
Siemens Stiftung Dietmar Hopp Stiftung Deutsche Telekom Stiftung Autostadt GmbHHelmholtz-GemeinschaftPartner:

MIT KINDERN IM KITA- UND GRUNDSCHULALTER 
FORSCHEN UND INKLUSIVE PÄDAGOGIK GESTALTEN

WASSER IN NATUR 
UND TECHNIK ENTDECKEN



3

NaturwisseNschaftliche BilduNg uNd iNklusioN – eiNe Pädagogik der Vielfalt leBeN

wasser ist üBerall – aNreguNgeN für die Pädagogische Praxis

 
NaturwisseNschaftliche hiNtergrüNde

4

5

6

7

8

11

13

17

20

20

25

28

34

39

42

49

56

58

59

stiftung „haus der kleinen forscher“

grußwort

über die Broschüre

wasser in Natur und technik als thema in den Bildungs- und lehrplänen

der Blick vom kind aus: Vorerfahrungen, Vorwissen und Vorstellungen

was ist inklusion?

das entdecken und erforschen der Natur als chance für eine inklusive Pädagogik

Broschüre und karten-sets „wasser“ und „wasser in Natur und technik“

wasser marsch!

wasser im himmel

wasser in der wohnung

wasser im Meer

wasser im fluss

wasser auf der Baustelle

wasser im garten

wissenswertes für interessierte erwachsene

literaturverzeichnis, lesetipps und links

sachwortregister

danksagung, impressum

iNhalt



4

die stiftung „haus der kleinen forscher“ hat sich ein großes Ziel gesetzt: sie möchte allen 

kindern im kita- und grundschulalter die alltägliche Begegnung mit naturwissenschaftlichen, 

mathematischen und technischen themen ermöglichen.

die Mädchen und Jungen sollen die chance erhalten, dieses spannende feld mit 

freude für sich zu entdecken. Mit kontinuierlichen fortbildungen, ideen und immer neuen 

Materialien unterstützt die stiftung „haus der kleinen forscher“ pädagogische fach- und 

lehrkräfte bei der umsetzung des Bildungsbereichs Naturwissenschaften, Mathematik 

und technik im alltag.

im Zentrum stehen dabei das gemeinsame lernen und forschen der kinder mit den 

er   wachsenen als lernbegleiterinnen und lernbegleiter – sowie das lernen selbst. Mit 

der einbindung der stiftungsangebote in den alltag der kinder werden neben dem natur-

wissenschaftlichen, mathematischen und technischen Verständnis auch die entwicklung 

von sprach-, lern-, Personal- und sozialkompetenz sowie die feinmotorik von Mädchen 

und Jungen im alter von drei bis zehn Jahren gefördert. Mit ihren angeboten möchte die 

stiftung so zur stärkung der Bildung von kindern im kita- und grundschulalter und damit 

gleichsam zur langfristigen Nachwuchssicherung sowohl in den natur- und ingenieur-

wissenschaftlichen als auch in den technischen Berufen in deutschland beitragen.

der entwicklung der fortbildungen und Materialien der stiftung „haus der kleinen 

forscher“ werden neben den Vorgaben der Bildungs- und lehrpläne der Bundesländer 

immer auch aktuelle erkenntnisse der frühpädagogik, entwicklungspsychologie, lern-

forschung und fachdidaktiken zugrunde gelegt. Zudem fließt eine Vielzahl praktischer 

erfahrungen und inhaltlicher anregungen ein, die in den workshops für trainerinnen 

und trainer, bei regelmäßigen Besuchen in kitas, horten und grundschulen sowie bei 

hospita tionen in den Netzwerken der stiftung gewonnen werden.

