck in unse-
ren Zellen nicht mehr stimmt, klap-
pen wir erst völlig entkräftet zu-
sammen und verdursten dann. Drei
Tage ohne Wasser überlebt kein
Mensch.

7
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Zaubervorstellungen – 
Eintritt frei
Eine gefüllte Badewanne, Bodenne-
bel im November, Hagel im April,
Schnee im Januar und Schäfchen-
wolken im August. Und alles ist das-
selbe: Wasser.

Bei 0°C gefriert Wasser zu Eis und
bei 100°C wird es zu Wasserdampf
– jedenfalls ist das bei uns im Flach-
land so. Auf dem Mount Everest
allerdings, wo der Luftdruck nur
noch ein Drittel so hoch ist wie bei
uns, würde Teewasser schon bei
70°C kochen. In den heißen Quel-
len der Tiefsee wiederum erhitzt
sich Wasser auf mehrere hundert
Grad, ohne zu verdampfen: Der
Druck ringsum ist einfach zu hoch
und zwingt die glühendheiße Brühe
dazu, flüssig zu bleiben. Wasser ist
immer für eine Überraschung gut.

� Wieso kann Wasser
perlen oder wie eine
halbierte Kristallkugel
auf einem Blatt liegen?
Die Oberflächenspan-
nung macht’s möglich.

� Zu Wolken geformt
zieht das verdunstete
Wasser übers Land.
Gäbe es diese „Luft-
brücke“ nicht, würden
die Kontinente zu
lebensfeindlichen
Einöden vertrocknen.

� In Gebirgen nehmen 
oft Bäche, Flüsse und
Ströme ihren Anfang. 
So ist es zu einem
erheblichen Teil Alpen-
wasser, das die Donau
im Schwarzen Meer
abliefert.

� Die Ozeane sind die
entscheidenden Klima-
macher auf der Erde; gäbe
es diese gigantisch großen
Wasserflächen nicht, wäre
das Klima auf den Konti-
nenten unerträglich.

� Wälder verdunsten
Feuchtigkeit und spei-
chern Regenwasser in
der oberen Erdschicht.
Gesunde Wälder sind
deshalb wichtig für das
Grundwasser und prak-
tischer Hochwasserschutz.� Nebel, Dunst

und Sonnenlicht
sind die Stoffe, aus
denen Maler und
Fotografen Kunst-
werke komponie-
ren. Verwischte
Konturen wirken
geheimnisvoll.

� Raureif, Eisblumen 
und Eiskristalle haben
schon früh die Fantasie
der Menschen angeregt:
Wie kann die Natur aus
sich selbst heraus so viel
Schönheit schaffen?

� Luftblasen im Eis 
formen sich zu kleinen
schwebenden Türmchen.
Weil Eis leichter ist als
Wasser, schwimmt die
winterliche Haut unserer
Gewässer auf der Ober-
fläche.

5
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W enn Wissenschaftler da-
rüber nachdenken, auf
welchen Planeten Leben

denn überhaupt möglich wäre, dann
sind sie schnell bei immer derselben
Frage: Gibt es da Wasser? Wasser
ist Leben.

Es fängt schon damit an, dass jeder
lebendige Körper zu einem großen
Teil aus Wasser besteht. Und dieses
Wasser ist nicht nur spannend, es
hat auch Spannung: Oberflächen-
spannung; so etwas wie eine tra-
gende Wasserhaut bedeckt jede
Pfütze, jeden Teich. Und auch die
Art und Weise, wie sich Gewässer
im Winter mit Eis bedecken, ist
weitaus raffinierter als man denkt.

Wasser hat auf allen Kontinenten
die Erdoberfläche geformt, wie der
Meißel eines Bildhauers den Stein.
Und auch im ganz Kleinen stecken
Wunder: Wer sich einen Tropfen
Wasser aus einem Teich unter einer
starken Lupe betrachtet, kommt aus
dem Staunen nicht mehr raus.

Faszination Wasser

Das Leben 
ist nass



Den Nachmittag der Ankunft benötigen die Schüler erfahrungsgemäß hauptsächlich
dafür, ihre neue Umgebung zu erkunden und sich an die neue Situation zu gewöh-
nen. Er sollte daher der Erkundung des Schullandheimes und der Annäherung an das
Thema Wasser gewidmet sein. 

Wasserrallye oder Naturerfahrung am Wasser

Mit einer Wasserrallye oder einer ersten Erkundung der Elsava können die Kinder
auf das Thema Wasser und seine verschiedenen Aspekte eingestimmt werden. Die
Wasserrallye besteht aus einzelnen Stationen, an denen die Kinder verschiedene
Aufgaben und Spiele zum Thema Wasser machen können. Ein Ordner mit den ein-
zelnen Stationen der Wasserrallye steht im Schullandheim Hobbach zur Verfügung.

Vorstellung der Module der Wasserschule

Die Module der Wasserschule werden durch das Fachpersonal des Schullandheimes
kurz vorgestellt, so dass zum einen die Neugier auf die kommende Woche geweckt
wird und zum anderen die Möglichkeit für Schüler und Lehrer besteht, eigene
Schwerpunkte zu setzen. 

Anschließend wird die Planung für die Woche festgelegt und Aufgaben verteilt: So
werden z.B. die Kleingruppen, die das Protokollieren des Wetters oder physikalisch-
chemischer Kenngrößen der Elsava während des Aufenthalts übernehmen, in ihre
Aufgaben eingewiesen.

Schließlich erhält jede/r Schüler/in eine Wasserfibel, die sie/ihn durch die Wasserwoche
und hoffentlich auch noch lange danach begleiten soll.

Wasserschule® Unterfranken
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Wetterstation
Im Schullandheim Hobbach steht vor
dem Wasserlabor eine Wetterstation
zur Verfügung. Eine Kleingruppe pro
Klasse sollte täglich die Wetterdaten
aufnehmen und in ein Wetterprotokoll
sowie auf die vor dem Wasserlabor
angebrachte Tafel eintragen. Im Rahmen
des Moduls Wasserkreislauf werden die
Instrumente der Wetterstation allen
Schülern der Klasse vorgestellt.

Wasserschule®

Unterfranken
Wasser erleben – Nachhaltigkeit lernenWetterprotokoll

Vorname __________________________          Name __________________________ Klasse _______ 

Datum _____________     Wochentag _____________________________     Standort _______________________

morgens mittags abends

Temperatur _______ °C _______ °C _______ °C

Luftdruck _______ hPa/mbar _______ hPa/mbar _______ hPa/mbar

Niederschlag _______ mm _______ mm _______ mm

Regen � � �

Schnee � � �

Sprühregen � � �

Hagel � � �

Graupel � � �

Schauer � � �

Tau � � �

Reif � � �

Nebel � � �

Bewölkung

Wolkenlos � � �

Viertelbedeckt, heiter � � �

Halbbedeckt � � �

Dreiviertelbedeckt, wolkig � � �

Bedeckt � � �

Windrichtung

Nord � � �

West � � �

Süd � � �

Ost � � �

Windstärke

Windstille � � �

Leichter Wind � � �

Frischer Wind � � �

Stürmischer Wind � � �

Eigene Beobachtungen (z.B. Gewitter, Regenbogen)

Anmerkungen:

Regierung von 
Unterfranken

www.aktiongrundwasserschutz.de



3.2. Modul Fließgewässer

Einen Bach zu untersuchen und dabei die unterschiedlichsten Tiere zu entdecken –
diese Erfahrung gehört bestimmt zu den faszinierendsten Wassererlebnissen für Kin-
der. Im Schullandheim Hobbach bietet die Elsava die Möglichkeit, direkt vor der
Haustür einen naturnahen Mittelgebirgsbach zu erkunden und die gefundenen Tiere
im hauseigenen Labor zu bestimmen. Dabei wird auch die Bestimmung der Gewäs-
sergüte mit Hilfe der im Gewässer lebenden Kleintiere vorgestellt. Einfache physika-
lisch-chemische Untersuchungen wie Temperatur-, pH-Wert- oder Sauerstoffgehalt-
Messungen werden durchgeführt.

