
Alles im Fluss
Wie viel Wasser fließt in Deutschland?

WasserKarten



Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Alles im Fluss,

Die WasserKarten – aktiv & handlungsorientiert 
wir freuen uns, dass Sie die WasserKarten von Alles im Fluss in den Händen 
halten. Mit den vier Kate gorien Impulse, Exkursionen, Experimente und Pro-
jektideen sind sie fast so vielfältig wie das Thema  Wasser selbst.

Die Karten beinhalten Impulse, zu denen man frei assoziieren kann, um einen Einstieg ins Thema  Wasser 
zu finden und es zu vertiefen. Ausgewählte Impulse enthalten einen Weblink zur programmeigenen 
Schülerwebsite von Alles im Fluss www.bmbf- alles-im-fluss-karten.de mit Karten, Erläuterungen und 
einigen kurzen Filmen.
Ideen für Exkursionen laden Sie dazu ein, Wasser in Ihrer Umgebung aktiv zu erleben. Treten Sie mit 
lokalen Akteuren in Kontakt und überzeugen Sie sich selbst davon, wie gut ein unmittelbarer Einblick 
ins Thema Schülerinnen und Schülern hilft, die Zusammenhänge besser zu verstehen. 
Die Experimente bringen Spaß und Spannung ins Klassenzimmer und wenn Sie die Experimente nicht 
nur vorführen, sondern auch selbst durchführen lassen, können die Schülerinnen und Schüler selbst-
ständig Erfahrungen im Umgang mit Wasser und seiner Beschaffenheit machen.
Die Projektideen sind längerfristig ausgelegt. Auch hier können Schülerinnen und Schüler Verantwort-
lichkeiten aufteilen, die Planung übernehmen und so Selbstwirksamkeit erfahren!

Wir wünschen viel Spaß und interessante Erkenntnisse!
Ihr Team von BildungsCent und dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)



Versuchsziel:
Stelle den natürlichen Wasserkreislauf nach.

Wasserkreislauf im Marmeladenglas
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Materialien
 Großes Marmeladen- oder Einmachglas
 Steinchen, Sand und Erde 
 Pflanzensetzling
 Wasser
  Stück Plastikfolie (bessere Sicht) oder einen 

Deckel
 Gummiband

Aufbau
Befülle das Marmeladenglas mit einer Schicht 
Steinchen, Sand und Erde. Setze deine Pflanze 
hinein und gieße die Pflanze so, dass die Erde 
feucht ist, aber kein Wasser im Glas steht. Ver-
schließe das Glas mit der Folie und dem Gummi-
band luftdicht und stelle es auf die Fensterbank 
– möglichst so, dass es in der Sonne steht.

Was passiert?
Das Wasser im Glas wird durch die Sonne er-
wärmt und verdunstet teilweise. Es setzt sich an 
der Folie ab. Wenn die Luft im Glas wieder ab-
kühlt, bilden sich Wassertröpfchen. Das Wasser 
zirkuliert wie im Wasserkreislauf in der Natur: 
Verdunstung, Niederschlag, Versickerung und 
Abfluss, beeinflusst durch Sonneneinstrahlung 
und Schwerkraft. Wasser geht im Wassersystem 
der Erde nicht verloren, es wird nur ständig um-
gewälzt. 

www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de
Recherchiert die Niederschläge in eurer Region. 
Wie viel davon verdunstet? Wie könnte dies zur 
Mitte des Jahrhunderts aussehen, wenn der 
Klima wandel voranschreitet?



Versuchsziel:
Macht die Wolkenbildung sichtbar durch Kondensation im Glas.

Wolken im Glas



Materialien
 Glas
 Schüssel
 Eiswürfel
 Heißes Wasser
 Papier
 Feuerzeug

Aufbau und Durchführung

Befüllt das Glas zu einem Drittel mit heißem, 
nicht kochendem Wasser. Zündet ein Stück Pa-
pier an und lasst es ins Wasser fallen. Stellt sofort 
die mit Eiswürfeln gefüllte Schüssel auf das Glas.