Partner der stiftung sind die helmholtz-gemeinschaft, die siemens stiftung, die 

dietmar hopp stiftung, die deutsche telekom stiftung und die autostadt in wolfsburg. 

gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und forschung.

stiftuNg  
„haus der kleiNeN forscher“
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liebe Pädagogin, lieber Pädagoge, 

haben sie schon ihren nächsten urlaub geplant? und wohin geht es – an einen strand 

irgendwo zwischen Nord- und südsee? dann sind sie nicht allein: das Meer gehört zu den 

beliebtesten urlaubszielen, denn wasser fasziniert uns erwachsene genauso, wie es kinder 

begeistert. während wir mit Blick auf das Meer und dem rauschen der wellen in den ohren 

herrlich entspannen können, regt wasser bei Mädchen und Jungen viele aktivitäten an. 

schon Babys lieben es, in der wanne zu planschen. kleine kinder werden von Pfützen 

magisch angezogen und springen mit wonne hinein – gern auch ohne regenstiefel oder 

Matschhose. größere Mädchen und Jungen können stunden damit verbringen, am strand 

sandburgen und grabensysteme zu bauen oder den waldbach mit dämmen zu stauen.

kommen kinder in die kita oder in die grundschule, haben sie in ihrem alltag bereits 

vielfältige erfahrungen mit „dem kühlen Nass“ gesammelt. dies ist einer der gründe, warum 

sich „wasser“ so gut als einstiegsthema in die Naturwissenschaften eignet und daher auch 

in allen Bildungs- und lehrplänen ausführlich benannt wird. weiterhin strahlt das thema 

„wasser“ in viele Bildungsbereiche und lässt auf diese weise abwechslungsreiche Beschäfti-

gungen und Projekte zu. Mit dieser Broschüre möchten wir ihnen einen einblick in die viel- 

fältigen Möglichkeiten geben, „wasser“ gemeinsam mit den Mädchen und Jungen ihrer 

einrichtung zu entdecken und zu erforschen. ich wünsche ihnen dabei viel freude und zahl- 

reiche spannende erkenntnisse: wasser marsch!

Michael Fritz
Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

grusswort
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wasser ist allgegenwärtig: wir trinken es als leitungs- oder Mineralwasser, waschen und 

duschen uns damit, gießen die Blumen, kochen oder putzen mit wasser. wasser fällt als 

regen oder schnee auf uns herab. es rauscht im Meer, plätschert in Bächen und flüssen 

und gluckert im heizkörper. wasser ist so selbstverständlich, dass wir uns kaum gedanken 

darüber machen. dabei nutzen und verbrauchen wir jeden tag viele liter davon.

auch in der erdgeschichte ist wasser ein bedeutendes element. Vor etwa 400 Millionen 

Jahren bewegten sich die ersten lebewesen aus dem wasser heraus und eroberten allmäh-

lich das land. auch heute noch ist wasser der lebensraum für unzählige Pflanzen und tiere. 

im menschlichen organismus ist wasser transportmittel und klimaanlage zugleich. als 

transportmittel sorgt es dafür, dass stoffe zu den Zellen gebracht werden, die diese für 

atmung, wachstum oder Bewegung benötigen. als klimaanlage reguliert es unsere körper-

temperatur, indem zwei Millionen schweißdrüsen in unserer haut wasser verdunsten lassen 

und den körper so vor überhitzung schützen. damit wird auch klar, warum der Mensch zu 

etwa zwei dritteln aus wasser besteht. es gibt tiere und Pflanzen, deren wasseranteil sogar 

noch höher ist: gurken bestehen zu 97 Prozent aus wasser, Quallen zu 99 Prozent!

die stiftung „haus der kleinen forscher“ möchte es kindern und ihren pädagogischen 

fach- und lehrkräften in kitas, horten und grundschulen ermöglichen, gemeinsam die 

Bedeutsamkeit des wassers mit viel spaß und freude für sich zu entdecken. die Broschüre 

soll zum forschen anregen, wie und wofür wir Menschen, aber auch andere lebewesen das 

wasser nutzen, und zeigen, wo sich in der Natur überall wasser entdecken lässt.