Zunächst suchen alle Schüler zusammen die Elsava nach Wassertieren ab, danach
wird die Klasse geteilt: Die Hälfte untersucht und bestimmt die Wassertiere im Labor,
beschäftigt sich mit ihrer Lebensweise und der Bestimmung der Gewässergüte. Die
andere Hälfte der Klasse kartiert bei einer Bachbegehung die Gewässerstruktur und
erkundet Pflanzen- und Tierwelt der Elsava. Nach der Hälfte der Zeit wird getauscht.

Wasserschule® Unterfranken
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Durchführende: Fachpersonal 
des Schullandheims 

Hintergrundinformation: 
Lehrerhandreichung
Kapitel 7

Wasserfibel S. 15; 18-19: Hierzu gibt 
es in der Wasserfibel einen Beihefter
„Expedition Bach“, in den die Kinder
ihre Ergebnisse eintragen können.

15

Wasserschule® Unterfranken

14

Flüsse und Seen

Ein Quellbach sprudelt, gluckst
und wirbelt über die Steine,
lässt Kiesel über den Boden

klimpern, knabbert an den Rändern
seines Betts und spuckt eiskalte klei-
ne Fontänen über die Ufer. 

Ein paar Kilometer weiter ist der-
selbe Bach schon deutlich behäbiger
geworden. Rinnsale und andere
Bäche sind ihm zugeflossen und
haben ihn in die Breite gehen lassen.
Gemächlich schlängelt er sich dahin,
zupft hier und da mal ein paar Gras-
büschel vom Ufer und lümmelt sich
im Frühjahr zur Zeit der Schnee-
schmelze auch mal aus seinem Bett
heraus über die angrenzenden Felder
und Wiesen. 

Aber erst viele weitere Kilometer
flussabwärts entfaltet er seine volle
Kraft. Der Bach ist jetzt zum Fluss
angewachsen. Wo Menschen ihn
noch nicht beengt und eingezwängt
haben, säumen dichte Auwälder sei-
ne Ufer – Wälder, die darauf ange-
wiesen sind, immer mal wieder nasse
Füße zu bekommen. Der Fluss wird
zum Strom, trägt Schiffe zum Meer
und treibt Turbinen an. 

Natürlich leben ganz andere Tiere
und Pflanzen in einem Fluss oder
Strom als in einem Quellbach. Lebe-
wesen, die sich im Quellbach zu Hau-
se fühlen, würden in den Bächen im
Flachland kränkeln; Tiere aus einem
Wiesenbach könnten im Fluss nicht
überleben. 

Alles 
im Fluss

19
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Flüsse und Seen

Bäche im Flachland – 
eins rechts, eins links

In den Bächen, die sich gemächlich
durch unsere Wiesen schlängeln, sieht
das Leben ganz anders aus. Strö-
mende Bereiche wechseln mit ge-
schützten Buchten, kahle Abschnitte
folgen Mini-Dschungel aus Wasser-
pflanzen. Alles ist Abwechslung. 

An Stellen mit stärkerer Strömung
leben andere Bachtiere als in den
beruhigten Bereichen. Die Bewoh-
ner der ruhigen Buchten müssen
weder Meisterschwimmer sein noch

Klebstoff, Saugnäpfe oder Schleim
einsetzen. Wasserläufer huschen hier
über die Oberfläche und Taumel-
käfer ziehen torkelnd ihre Kreise.
Libellenlarven und Egel lauern auf
Beute, Schnecken, Eintagsfliegen-
larven und Würmer buddeln sich
durch den Bodenschlamm und
Muscheln filtern ihre Nahrung aus
dem Wasser. In diesen geschützten
Winkeln ähnelt der Bach fast einem
Tümpel. 

Wasserrinne oder Bach?

Es ist leider wahr: Manche Bäche
heißen nur so. Eingezwängt in ein
Betonbett, sind sie eigentlich nichts
anderes als Wasserrinnen. Aber das
lässt sich ändern. Wo keine Häuser
oder Straßen geschützt werden
müssen, können die Uferbefesti-
gungen entfernt werden. Denn nur
wenn der Bach aus seinem Beton-
bett befreit wird, fängt er wieder
von selbst an zu schlängeln.

Als Nächstes werden hier und da
entlang des Bachlaufs „Störsteine“
eingebaut. Das sind Barrieren am
Ufer, die sich dem Wasser in den
Weg stellen und es dazu zwingen,
ein wenig vom geraden Weg abzu-
weichen. Der Bach fängt an zu
schlängeln, knabbert allmählich das
gegenüberliegende Ufer an; die
ersten Bachschleifen beginnen zu
entstehen.

Wo Kies und Erde vom Ufer abge-
schwemmt werden, können sich
Weiden und andere Sträucher an-
siedeln. Kleine Landzungen schieben
sich ins Wasser vor; die Wasserrinne
ist wieder auf dem Weg zum Bach.

Expedition Bach

Wann sind ein Tümpel, ein Bach
oder Fluss eigentlich gesund?
Woher weiß man, ob ihr Wasser
sauber ist? Mit einem schnellen
Blick lässt sich das sicher nicht
feststellen. Wer mehr wissen will,
kann entweder mit komplizierten
Gerätschaften und allerlei Chemi-
kalien die Inhaltsstoffe des Wassers
analysieren. Oder er „fragt“ ein-
fach die Fachleute vor Ort: Das
sind die Lebewesen, die darin
hausen. Jede Wasserqualität hat
nämlich ihre speziellen Bewohner.
Bestimmte Eintagsfliegen zum
Beispiel würden es nie in einem
Bach aushalten, in den der Dün-
ger von benachbarten Feldern
hineinsickert. Rattenschwanzlarven
würden in nährstoffarmen Berg-
bächen ganz einfach verhungern;
außerdem wäre es ihnen dort viel
zu kalt. 

Wer die Lebewesen von Tüm-
peln und Bächen kennt, weiß
schon eine ganze Menge über das
Wasser. Wie Du untersuchen
kannst, wie gesund ein Bach oder
Tümpel ist, kannst Du in dem
Arbeitsblatt „Expedition Bach“
nachlesen. Dieses ist 
hinten in dieser Bro-
schüre eingeheftet. �

Expedition Fließgewässer

� Ab Mai sind die ruhigen
Buchten der Wiesenbäche
weiß getupft: Der
Wasserhahnenfuß blüht. 

� Totes Laub, tote Fische:
Bachflohkrebse fressen
alles. Die kleinen Krebse
können fast 2,5 cm groß
werden.

� Bei Kleinlibellen sind
die Augen deutlich von-
einander getrennt, bei
Großlibellen stoßen sie
auf der Stirn zusammen.

� Schwertlilien schät-
zen nasse Füße: 20 cm
Wassertiefe am Ufer
von Bächen, Teichen
und Seen sind ideal.

� Wenn man den Fluss
dann sich selbst über-
lässt, kommen zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten
zurück, die in der ehe-
maligen Rinne keine
Chance hatten.