Was passiert?
Das heiße Wasser verdunstet und verteilt sich 
in der Luft. Die Luftfeuchtigkeit steigt. Die 
 Eiswürfel kühlen die Luft im Glas ab. Das ver-
dampfte  Wasser kondensiert wieder und es 
bildet sich eine Wolke aus unzähligen Wasser-
tröpfchen. Um leicht und schnell Tröpfchen zu 
bilden, braucht der Wasserdampf einen soge-
nannten Kondensationskern. Das sind in diesem 
Fall die Rußteilchen des verbrannten Papiers. 

Tipp  Wiederholt den Versuch ohne das bren-
nende Papier und schaut, was passiert. 

www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de
Recherchiert die Niederschläge eures Land-
kreises. Vergleicht die Niederschläge verschiede-
ner Regi onen. Wie viel Wasser regnet es inner-
halb eines Jahres in Deutschland? Woher wissen 
wir überhaupt, wie viel es regnet?



Versuchsziel:
Erforscht den eigenen Wasserverbrauch und vergleicht die Werte mit anderen Haushalten.

Wie viel Wasser verbrauchen wir eigentlich selbst? 



Materialien
 Wasserrechnung
 Wert der Wasseruhr
  Wasserverbrauchswerte der Waschmaschine, 

Spülmaschine etc.
  WasserKarten: Bestimmung der Wasserdurch-

flussmenge und WasserSkala

Aufbau und Durchführung
Tragt die Verbrauchswerte von zu Hause oder 
aus der Schule zusammen. In Wohnungen oder 
Häusern mit Wasseruhren kann der Wasserstand 
über 24 Stunden dokumentiert werden. Rech-
net diese Werte beispielsweise auf die Perso-
nen anzahl um. Schlagt die Verbrauchswerte 
eurer Haushaltsgeräte nach. Wie viel  Wasser 
verbraucht eure Spül- oder Wasch maschine, wie 

viel eine Toiletten spülung? Rechnet den Wasser-
verbrauch auf ein Jahr hoch. 

Tipp  Gibt es keine Wasseruhren, findet ihr 
eure Werte in den Nebenkostenabrechnungen.

Wasserkosten setzen sich aus den Kosten für das 
Frischwasser und für das Abwasser zusammen. 
Der Wasserverbrauch wird in der Regel in m3 
angegeben. Sollte euer Wasserverbrauch nach 
einem Verteilerschlüssel berechnet werden, 
findet heraus, wie viel Wasser euer Haushalt ver-
braucht. 

www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de
Liegt euer Verbrauch über oder unter dem 
Durchschnitt eurer Region? Wie weit weicht er 
davon ab? Diskutiert, warum der Verbrauch von 
warmem Wasser im Gegensatz zum Verbrauch 
von kaltem Wasser größere Auswirkungen auf 
die Umwelt hat.



Versuchsziel:
Wasser dehnt sich – im Gegensatz zu fast allen anderen Flüssigkeiten – beim Einfrieren aus.

Was bedeutet eigentlich „Dichteanomalie“ des Wassers?



Materialien
 1 dickwandiges Glas
 Wasser

Aufbau und Durchführung
Füllt das Glas mit Wasser. Markiert die Wasser-
linie. Friert das Wasser über Nacht ein. Oder 
umgekehrt – nehmt ein Glas mit gefrorenem 
Wasser und markiert die Höhe des Eises und be-
obachtet. 

Was passiert?
Kühlt man Wasser ab, verringert es zunächst 
sein Volumen. Bei 4 °C ist das Volumen des Was-
sers am kleinsten und damit die Dichte der Teil-
chen am größten. Wenn das Wasser dann unter 
4 °C abgekühlt wird, dehnt es sich wieder aus. 
Die Dichte wird wieder geringer und damit wird 
es leichter. Deshalb ist Eis mit seiner geringeren 
Dichte leichter als Wasser und schwimmt auf der 
Oberfläche.