die Broschüre besteht aus vier teilen: der erste teil beginnt mit einer übersicht der 

Bildungs- und lehrpläne sowie einer aufstellung über das Vorwissen, die interessen und 

fähigkeiten der kinder zum thema „wasser“. der zweite teil gibt anregungen für die 

gestaltung von inklusion in den einrichtungen und zeigt, dass das entdecken und erforschen 

der Natur viele chancen für eine inklusive Pädagogik bereithält. im dritten teil finden sich 

neben einem wimmelbild viele praktische anregungen, tipps und ideen rund um das 

entdecken und erforschen von wasser in verschiedensten kontexten. den abschluss der 

Broschüre bilden das wissenswerte für interessierte erwachsene, lesetipps und ein 

sachwortregister.

üBer die Broschüre

Wasseranteil Gurke: 97 %

Wasseranteil Mensch: 75 %
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wasser in Natur und technik als thema    
in den Bildungs- und lehrplänen 

1 in den einzelnen Bundesländern werden unterschiedliche Begriffe für die von den Ministerien erlassenen Bildungsprogramme in kita und 
 schule verwendet. im folgenden wird „Bildungsplan“ für die bundeslandspezifischen lehrziele und -inhalte der kita verwendet, „lehrplan“ 
 meint die bundeslandspezifischen lehrziele und -inhalte der schule.

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
einführung

in den Bildungs- und lehrplänen1 fast aller Bundesländer spielt das thema „wasser“ eine 

große rolle. so regen nahezu sämtliche Bildungspläne dazu an, dass sich die fachkräfte 

gemeinsam mit den kindern mit den eigenschaften von wasser beschäftigen. Viele Bildungs-

pläne (z. B. Brandenburg und thüringen) und beinahe alle lehrpläne nennen explizit die 

aggregatzustände von wasser und den wechsel zwischen den aggregatzuständen als 

themenfeld. 

die meisten lehr- und einige Bildungspläne beschäftigen sich ausführlich mit dem 

Phänomen des schwimmens und sinkens (z. B. Brandenburg, Baden-württemberg, Mecklen-

burg-Vorpommern, hessen, sachsen-anhalt und sachsen). hierbei unterscheiden sich von 

Bundesland zu Bundesland sowohl die vorgegebene Behandlungstiefe des themas als auch 

die klassenstufe, in der es behandelt werden soll. 

darüber hinaus wird meist auch die rolle des wassers als lebensraum (z. B. Nordrhein-

westfalen, saarland, thüringen) sowie als lebensnotwendige ressource angesprochen

(z. B. Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, hamburg) und die daraus resultierende 

Bedeutung eines nachhaltigen umgangs mit wasser und gewässern (z. B. Bremen, Nieder-

sachsen, rheinland-Pfalz). in diesem Zusammenhang wird häufig auch der wasserkreislauf 

als erster stoffkreislauf, den die kinder kennen lernen, behandelt (z. B. Bremen, hessen, 

sachsen und sachsen-anhalt). im kontext des wasserkreislaufs werden zudem die Bereiche 

„aggregatzustände des wassers“ und das thema „wetter“ aufgegriffen. ein weiterer Bereich, 

der im rahmen der Bedeutung des wassers für das leben und als ressource behandelt wird, 

ist die gewinnung von trinkwasser sowie die aufbereitung von abwasser. 

einige Bildungs- und lehrpläne thematisieren auch technische aspekte von wasser, 

die über die reinigung von abwasser hinausgehen. so werden in hamburg z. B. wasser als 

transportmittel und häfen genannt, während andere Bundesländer die energiegewinnung 

durch wasser aufgreifen (z. B. hessen, Nordrhein-westfalen, rheinland-Pfalz). 
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wasser gehört von den ersten lebensmonaten an zur erfahrungswelt der kinder. es begegnet 

ihnen bei vielen verschiedenen tätigkeiten im laufe eines ganz normalen tags: beginnend 