� Der Fluss nimmt das
Angebot gern an: Sein
Lauf wird wieder unre-
gelmäßiger. An den
Ufern werden Gehölze
gepflanzt, die es dort
auch von Natur aus gäbe.

Zurück zur Natur

� Erst einmal werden
die Uferbefestigungen
entfernt, das Flussbett
verbreitert und die
Ufer abgeflacht.

�

�

�

�

�

� In der Balzzeit sind
Stichlings-Männchen
mit ihrem roten Bauch
und dem metallisch
grünblauem Rücken
wahre Schönheiten.

Magnettafeln

Zu verschiedenen Modulen der Wasserwoche
in Hobbach bieten wir ein neues Lehrmittel an:
Magnettafeln, z.B. der Weg des Trinkwassers,
mit aufgedruckten Illustrationen und mehreren
kleinen magnetischen Elementen, die wie bei
einem Puzzle in die große Illustration einge-
passt werden müssen. So entstehen beispiels-
weise der Wasserkreislauf oder der Weg des
Trinkwassers. Die vorliegende Lehrerinforma-
tion enthält Abbildungen aller zur Verfügung
stehenden Magnettafeln mit den jeweiligen
Lösungen.



3.3. Modul Wasserkreislauf

Das gesamte Wasser der Erde ist Teil eines unermesslichen, immerwährenden Kreis-
laufs. Unablässig lässt die Kraft der Sonne um uns herum riesige Wassermassen auf-
steigen. Sie werden zu Wolken und regnen wieder herab. Über und unter der Erde
fließen Wasserströme als Bäche und Grundwasser zum Main und schließlich ins Meer.

Den Schülern soll in diesem Modul der Wasserkreislauf bewusst gemacht werden.
Teile des Wasserkreislaufs begegnen ihnen täglich, hier können viele Alltagserfah-
rungen aufgenommen werden. Das Grundwasser ist ein wichtiger, jedoch weitge-
hend unbekannter Teil des Wasserkreislaufs. Daher werden zu diesem Thema beson-
ders zahlreiche Materialien zur Verfügung gestellt.

Wasserschule® Unterfranken
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Durchführende: Lehrkräfte (nach Einfüh-
rung durch Personal des Schullandheims)

Hintergrundinformation:
Lehrerhandreichung 
6/2 (Wasserkreislauf), 
6/7 (Niederschlag), 
6/15-6/16 (Grundwasser),
7/4 (Fließgewässer und
Grundwasser stehen in
Verbindung).

Wasserfibel S. 24 – 31



Magnettafel „Der Wasserkreislauf“

Zunächst wird an der Magnettafel „Der Wasserkreislauf“ das Prinzip des Wasser-
kreislaufs erläutert. Danach wird die Klasse geteilt: Die Hälfte (Gruppe A) erhält
Gelegenheit, verschiedene Modelle des Wasserkreislaufs zu bauen, die andere Hälfte
(Gruppe B) beschäftigt sich zunächst mit verschiedenen Elementen des Wasserkreis-
laufs (Niederschlag, Grundwasser). Nach der Hälfte der Zeit wird gewechselt.

Schüler-Gruppe A: Modelle des Wasserkreislaufs

Modelle des Wasserkreislaufs

Die Schüler erhalten Gelegenheit, verschiedene Modelle des Wasserkreislaufs zu
bauen oder Bilder des Wasserkreislaufs zu gestalten. Anleitungen und Materialien
werden vom Schullandheim bereitgestellt. 

Schüler-Gruppe B: Elemente des Wasserkreislaufs

Wetterstation

Ort: Wetterhütte vor dem Wasserschulen-Praxisraum
Die Geräte der Wetterstation, ihre Funktionsweise und die Bedeutung der gemessenen
Werte werden erläutert.

Liste der zur Verfügung stehenden Geräte:
� Luftdruck-Messgerät
� Feuchtigkeits-Anzeiger
� Windmesser
� Temperaturmesser (min/max)
� Niederschlagsmesser
� Bewölkungsgrad-Messer

Wasserschule® Unterfranken
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Magnettafel: „Der
Wasserkreislauf“. 
In die Illustration
eines Landschafts-
ausschnittes kann
mit blauen Pfeilen
der Wasserkreislauf
eingefügt werden.



Magnettafeln Niederschlagsverteilung (Bayern und Unterfranken)

An einer Niederschlagskarte von Bayern und einer Niederschlagskarte von Unter-
franken wird die Problematik der geringen Niederschläge in großen Teilen Unter-
frankens erklärt. Die Karten sind in Regierungsbezirke (Bayern) bzw. Naturräume
(Unterfranken) aufgetrennt und müssen an der Magnettafel richtig zusammenge-
setzt werden.

Wasserschule® Unterfranken
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Regenwassernutzung

Ort: Garten (hinter dem Gemeinschaftshaus)
Die Nutzung von Dachablaufwasser zur Gartenbewässerung hat einen zweifachen
Nutzen: Zum einen wird das Regenwasser nicht in die Kanalisation eingeleitet.
Dadurch wird die Kläranlage entlastet und die Grundwasservorräte werden wieder
aufgefüllt. Zum anderen wird kostbares und mit Energieaufwand transportiertes und
aufbereitetes Trinkwasser gespart.

Versickerungsexperiment

Ort: an der Wetterhütte
Die gleiche Menge Wasser wird auf drei unterschiedliche Bodenoberflächen gegossen
(Natürlicher Boden, Kies, Asphalt). Dabei wird deutlich, wie sich der oberirdische
Abfluss und die Versickerung jeweils unterscheiden und welche nachteiligen Folgen
die Bodenversiegelung hat.

Grundwasser

Ort: Haus Lahr, Tischtennisraum
Fließgewässer und Grundwasser sind verbunden – das heißt, dass auch im Bereich
des Schullandheims Hobbach das Grundwasser so hoch wie die Wasseroberfläche
der Elsava steht. Gräbt man hier ein Loch in den Boden, stößt man unmittelbar auf
das Grundwasser. Das Haus Lahr ist aus diesem Grunde nicht unterkellert. Wenn
man eine Metallplatte, die im Boden des Tischtennisraums eingelassen ist, hochhebt,
kann man in dem darunterliegenden Schacht das Grundwasser stehen sehen.

Wasserschule® Unterfranken
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3.4. Modul Wasserversorgung und Grundwasserschutz

Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nr. 1 – es kann durch nichts anderes ersetzt wer-
den. „Leitungswasser“ hat in Zeiten von Cola und isotonischen Getränken keinen
hohen Stellenwert. Trinkwasser ist jedoch unser am strengsten kontrolliertes Lebens-
mittel und durchaus zum Trinken da – und häufiges Trinken ist immens wichtig für
unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit! 

Jeder von uns verbraucht 120 Liter Trinkwasser pro Tag. Wofür wird diese beacht-
liche Menge Wasser gebraucht und welche Möglichkeiten gibt es, Wasser zu sparen?

Fast unser gesamtes Trinkwasser wird aus dem Grundwasser gewonnen. Dieses Grund-
wasser kann jedoch leicht auf unterschiedliche Weise verschmutzt werden. In dem
Teil „Grundwasserschutz“ wird erklärt, welche Gefahren dem Grundwasser drohen
und wie sie vermieden werden können.