Tipp  Daher darf man keine mit Wasser  gefüllte 
Glasflasche in der Gefriertruhe lagern. Durch die 
Ausdehnung des Wassers wird die Flasche ge-
sprengt.

Übrigens: Diese Sprengwirkung verursacht in 
den Straßen Schlaglöcher, hat in der Natur je-
doch auch positive Effekte: Durch gefrorenes 
Wasser im Ackerboden wird dieser auch „ge-
sprengt“ und damit aufgelockert, was den Land-
wirten bei der Bestellung der Felder hilft.





Was?
Ein Wasserwerk ist eine Anlage zur Aufbereitung 
und Bereitstellung von Trinkwasser. Wesentliche 
Bestandteile sind unter anderem Filter, Pumpen 
und oft auch ein Wasserspeicher. In größeren 
Wasserwerken werden zudem Laboratorien be
trieben, die die chemische und biologische Zu
sammensetzung des Wassers kontrollieren.

Wie?
Nehmt Kontakt zu eurem ansässigen Wasser
werk auf und vereinbart eine Besichtigung. 
Manche Wasserwerke bieten auch Museen oder 
Wassererlebnispfade, auf denen es viel zu ent
decken gibt. Besucht die Laboratorien und führt 
eigene Tests durch.

Tipp  Fragt vorher, ob ihr einen Regenmantel 
oder Wechselkleidung mitnehmen solltet!

Vorbereitung:
Informiert euch zum Thema Trinkwasser, Ab
wasser, zur Nutzungsbilanz eurer Region und 
zum Wasserverbrauch der Haushalte auf www.
bmbfallesimflusskarten.de. Auch Putzmittel
gebrauch und Grundwasserbelastung durch 
fehlerhafte Entsorgung sind interessante The
men. Wie funktionierte das Abwassersystem 
 früher?

Wasserwerk
Trinkwasser wird als Lebensmittel Nr. 1 in Deutschland strengstens kontrolliert.





Gewässerschutz

Was?
Grundwasser ist ein wesentliches Element des 
Naturhaushaltes. Es ist Teil des Wasserkreislaufs, 
erfüllt bedeutsame ökologische Funktionen 
und ist die wichtigste Trinkwasserressource 
Deutschlands. Das Grundwasser muss daher vor 
Verunreinigungen geschützt werden. Aufgaben 
des Gewässerschutzes sind die Reinhaltung des 
Wassers und der Schutz vom Wasser abhängiger 
Ökosysteme.

Wie?
Nehmt Kontakt zur ansässigen Feuerwehr, dem 
Technischen Hilfswerk oder den Wasserversor
gern auf. Sammelt Eure Fragen rund um das 
Thema Gewässerschutz. Mit ihnen könnt ihr 
über die Maßnahmen zur Wasserreinhaltung, 
die politischen Vorgaben wie etwa die Wasser

rahmenrichtline und die Ziele des Grundwasser
schutzes sprechen.

Vorbereitung:
Beschäftigt euch vor der Exkursion mit dem 
 Thema Wasserversorgung in Notfällen, Lösch
wasserbeschaffung und Wasserverschmutzung. 
Wie steht die Landwirtschaft im Zusammen
hang mit dem Gewässerschutz?

Übrigens: 1990 waren in der DDR 46  % aller 
Flüsse und Bäche so dramatisch verschmutzt, 
dass sie nicht mehr für eine einfache Aufberei
tung in der Industrie und schon gar nicht für 
die Trinkwasserversorgung geeignet waren. Wie 
kam das? Was musste man ändern?

Als Gewässerschutz bezeichnet man die Gesamtheit der 
Bestrebungen, die Gewässer vor Beeinträchtigungen zu schützen.





Kanalisation (Infrastruktur und Klärwerk)

Was?
Über 96 % der Bevölkerung lebt ihn Haushalten, 
die an die Kanalisation angeschlossen sind. Der 
Ausbau des Berliner Abwassersystems zum Bei
spiel begann 1860. Das gesammelte Ab wasser 
wurde lange Zeit über sogenannten „Riesel
feldern“ außerhalb der Stadt verteilt, um dort 
zu versickern. Doch bereits 1925 gab es erste 
Anzeichen für eine Überlastung von Rieselfel
dern durch Schadstoffe aus dem ungefilterten 
Industrie abwasser. 

Wie?
Sprecht eure zuständigen Wasserbetriebe an 
und vereinbart eine Führung. In manchen  Orten 
kann man sogar in die Kanalisation hinabstei
gen. Es gibt auch verschiedenste Führungen zu 
den Themen Abwasser, Infrastruktur, Klärwerke, 
etc.

Vorbereitung:
Informiert euch über die verschiedenen Entwäs
serungssysteme und findet heraus, welche Sys
teme in eurer Region verwendet werden. Wie 
war es früher? In Ballungsräumen gab es bereits 
im 19. Jahrhundert Abwassersysteme – und wie 
war es bei euch? Stellt Euch vor, wie es in den 
Städten war, bevor es Kanalisation gab. 
Informiert euch zum Thema Wasserverbrauch 
und Nutzungsbilanz auf www.bmbfallesim
flusskarten.de. Wie viel Wasser nutzt ihr am 
Tag? Wie viel die Industrie? Wie viel Prozent der 
Haushalte in China, Indien und Ghana sind an 
die Kanalisation angeschlossen und wie viele an 
Kläran lagen?

Das öffentliche Kanalnetz in Deutschland hat eine Länge von rund 540.000 Kilometern und reicht 
damit mehr als dreizehnmal um die Erde.





Autowaschanlagen

Was?
Würde man sein Auto privat zu Hause waschen, 
verbrauchte man bis zu 150 Liter Wasser. Mit den 
verwendeten Reinigungs und Pflegemitteln 
würde der ganze Schmutz ungefiltert in die Ka
nalisation gelangen oder im Boden versickern. 
Weil dieses Schmutzwasser viele unerwünschte 
Stoffe enthält – Rückstände wie Ruß, Öl, Teer und 
Stoffe aus den Abgasen – ist es in Deutschland 
nicht erlaubt, Autos auf Privatgrundstücken zu 
waschen, wenn nicht ausgeschlossen werden 
kann, dass dabei das Grundwasser verunreinigt 
wird.

Wie?
Setzt euch mit einer Waschanlage in eurer Re
gion in Verbindung und vereinbart eine Besich
tigung. Schaut euch auch die Abscheide und 
Wasserrückgewinnungsanlagen an!

Vorbereitung:
Das in ProfiAnlagen anfallende Schmutz wasser 
wird aufbereitet. Es wird durch aufwändige 
 Abscheide und Wasserrückgewinnungsanla
gen ge leitet und steht anschließend als Frisch
wasser für den nächsten Reinigungsgang zur 
Verfügung. Informiert euch über die Reini
gungsvorgänge der Waschanlagen bei euch vor 
Ort. Was genau passiert mit dem Abwasser? Wie 
hoch ist die Recyclingquote? 

Übrigens: Größere Waschanlagen teilen die Be
reiche mit unterschiedlichem Abwasser vonein
ander. So ist das Abwasser aus der Oberwäsche 
meist wenig belastet und kann mit Schlamm
fang und biologischer Abwasserbehandlung 
aufbereitet werden. Bei Motor und Unter
bodenwäschen sind weitere Reinigungsschritte 
nötig.

Die Recyclingquote des Wassers der deutschen ProfiWaschanlagen liegt inzwischen bei fast 90 Prozent.