Wasserschule® Unterfranken
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Durchführende: Lehrkräfte (nach Einfüh-
rung durch Personal des Schullandheims)

Hintergrundinformation:
Lehrerhandreichung 
8/3, 8/7
(Wasserversorgung), 
8/12 (Trinkwasser 
als Lebensmittel Nr. 1)

Wasserfibel S. 32-39



Für dieses Modul wird die Klasse geteilt. Eine Hälfte der Klasse (Gruppe A) beschäf-
tigt sich zunächst mit dem Thema Wasserversorgung, die andere (Gruppe B) mit
dem Thema Grundwassergefährdung. Nach der Hälfte der Zeit wird getauscht.

Schüler-Gruppe A: Thema Wasserversorgung

Zunächst wird der Weg des Trinkwassers vom Brunnen oder der Quelle zum Ver-
braucher erklärt und nachgebaut. An einem transparenten Schlauch kann das Prin-
zip der verbundenen Röhren und die Stärke der Wasserkraft demonstriert werden.
Um den Wert von Trinkwasser als Getränk deutlich zu machen, wird das „Wasser-
tester-Spiel“ durchgeführt. Schließlich wird in einem Spiel abgeschätzt, welche Men-
gen an Trinkwasser täglich für die verschiedenen Tätigkeiten im Haushalt gebraucht 
werden. Möglichkeiten des Wassersparens werden anhand des Händewasch-Spiels
getestet und besprochen.

Magnettafel und Modell „Der Weg des Trinkwassers“

Der Weg des Trinkwassers von Brunnen in die Häuser wird anhand einer Magnet-
tafel erklärt. 

Wasserschule® Unterfranken
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Hinter dem Pavillon ist ein großes Modell aus Schwengelpumpe, Hochbehälter und
Wasserhahn aufgebaut, an dem dieser Weg des Trinkwassers nachempfunden wer-
den kann: Mit der Schwengelpumpe wird Wasser aus dem Grundwasser in einen
Wasserbehälter gepumpt. Hier besteht die Möglichkeit, das geförderte Wasser zu
untersuchen. Aus dem Vorratsbehälter kann das Wasser über einen Schlauch in den
Hochbehälter oberhalb der Böschung gepumpt werden. Über einen weiteren
Schlauch fließt das Wasser aus dem Hochbehälter zum Wasserhahn unterhalb der
Böschung. So kann auch die Bedeutung von Hochbehältern für den Wasserdruck
deutlich gemacht werden.

Vorschläge für Fragen zum Modell „Der Weg des Trinkwassers“ 

Du kennst den Weg des Trinkwassers ja schon von der Magnettafel. 
Hinter dem Pavillon ist er noch einmal „zum Anfassen“ aufgebaut.

� Was stellt wohl die Handpumpe dar? (Trinkwasserbrunnen)
� Wo kommt das Wasser her, das man aus ihr herauspumpen kann? 

(Aus dem Grundwasser.)
� Was passiert da unter der Erde? Wie fließt das Grundwasser? (Unter der Erde liegt

in der Höhe des Wasserspiegels der Elsava das Grundwasser. Es fließt in die gleiche
Richtung wie die Elsava, nur deutlich langsamer, da es zwischen den Bodenteil-
chen hindurch fließen muss.)

� Warum kommt unser Trinkwasser aus dem Grundwasser und nicht aus dem Bach?
(Besser geschützt)

� Was schützt das Grundwasser? (Bodenschichten)
� Wo wir auch stehen, ist Grundwasser, und damit unser Trinkwasser! 

(s. Bild S. 37 in der Wasserfibel.)
� Wie kommt das Wasser in den Wasserhahn? (Pumpe -> Behälter („Wasserwerk“) 

-> über die zweite Pumpe durch den Schlauch in den Hochbehälter -> über einen 
weiteren Schlauch zum Wasserhahn) 

� Was passiert im Wasserwerk? (Kontrolle des Rohwassers, evtl. Aufbereitung durch
Filter (Ersatz für fehlende Bodenschichten) oder Chlor)

� Wohin geht das Wasser nach dem Wasserwerk? 
(Wird in einen Hochbehälter gepumpt)

� Wo könnte der Hochbehälter versteckt sein? 
(oberhalb des Wasserhahns, also oberhalb der Böschung)

� Was ist die Funktion des Hochbehälters? 
(Wasserdruck herstellen, Schwankungen im Wasserverbrauch abpuffern)

� Warum brauchen wir Wasserdruck? Was macht man in ganz ebenen Gebieten?
(z. B. um Wasser auch in die oberen Stockwerke von Häusern zu bringen, 
Wassertürme)

� Warum schwankt der Wasserverbrauch? (Nachts wird z. B. sehr wenig verbraucht,
in der Pause der Fernsehübertragung eines wichtigen Fußballspiels sehr viel)

Wasserschule® Unterfranken
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Bitte wenden Sie sich bei Problemen
mit der Pumpe an den Hausmeister!
(eventuell muss die Pumpe entlüftet
werden).

Pumpe

Hochbehälter

Hochbehälter

Wasserhahn



Wasserverbrauchsspiel

Zur Verfügung gestellt werden 24 leere 5 Liter-Eimer und Tafeln mit den Abbildun-
gen „Duschen und Baden“, „Autowäsche“, „Toilettenspülung“, „Wäsche waschen“,
„Geschirr spülen“, „Putzen“, „Blumen gießen“ sowie „Trinken und Kochen“. Die
Kinder sollen nun die Eimer mit Wasser aus der Schwengelpumpe füllen (120 Liter
entsprechen dem täglichen Wasserverbrauch eines Unterfranken) und jeder der
Tätigkeiten die entsprechende pro Tag verbrauchte Wassermenge zuordnen. Durch
das mühsame Heraufpumpen des Wassers wird die Darstellung des täglichen Was-
serverbrauchs besonders eindrucksvoll!

Auflösung:
Baden/Duschen 43 Liter
Toilettenspülung 39 Liter
Wäsche waschen 14 Liter
Geschirr spülen 7 Liter
Garten bewässern 5 Liter
Putzen 5 Liter
Kochen/Trinken 2 Liter
Autowäsche 2 Liter
Sonstiges 3 Liter

Schlauchtest

Mit einem transparenten Wasserschlauch kann zum einen das Prinzip der verbunde-
nen Röhren erläutert werden. Zum anderen ist es mit folgendem Versuch möglich,
die Kraft einer Wassersäule (Thema Wasserkraft) zu zeigen: Der Schlauch wird mit
Wasser gefüllt und am oberen Ende zugehalten. Ein Schüler steigt mit diesem
Schlauchende die Metall-Wendeltreppe oberhalb der Villa Elsava hinauf, ein anderer
Schüler hält das untere Ende des Schlauches zu. Bei welcher Höhe der Wassersäule
kann der untere Schüler den Schlauch nicht mehr geschlossen halten?

Wassertester-Spiel

Folgende Wasserproben werden (blind) verkostet:
� stilles Mineralwasser
� mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser
� Trinkwasser aus der Leitung
� mit Kohlensäure versetztes Trinkwasser
� Trinkwasser mit etwas Zucker 
� Trinkwasser mit etwas Zitrone

Wer findet heraus, welches Wasser er probiert hat?

Hände-Wasch-Spiel

Von den drei Handwaschbecken im Haus der Gemeinschaft (1. Stock; Mädchen,
Buben, Lehrkräfte) ist eines mit einem Perlator und eines mit einem Durchflussbe-
grenzer ausgerüstet, eines hat keine Spararmatur. Ein Kind soll sich an jedem der drei
Waschbecken gleich lange die Hände waschen. An den montierten Wasseruhren
kann abgelesen werden, wie viel Wasser jeweils für ein Mal Hände waschen ver-
braucht wird. Eventuell kann zusätzlich auch der gesamte Wasserverbrauch eines
Hauses pro Tag abgelesen und protokolliert werden.

Wasserschule® Unterfranken
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Schüler-Gruppe B: Thema Gefährdungen des Grundwassers

Ort: Wasserschulen-Praxisraum
Die Kinder erhalten ein kleines Quiz zum Thema Gefährdungen des Grundwassers
und Grundwasserschutz. Mit Hilfe von kleinen Geschichten „Gefahren für das
Grundwasser“ und anhand eines Landschaftsmodells sollen die Antworten in Klein-
gruppen selbstständig erarbeitet werden. Anschließend werden die Ergebnisse
gemeinsam besprochen.

Geschichten „Gefahren für das Grundwasser“

Diese sieben Geschichten behandeln jeweils eine Gefahr für das Grundwasser. Sie
liegen auf laminierten DIN A4-Blättern vor. Vorstellbar ist beispielsweise, dass jeweils
zwei Schüler eine Geschichte übernehmen und sie der übrigen Gruppe vorstellen.
Danach bleiben die Blätter (zum Nachlesen) liegen und die Schüler versuchen, das
Quiz zu beantworten.

Landschaftsmodell

Das Landschaftsmodell zeigt anhand von Leuchtdioden die Fließrichtung des Grund-
wassers zu einem Trinkwasserbrunnen hin. Verschiedene Ursachen der Grundwas-
sergefährdung (z. B. landwirtschaftliche Düngung, Kiesgrube, Unfall mit Wasser
gefährdenden Stoffen) werden mit Lämpchen markiert, wenn Knöpfe an der Seite
des Modells betätigt werden. 

Wasserschule® Unterfranken
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Magnettafel „Gefährdungen des Grundwassers“

Diese Magnettafel kann statt Quiz und/oder Landschaftsmodell oder zusätzlich ein-
gesetzt werden: In einen Landschaftsausschnitt sollen verschiedene Gefahren für das
Grundwasser (Wilde Mülkippen, Siedlung, Verkehr, Industrie und Handwerk, Land-
wirtschaft, Rohstoffabbau, Unfälle, Abwasserkanäle) richtig zugeordnet werden.

Wasserschule® Unterfranken
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3.5. Modul Abwasserentsorgung

Ab durch den Ausguss und weg damit – 120 Liter Trinkwasser verwandelt jeder von
uns pro Tag in Abwasser. Aber wo fließt dieses ganze Abwasser hin? Und wie wird
es gereinigt, bevor es wieder in Bäche oder Flüsse geleitet werden kann?

Themen dieses Moduls sind zum einen der Weg des Abwassers aus dem Abfluss
durch die Abwasserrohre in das Klärwerk und schließlich in ein Fließgewässer; zum
anderen wird die Reinigung des Abwassers in einer technischen Kläranlage behan-
delt. Nach einer kurzen Einführung an der Magnettafel „Der Weg des Abwassers“
folgt die Wanderung an der Elsava entlang bis zum Klärwerk Heimbuchenthal. Dort
erlaubt eine kindgerechte Schautafel die Erläuterung der Vorgänge in einer Kläranla-
ge. Eventuell ist auch eine Führung in der Kläranlage möglich, die einzelnen Statio-
nen sind jedoch auch von außen gut einsehbar. Nach der Rückkehr ins Schulland-
heim kann mittels des Abwasserdominos überprüft werden, ob der Weg des
Abwassers verstanden wurde.

Wasserschule® Unterfranken
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Durchführende: Lehrkräfte (nach Einfüh-
rung durch Personal des Schullandheims)

Hintergrundinformation:
Lehrerhandreichung 
10/3 (Der Weg des 
Abwassers), 
10/4 (Die Stationen einer
technischen Kläranlage)

Wasserfibel S. 40-45



Magnettafel „Der Weg des Abwassers“

Das Poster stellt die Sammlung des Abwassers aus Haushalten und Gewerbe in
Abwasserrohren und schließlich dem Hauptsammler dar. Aus dem Hauptsammler
fließt das Abwasser durch ein Regenbecken in die Kläranlage. Das Regenbecken hält
das Wasser starker Niederschläge zurück, das über Dächer und Straßen in die
Abwasserkanäle gelangt, und gibt es nur nach und nach an die Kläranlage weiter. So
wird die Kläranlage nicht überlastet. Nach der Reinigung in der Kläranlage wird das
gesäuberte Abwasser schließlich in einen Bach oder Fluss, den so genannten Vor-
fluter, geleitet.

Wasserschule® Unterfranken
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Wegbeschreibung zum Klärwerk Heimbuchenthal (Gehzeit: 45 Min.)

Gehen Sie zwischen Labor und Turnhalle zum Rad-/Wanderweg und biegen Sie
nach links ab. Nach 200 Metern überqueren Sie am Neuhammer die Straße 
(Achtung Kurve! Bitte sichern!) und folgen dem Rad-/Wanderweg parallel zur Straße
nach Heimbuchenthal. Sie laufen im Talgrund ca. 30 Min., bis Sie am Ortseingang
von Heimbuchenthal direkt auf die Kläranlage treffen.

Magnettafel Abwasserdomino

Auf diesem anspruchsvollen Puzzle werden der Weg des Abwassers aus Toilette oder
Gully über ein Regenbecken und die Stationen einer Kläranlage bis in den Vorfluter
nachverfolgt. Das Puzzle ist auch in der Lehrerhandreichung (S. 10/7) zu finden.

Wasserschule® Unterfranken

20

Die Schautafel der Kläranlage Heimbuchenthal



3.6. Modul Wasserexperimente

Wasser ist für uns alltäglich, aber wenn man es näher untersucht, ist es ein ganz
erstaunlicher Stoff. Viele faszinierende Eigenschaften des Wassers können durch ein-
fache Experimente mit Haushaltsmaterialien sichtbar gemacht werden. 

Ort: Wasserlabor
Die Versuchsanleitungen für über 25 verschiedene Wasserexperimente und die
benötigten Materialien werden vom Schullandheim zur Verfügung gestellt. Die
Schüler führen die Experimente in Kleingruppen (2-3 Schüler) durch und verfassen
eine kurze Versuchsbeschreibung. Anschließend führt jede Kleingruppe den Versuch
den übrigen Mitschülern vor und versucht, die beobachteten Vorgänge zu erklären.
Die Lehrkraft bespricht mit der Klasse die Versuchsergebnisse und die zugrunde lie-
genden physikalischen Vorgänge.

Wasserschule® Unterfranken
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Durchführende: Lehrkräfte (nach Einfüh-
rung durch Personal des Schullandheims)

Hintergrundinformation:
Lehrerhandreichung 
5/2-5/3 (Wasser als 
faszinierendes Element
allgemein), 5/16 (Ober-
flächenspannung), 
5/17 (Kapillarkräfte),
5/21 (Auftrieb), 
5/21 (Wasser als
Lösungsmittel)

9
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Faszination Wasser

Die schwimmende 
Büroklammer
Der Zaubertrick der Wasserläufer
ist gar nicht so schwer zu erklären.
Reibe eine Büroklammer ein we-
nig zwischen den Fingern und
lege sie auf ein Stück Toiletten-
papier. Dann fülle eine Schüssel
mit etwas Wasser und lege das
Papierstückchen mit der Klammer
vorsichtig aufs Wasser. 