Herausforderung
Wir bauen, betonieren, asphaltieren und pflas-
tern in Deutschland jährlich auf einer Fläche von 
100 Quadratkilometern. Immer mehr freie Flä-
chen werden dadurch versiegelt – pro Tag so 
viel wie 50 Fußballplätze in Länderspielgröße. 
Wichtige Bodenfunktionen, wie die Wasser-
durchlässigkeit gehen dabei verloren. Dadurch 
gelangt immer mehr Regenwasser in die Kanali-
sation und in Flüsse, statt ins Grundwasser zu 
sickern. In manchen Gegenden droht der 
Grundwasserspiegel zu sinken und bei starkem 
Regen entsteht so leichtes Hochwasser.

Projektidee
Schafft neue Versickerungsflächen an der Schu le. 
Sucht euch eine versiegelte Fläche, die selten 
befahren oder genutzt wird. Sprecht mit eurer 
Schulleitung darüber, wo die versiegelte Fläche 
aufgebrochen werden könnte und

 legt eine Versickerungsmulde an oder 
  verlegt Rasengittersteine oder durchlässige 
Pflastersteine. 

Diese Flächen sind naturnäher und lassen Re-
genwasser wieder versickern. Und: Sie sehen 
schöner aus als Asphalt oder Beton. 

www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de
Recherchiert zu Niederschlägen und Hoch wasser 
und dazu, wie sich der Klimawandel in eurer 
 Region auf die Wasserverfügbarkeit auswirken 
könnte.

Regenwasser muss versickern können – Helft mit, Flächen  
zu entsiegeln
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Herausforderung
Ein Liter Wasser wiegt ein Kilogramm. Tragt ihr 
immer ein Kilogramm Wasser mit euch herum? 
Eigentlich sollte man. Denn oft trinkt man zu 
 wenig. Darunter leiden dann auch die Leis-
tungsfähigkeit und die Konzentration. Also: 
Trinkt, wenn ihr Durst habt. Was muss gesche-
hen, damit das möglich ist?
Übrigens: Im Jahr 2010 haben die Vereinten 
 Nati onen den Zugang zu sauberem Wasser als 
 Menschenrecht erklärt. 

Projektidee
Baut einen oder mehrere Trinkwasserbrunnen 
an eurer Schule. Leitungswasser ist sauber, 
günstig und kalorienfrei. Es ist der optimale 
Durstlöscher. Beachtet bei eurer Projektplanung 
folgende Fragen:

 Wer unterstützt euch bei eurem Projekt? So-
wohl finanziell als auch bei der Installation?

 Wie überzeugt ihr die Schulleitung und den 
Schulträger von eurer Idee?

 Wer übernimmt die Wartung und Pflege des 
Brunnens?

 Wer muss noch informiert werden? (Gesund-
heitsamt, Presse etc.)

 Was für einen Brunnen wollt ihr? 

www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de
Wie viel Wasser verbraucht jeder Mensch in eu-
rer Region? Gibt es bundesweite Unterschiede?

Trinkbrunnen
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Begrünt euer Schuldach

Herausforderung
Regnet es auf ein Dach, läuft das Wasser über 
die Regenrinnen meist weiter in die Kanalisa-
tion. Das eigentlich saubere Regenwasser ver-
mischt sich mit schmutzigem Abwasser. Die 
Kläranlagen müssen nun eine größere Menge 
von verdünntem Schmutzwasser reinigen. Bei 
Stark regen kann die Kanalisation überlaufen 
und Flüsse verschmutzen. Auch kann es lokale 
Überflutungen geben. 

Projektidee
Begrünt das Dach eurer Schule oder Sporthalle! 
Gründächer sind wahre Wunder. Sie verlang-

samen den Abfluss des Regenwassers oder hal-
ten es ganz zurück. Zusätzlich reinigen sie 
Regen wasser von Schmutzpartikeln aus der 
Luft. Nicht zu vergessen: sie sorgen auch für ein 
angenehmes Klima in der näheren Umgebung 
und sind ein Hingucker. 
Natürlich ist die Begrünung eines Daches kein 
kleines Projekt. Lasst euch davon nicht abhalten. 
Macht euch schlau, ob die Dachbegrünung in 
eurer Region finanziell gefördert wird, findet 
Mitstreiter, werdet Modellprojekt. 