Was ist passiert? 
Eine Weile treibt das Papierfloß
auf der Oberfläche, dann sinkt
das vollgesogene Papier nach
unten. Die Büroklammer aber
schwimmt wie durch Zauberei auf
dem Wasser. 

Wieso?
Die Wasserteilchen kleben anei-
nander wie winzige Magneten und
bilden an der Wasseroberfläche
so etwas wie eine Haut. Wer so
leicht ist wie ein Wasserläufer
oder eine Büroklammer, wird von
dieser Wasserhaut getragen. Und
wozu war das Abreiben der Büro-
klammer gut? Die Büroklammer
hat dadurch einen hauchdünnen
Fettfilm bekommen, der das
Wasser abstößt und das Schwim-
men erleichtert. �

Experiment

Wasser zeichnet
Landkarten

Steter Tropfen höhlt den Stein, sagt
ein Sprichwort – und es hat recht:
Wasser hat die Welt, die wir ken-
nen, ganz entscheidend verwandelt.
Wasser hat tiefe Täler gegraben,
Gletscher haben die Erdoberfläche
gefurcht, haben Gestein zu Sand
zerrieben. Wasser, das in Felsspalten
zu Eis erstarrte, hat ganze Gebirgs-
wände gesprengt. 

Wasser als Sprengstoff? Ja, denn
gefroren braucht Wasser mehr Platz
als flüssig. So hat Wasser dazu 
beigetragen, dass Hochgebirge im 
Laufe der Jahrmillionen zu Hügeln
schrumpften.

Die übers Wasser gehen

Nicht nur überleben, sondern gut
leben können Spezialisten auch dort,
wo andere chancenlos sind; zum
Beispiel als Fußgänger auf der Was-
seroberfläche. In jedem Tümpel fin-
den sich ein paar dieser Zauberer:
Wasserläufer sprinten über den
Wasserspiegel, als hätten sie Parkett-
boden unter sich. Mit ihren wie Aus-
leger flach ausgebreiteten  Mittel-
und Hinterbeinen können diese
Leichtgewichte tatsächlich auf dem
Tümpel spazierengehen ohne nass
zu werden. Wirklich zauberhaft!

� Die Oberfläche einer
Flüssigkeit verhält sich wie
eine gespannte, elastische
Folie. Die Oberflächen-
spannung trägt dazu bei,
dass die Wasserläufer auf 
der Wasseroberfläche 
laufen können und das
Gänseblümchen nicht 
untergeht. 

� Der Grand Canyon
(Gewaltige Schlucht) ist
eine steile, etwa 450 km
lange Schlucht in den
Vereinigten Staaten von
Amerika. Über Millionen
von Jahren hat sich der
Fluss Colorado in das
Gestein gegraben.

Jedermann ist
Wassermann…

… jede Frau Wasserfrau. Aber wie
bekommt unser Körpergewebe
Festigkeit – wenn wir doch zu fast
zwei Drittel aus Wasser bestehen?
Müssten wir dann nicht eigentlich
labberig wie Wackelpudding sein? 

Der Zaubertrick heißt Zelle. Unse-
re Körperflüssigkeit ist in unendlich
vielen winzigen Kammern enthalten,
unseren Körperzellen. Diese Kam-
mern bilden ein festes Gewebe, das
sozusagen von Wasser aufgepumpt
ist. Wenn der Wasserdruck in unse-
ren Zellen nicht mehr stimmt, klap-
pen wir erst völlig entkräftet zu-
sammen und verdursten dann. Drei
Tage ohne Wasser überlebt kein
Mensch.

Die Blume, die 
im Wasser blüht

Was Du brauchst:
Stift, Papier, Buntstifte, Schere, 
Schüssel, Wasser.

Und so geht´s:
� Pause die Blume zweimal 

aneinander ab und schneide 
sie aus (Du kannst sie auch
ausmalen).

� Falte die Blütenblätter an 
den schraffierten Linien 
nach innen.

� Lege die Papierblume auf das 
Wasser. Was passiert?

Erklärung:
Die Wasserblume blüht auf, weil
das Wasser in die kleinen freien
Räume zwischen den Papier-
fasern eindringt und das Papier
aufquellen lässt. Die Knicke 
dehnen sich aus und die Blume
öffnet sich. �

Wie kriegt man Knete 
zum Schwimmen?

Was Du brauchst:
Knetmasse, eine Schüssel, Wasser.

Und so geht´s:
� Fülle die Schüssel mit Wasser.
� Forme die Knete nacheinander

zu verschiedenen Figuren. 

Stelle zu jeder Figur erst eine
Vermutung an, ob sie schwimmen
wird oder nicht. 

Dann kannst Du es in der
Schüssel ausprobieren. Trage in
eine Tabelle jeweils Deine Vermu-
tung und das Ergebnis ein.

Versuch doch einmal 
folgende Formen:
� Ball � Schüssel � Ente � Schiff
� Boot � Schüssel mit Loch 
� Kegel

13
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Faszination Wasser

ExperimentWasser trägt 

Riesige Containerschiffe aus Metall
schwimmen, obwohl doch jede kleine
Münze, die auch aus Metall be-
steht, untergeht. Wie kommt das? 
Ein Containerschiff ist im Grunde
nichts weiter als eine ziemlich dün-
ne Stahlhülle mit einer Menge Luft
darin. Auch wenn es auf den ersten
Blick nicht so aussieht: Das „bisschen“
Stahl mit der Riesenmenge Luft ist
leichter als dieselbe Menge Wasser.
Und weil das so ist, schwimmt das
Schiff auf dem Wasser.  Das nennt
man Auftrieb. Würdest Du die Luft
weglassen, indem Du zum Beispiel
den Stahlrumpf mit einer Presse zu
einem Klumpen zusammendrückst,
würde der Stahlbrocken sofort auf
den Grund des Flusses plumpsen.

Experiment

Wasser klettert hoch

Wenn man eine weiße Blume oder
ein Stück Stangensellerie in mit
Lebensmittelfarbe oder Tinte ge-
färbtes Wasser stellt, nehmen sie die
Farbe des Wassers an. Wie funk-
tioniert das?

Wasser kann in sehr engen Röhr-
chen gegen die Schwerkraft nach
oben steigen: Die Wasserteilchen
kleben nicht nur wie winzige Mag-
nete aneinander, sondern werden
auch von den Wänden der Röhr-
chen angezogen – so stark, dass sie
ein Stück weit an den Wänden nach
oben klettern. Je dünner die Röhr-
chen sind, desto höher kann die
Wassersäule steigen. Sehr dünne
Röhren nennt man Kapillaren, daher
heißt diese Eigenschaft des Wassers
„Kapillarität“. 

Die Wasserleitungsbahnen einer
Pflanze sind nichts anderes als feine
Röhrchen, in denen Wasser ein
Stück gegen die Schwerkraft
nach oben steigen kann. Bei
den gefärbten Pflanzen kann
man sie deutlich erkennen.

Wasser arbeitet

Der erste Mensch, der auf die Idee
kam, dass er vorbeiströmendes Was-
ser für sich arbeiten lassen könnte,
war ein Genie – auch wenn er in
keinem Geschichtsbuch steht. Die
ersten Wasserschöpfräder haben sich
vermutlich vor rund 3200 Jahren
gedreht.

Es ging und geht immer darum,
die Kraft (Energie), die in der Bewe-
gung des Wassers steckt, so einzu-
fangen und umzulenken, dass man
sie für sich einspannen kann. Die
Kraft des Wassers kann zum Beispiel
etwas zermahlen, Getreide vor allem,
aber auch Kohle, Pulver und vieles
andere. Sie kann auch Hämmer und
Sägen in Bewegung setzen. Heute
gewinnen wir mit Wasserkraft vor
allem Strom für einen Teil der Haus-
halte. Und das ganz ohne Abgase.

� Sogar ein stäh-
lerner Schiffsrumpf
kann im Wasser
schwimmen, wenn
er nur genug Luft
„geladen“ hat.

� Das Tote Meer ist
der Traum aller Nicht-
schwimmer: Der Auf-
trieb ist hier stärker
als irgendwo sonst. 

11
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Faszination Wasser

Bau Dir eine 
Unterwasserlupe

Was Du brauchst:
einen Joghurtbecher, etwas
Klarsichtfolie oder ein Stück 
farblose Plastiktüte und ein
Gummiband.

Und so geht´s:
Schneide vom Joghurtbecher mit
einer Haushaltsschere vorsichtig
den Boden heraus. Dann spanne
– nicht zu straff – die Folie darü-
ber und befestige sie rundum mit
dem Gummiband. Wenn Du jetzt
den Becher mit der Folienseite
nach unten ein wenig ins Wasser
drückst, siehst Du all die Pflanzen,
Libellenlarven, Wasserkäfer und
Rückenschwimmer wie durch ein
Vergrößerungsglas.

Wie kommt das? 
Die Folie am Joghurtbecherboden
wird vom Wasser ein wenig nach
innen gedrückt. Und diese ge-
wölbte Wasserlinse wirkt wie eine
Linse aus Glas und vergrößert alles,
was du darunter siehst. Je locke-
rer du die Folie über den Becher-
boden gespannt hast, desto stär-
ker wird die Folie nach innen ge-
beult und desto stärker vergrößert
die Unterwasserlupe. �

ExperimentExperiment

Die Welt im
Wassertropfen

Mit Hilfe eines Mikroskops kannst
Du ein anderes kleines Wunder an-
sehen: Ein Wassertropfen aus dem
Gartenteich ist ein Mini-Aquarium.
Es gibt darin winzige Lebewesen,
die wie Sonnen aussehen, andere
erinnern an Fäden, wieder andere
an Pantoffel. Und ein besonders
unglaubliches Tierchen bewegt sich
mit Hilfe von Wimpern vorwärts:
das Wimperntierchen. 

Eis isoliert

Übers Wasser laufen (etwa mit
Schlittschuhen) kann an wenigen
Tagen im Jahr jedes Kind. Aber
warum ist das überhaupt möglich?
Warum frieren Seen eigentlich nicht
von unten nach oben zu? 
Weil Wasser seine Eigenheiten hat,
und eine davon hat mit dem Ab-
kühlen und Gefrieren zu tun. Flüs-
sigkeiten werden normalerweise
schwerer, je mehr sie abkühlen; am
schwersten sind sie, kurz bevor sie
fest werden. Bei geschmolzenem
Metall oder Wachs ist das zum Bei-
spiel so. 

Auch Wasser wird schwerer, je
kälter es wird. Deshalb sackt das
Wasser, das an der Oberfläche eines
Sees abkühlt, ja auch nach unten
weg. Kühlt Wasser aber unter + 4
Grad ab, wird es seltsamerweise
wieder leichter. Deshalb sammelt
sich in einem Gewässer das
„schwerste“ Wasser – nämlich das
+ 4 Grad kalte – immer am Grund
und das kälteste Wasser, das un-
mittelbar vor dem Gefrieren ist,
steigt zur Oberfläche auf. Eis bildet
sich deshalb zuerst an der Wasser-
oberfläche. 

Für die Fische ist diese Eigenheit des
Wassers lebensnotwendig: Die oben-
auf schwimmende Eisschicht schützt
sie vor zu starker Auskühlung. Unter
der Eisdecke sind sie vor dem Frost-
tod geschützt wie Eskimos im Iglu.

� Unter dem
Mikroskop werden
Pantoffeltierchen,
Wimperntierchen
und viele Algen-
arten sichtbar.

Glatteis im Glas 

Was Du brauchst:
3 Joghurtbecher, wasserfesten
Filzstift, warmes Wasser, Salz.

Und so geht’s:
1. Nummeriere die Joghurtbecher

von 1 bis 3 und fülle sie gleich 
hoch mit warmem Wasser.

2. Gib in Joghurtbecher 2 einen 
halben, in Joghurtbecher 
3 einen ganzen Teelöffel Salz. 
Verrühre das Salz jeweils sehr 
gut mit dem Wasser.

3. Stelle die Joghurtbecher für 
etwa eine halbe Stunde in den 
Tiefkühlschrank und schaue 
dann nach. Was ist passiert?

Erklärung:
Normalerweise gefriert Wasser bei
Null Grad. Wenn man allerdings
Substanzen, wie zum Beispiel
Zucker oder Salz, in Wasser löst,
gefriert es erst bei tieferen Tem-
peraturen. Daher gefriert das reine
Wasser im Joghurtbecher auch
viel schneller als das Salzwasser.

Diese Eigenart macht man sich
im Winter auf den Straßen zunut-
ze: Wenn Salz auf Eis gestreut
wird, gefriert das entstehende
Salzwasser erst einige Grade un-
ter Null wieder, die Autofahrer
sind einigermaßen vor Glatteis
geschützt. Diese Methode hat
allerdings auch ihre Nachteile:
Das Salzwasser gelangt von den
Straßen in den Boden, wird von
Wurzeln aufgenommen, macht
Sträucher und Bäume in Straßen-
nähe krank und gefährdet das
Grundwasser. �

Eis

+1°C

+2°C

+3°C

+4°C
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Wasserexperimente

1. Festes Wasser (Aggregatzustände) 
2. Wann Eis schmilzt (Aggregatzustände) 
3. Das verzauberte Ei  (ein Zaubertrick!) (Auftrieb) 
4. Die Luft hebt das Wasser (Luftdruck) 
5. Das Seifenschiff (Oberflächenspannung) 
6. Löcher im Wasser (Oberflächenspannung) 
7. Löst er sich auf oder nicht? (1) (Wasser als Lösungsmittel) 
8. Löst er sich auf oder nicht? (2) (Wasser als Lösungsmittel) 
9. Salzkristalle (Wasser als Lösungsmittel, Kapillarkräfte) 

10. Stärker als Wasser (Luftdruck) 
11. Im Wasser, ohne nass zu werden (Luftdruck) 
12. Wie bekommt man Knete zum Schwimmen? (Auftrieb) 
13. Was schwimmt, was nicht? (Auftrieb) 
14. Der Trick der Schmuggler (Lösungsmittel, Auftrieb) 
15. Spaßfontänen (Luftdruck) 
16. Aufsteigendes Wasser (Kapillarkräfte) 
17. Die Blume, die im Wasser blüht (Kapillarkräfte) 
18. Auf dem Wasser liegen (Oberflächenspannung) 
19. Ein Hindernis aus Stoff (Oberflächenspannung) 
20. Das Feuerschiff (Verbrennung, Luftdruck) 
21. Gut gemischt (Lösungsmittel) 
22. Vulkan im Wasserglas (Lösungsmittel) 
23. Das Gewicht des Wassers (Wasserdruck) 
24. Das Monster aus dem Salzsee (Auftrieb) 
25. Blubberpulver 
26. Wir bauen eine Wasseruhr 

Wasserschule® Unterfranken
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Beispiel eines 
Wasserexperimentes.