www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de
Informiert euch, wie groß die Dachflächen der 
Gebäude eurer Schule sind. Wie viel Regen fällt 
in einem durchschnittlichen Jahr auf diese Flä-
che? Rechnet es aus! Diskutiert, welche Vorteile 
begrünte Dächer für die Umwelt aber auch für 
euch an der Schule mit sich bringen.
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Projektidee 
Bereitet Regenwasser oder leicht verschmutztes 
Wasser von Handwaschbecken oder Duschen 
aus der Sporthalle mit Hilfe einer selbst gebau-
ten Minikläranlage auf.
Material
Ein bis fünf Kübel (ca. 90 l Volumen), Rohre zum 
Verbinden, 40 l Kies pro Kübel, Pflanzenkörbe 
und Erde für Wasserpflanzen, Wasserpflanzen 
für die Flachwasserzone (40 bis 10 cm) z. B. Igel-
kolben, Rohrkolben, Schilfrohr, Knäuel-Binse
Aufbau
Stellt die Kübel einzeln oder verbunden an ei-
nem sonnigen Platz auf, füllt sie fast bis zur 

Hälfte mit grobem Kies (Korngröße größer als 
2 mm), bringt Erde und Wasserpflanzen ein und 
fixiert sie in der Kiesschicht. Füllt die Kübel mit 
Wasser auf. 
Nutzung
Leitet Regenwasser oder leicht verschmutztes 
Abwasser durch die Miniteiche. Verunreinigun-
gen werden durch die Pflanzen abgebaut.
Pflege
Prüft den Wasserstand und füllt ggf. nach, besei-
tigt Verunreinigungen, haltet Verbindungsrohre 
frei.
Beobachtungsmöglichkeiten
Wasserpflanzen, Algen, Amöben, Zooplankton, 
Mückenlarven, Wasserflöhe, Wasserschnecken, 
wenn ihr Glück habt vielleicht sogar Amphibien. 

Baut eure eigene Minikläranlage 

Hinweis  Im Kies und Boden dürfen keine zu hohen Anteile von 
organischen Bestandteilen sein, da es sonst zur Bildung von Faul-
gasen kommt.
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http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Niederschlaege

Niederschläge





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Natuerliche_Wasserfluesse

Natürliche
Wasserflüsse





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Hochwasser

Hochwasser





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Landwirtschaft_Bewaesserung

Landwirtschaft





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Haushalte

Duschen, Waschen, 
Toilette





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Virtuelle_Wasserfluesse

Virtuelles Wasser: 
Blaues, grünes, graues 

Wasser





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Virtuelle_Wasserfluesse

Wasserexport





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Wassernutzungen_und_Qualitaet

Industrie





1 Tonne 
Wasser





http://www.bmbf-alles-im-fluss-karten.de/#Niederschlaege_minus_Verdunstung

Gebietsbürtiger 
Abfluss



Versuchsziel:
Wasser dehnt sich – im Gegensatz zu fast allen anderen Flüssigkeiten – beim Einfrieren aus.

Was bedeutet eigentlich „Dichteanomalie“ des Wassers?



Diese Karten sind ein Auszug der WasserKarten des WasserPäckchens von Alles im Fluss.
Das WasserPäckchen ist ein kosten loses Angebot für Schulen und  Bildungseinrichtungen.

Bewerben Sie sich unter http://bmbf.wasserfluesse.bildungscent.de/bewerbung/ und Sie erhalten 
das WasserPäckchen mit Postern, einer WasserSkala sowie sämtlichen WasserKarten mit Ideen zu 
 Exkursionen, Experimenten, Projekten und Impulsen rund ums Wasser in Deutschland. 

Alles im Fluss ist ein Angebot von BildungsCent und des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung 
für Schulen und Bildungseinrichtungen, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 
 Forschung. 

Alles im Fluss

INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE 

WIRTSCHAF TSFORSCHUNG

Durchgeführt von:
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