4. Weitere Möglichkeiten zu 
Wasser-Aktivitäten im 
Schullandheim Hobbach

Das Schullandheim Hobbach bietet die Möglichkeit für zahlreiche weitere Aktivitä-
ten zum Thema Wasser. Beispiele sind:

� Kreatives Gestalten an der Elsava: Malatelier Bach (Marmorieren, Nass in Nass 
malen, Aquarellieren)

� Halbtagesprojekt „Frösche und Lurche“ (Kennenlernen einheimischer 
Amphibien, Wanderung zum Amphibienschutzzaun…)

� Halbtagesprojekt „Papierschule“ (Wir schöpfen Papier.)

Neben dem Labor und den Praxisräumen besitzt das Schullandheim Hobbach auch
eine Bücherei. Möglichkeiten zur Internet-Recherche, aktuelle Literatur und weitere
gängige Medien zum Thema sind vorhanden.

Und auch der Spaß mit Wasser sollte nicht zu kurz kommen: Wie wäre es mit einer
Rindenboot-Rallye oder - an einem heißen Sommertag - mit einem Bad in der Elsa-
va? Weitere Anregungen finden Sie auch noch im Ordner „Wasserrallye“.

Wasserschule® Unterfranken
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5. Wasserabend
Der Wasserabend am Donnerstag bietet die Gelegenheit, die gemeinsamen Erleb-
nisse der Woche noch einmal zusammenzufassen. Die Ergebnisse der Module sowie
der Wetterbeobachtung können von Kleingruppen vorgestellt werden. Vielleicht
gibt es ja auch Ergebnisse der kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser
wie Bilder oder ein Tanz, die vorgeführt werden können.

Zum Abschluss erhält jedes Kind eine Urkunde, die es zum „Wasserexperten“
ernennt und auffordert, auch in Zukunft das Wasser zu schützen, sowie ein kleines
Geschenk.
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6. Weitere Anregungen 
zum Thema Wasser

Das Thema Wasser braucht mit der Heimfahrt am Freitag nicht beendet zu sein! Es
wäre schade, wenn die Wasserfibel jetzt im Bücherregal verschwinden würde. Die
Lehrerhandreichung „Projekt Wasser“ bietet noch viele Anregungen und Materia-
lien zu weiteren Wasserthemen. Und auch Ihnen selbst fallen bestimmt noch zahlrei-
che Ideen ein – das Thema Wasser ist unerschöpflich!

Auf die Möglichkeit, eine Präsentation Ihrer Wasserwoche in Hobbach unter
www.wasserschule-unterfranken.de ins Internet einzustellen, haben wir ja schon am
Anfang dieser Information hingewiesen. Wie wäre es, wenn Ihre Klasse auch ande-
ren Klassen oder den Eltern die Ergebnisse und Erlebnisse dieser Woche vorstellt?

Ideen zum Wasser sparen und Wasser schützen sind auf den Seiten 36, 45 und
46/47 in der Wasserfibel gesammelt. Vielleicht lassen Sie Ihre Schüler doch einmal
als „Wasserdetektive“ durchs Schulhaus gehen und untersuchen, wie gut diese
Ideen dort bereits umgesetzt sind!

Ein längerfristiges Engagement für den Wasserschutz stellt eine Bachpatenschaft dar.
Eine solche Patenschaft sollte die ganze Schule eingehen. Weitere Informationen 
finden Sie in der Lehrerhandreichung (LH 7/3).

Und schließlich gibt es zahlreiche Wasserprojekte in den Entwicklungsländern, 
die dringend Unterstützung brauchen. Ein Schulfest oder ein Wasserprojekt sind 
eine gute Gelegenheit, um Spenden für Entwicklungsprojekte in wasserarmen
Gebieten zu sammeln. Weitere Informationen gibt es bei der Wasserstiftung
(www.wasserstiftung.de) oder bei Unicef (www.unicef.de).  

Anregungen für weitere Wasserthemen

� „Wasser macht Spaß“: Lehrerhandreichung 5/4
� „Wasser mit allen Sinnen erleben“: Lehrerhandreichung 5/4
� Nutzung von Flüssen – früher und heute: Lehrerhandreichung 7/8, 7/15-7/19
� Renaturierung von Bächen und Flüssen: Lehrerhandreichung 7/15, 7/20-7/21
� Hochwasser: Lehrerhandreichung 7/39, 7/41
� „Wasser hat viele Formen“ (Aggregatzustände): Lehrerhandreichung 5/2, 5/5-5/7
� „Niederschlagsarten“: Lehrerhandreichung 6/8-6/9 
� „Wie sieht der Boden unter unseren Füßen aus?“ 

(Geologischer Untergrund): Lehrerhandreichung 6/15, 6/19-6/24
� „Wo kommt unser eigenes Trinkwasser her?“ 

Unterrichtsgang zum Wasserversorger
� „Hartes und weiches Wasser“: Lehrerhandreichung 6/27
� Nitrat: Lehrerhandreichung 7/23, 7/27, 8/3, 8/12, 8/17-8/18
� Wasserversorgung früher und heute: Lehrerhandreichung 8/1 ff.
� Wasserschutzgebiete: Lehrerhandreichung 9/15-9/20
� Anregungen zur Behandlung des Themas Wasser in weiteren Fächern: 

Lehrerhandreichung 2/4-2/5

Wir sind nicht allein – Wasserschulen
Wasserschulen gibt es auch anderswo: Die erste Wasserschule entstand im National-
park Hohe Tauern in Österreich (weitere Informationen unter: www.wasserschule.at).
Inzwischen gibt es aber auch Wasserschulen in Frankreich und Indien. In einer der
trockensten Regionen Afrikas, in Eritrea, wird zur Zeit von der WasserStiftung eine
Wasserschule aufgebaut. 
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7. Informationen und Ansprechpartner
Die Wasserschule Unterfranken ist ein Teilprojekt der AKTION GRUNDWASSER-
SCHUTZ – Trinkwasser für Unterfranken. Diese Aktion wurde 2001 durch die Regierung
von Unterfranken ins Leben gerufen. Umfangreiche Informationen zur AKTION
GRUNDWASSERSCHUTZ erhalten Sie unter www.aktiongrundwasserschutz.de.

Die Projektwoche Wasser im Schullandheim Hobbach ist ein gemeinsames Angebot
der Regierung von Unterfranken und dem Schullandheimwerk Unterfranken e.V.
(www.swu-online.de). Bei allgemeinen Fragen zur Wasserschule Unterfranken wen-
den Sie sich bitte an die Regierung von Unterfranken.

Alle Informationen rund um die Projektwoche Wasser im Schullandheim Hobbach er-
halten Sie direkt beim Schullandheim. Dort werden auch die Wasserfibeln für Ihre
Schülerinnen und Schüler sowie die Trinkgläser und Urkunden für Ihre Wasserwoche
ausgegeben.

Das Schullandheim führt auch Informationsveranstaltungen für Lehrer („Beleger-
schulungen“) zur Wasserschule durch. Über Termine informieren Sie sich bitte dort.

Herausgeber und Copyright:
Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9
97070 Würzburg
E-mail: wasser@reg-ufr.bayern.de

Kontakt Schullandheim:
Schullandheim Hobbach
Roland-Eller Umweltzentrum
Bayernstraße 2-4
63863 Eschau-Hobbach
Tel: (0 93 74) 97 11 0
Fax: (0 93 74) 97 11 22
E-mail: verwaltung@swu-online.de
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