beim morgendlichen toilettengang, beim teetrinken in der einrichtung, beim spielen mit 

wasser auf dem spielplatz, beim nachmittäglichen schwimmen oder dem händewaschen 

vor dem essen und abschließend beim abendlichen waschen und Zähne putzen vor dem 

Zubett  gehen. Bei diesen tätigkeiten sammeln die kinder die unterschiedlichsten erfah-

rungen mit wasser und dessen eigenschaften. hierzu gehören nicht nur die basalen sinnes-

erfahrungen, wie z. B.: wasser ist nass, sondern sie machen auch verschiedene spezifische 

erfahrungen und entwickeln dabei Vorstellungen zum „stoff“ wasser und dessen Verhalten. 

Mit all diesen unstrukturierten Vorerfahrungen und dem daran geknüpften Vorwissen und 

Vorstellungen kommen die Mädchen und Jungen in die kita, in den hort oder in die grund-

schule. 

obwohl die kinder so vielfältige erfahrungen machen und das thema „wasser“ in fast 

allen Bildungs- und lehrplänen eine wichtige rolle spielt, ist über die sich aus den erfah-

rungen entwickelnden Vorstellungen und das Vorwissen der Mädchen und Jungen nur wenig 

bekannt. Zwei der wenigen ausnahmen stellen die themenkomplexe „aggregatzustände“ 

sowie „schwimmen und sinken“ dar.

wasser ist i. d. r. der einzige stoff, der im alltag der kinder in allen drei Zustandsformen 

vorkommt. dadurch spielt wasser bei den Mädchen und Jungen eine besondere rolle bei

der entwicklung von Vorstellungen zu den aggregatzuständen und zum aggregatzustands-

wechsel. dabei sind in der Vorstellungswelt der kinder die drei Zustandsformen voneinander 

getrennt und unabhängig. wechselt wasser z. B. seinen aggregatzustand von flüssig zu fest, 

so ist das wasser verschwunden und hat nicht nur seine Zustandsform gewechselt.2 

Betrachtet man lediglich die einzelnen aggregatzustände, so ist wasser die prototypische 

flüssigkeit für die meisten Mädchen und Jungen.3 alle anderen flüssigkeiten enthalten in 

ihrer Vorstellung wasser. luft bzw. gas ist für die kinder nur dann vorhanden, wenn sie es 

der Blick vom kind aus: Vorerfahrungen, 
Vorwissen und Vorstellungen

Aggregatzustände und 
Aggregatzustandswechsel

2 Vgl. Paik, s. h. et al. (2007)
3 Vgl. tregust, d. f. et al. (2010)
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Schwimmen und Sinken

4 Vgl. collin, c., flint, a. (2008)
5 Vgl. hardy, i. et al. (2006); Vgl. Pramling, N., Pramling-samuellson, i. (2010); kohn, a. s. (1993)
6 Vgl. Pramling, N., Pramling-samuellson, i. (2010); Yin, Y. et al. (2008)
7 Vgl. hardy, i. et al. (2006)
8 Vgl. Möller, k. (2010), s. 57–72
9 Vgl. riemeier, t. (2007), s. 69–79 WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 

einführung

wahrnehmen können, z. B. durch Bewegung oder geruch. sprechen sie von gas, meinen 

sie zudem meist brennbares erdgas und verbinden es mit einer möglichen gefährdung. für 

feststoffe haben die kinder keinen prototypischen stoff, was mit der Vielzahl an feststoffen 

zu tun haben kann, die ihnen in ihrem alltag begegnen.4

Verschiedene untersuchungen zeigen, dass kinder vielfältige konzepte zum Phänomen 

„schwimmen und sinken“ entwickeln. dabei hängt es stark vom alter der Mädchen und 

Jungen ab, wie komplex ihre erklärungen für das „schwimmen und sinken“ eines gegen-

stands sind5, denn um sich dem Phänomen in seinen komplizierten Zusammenhängen 

zu nähern, müssen die kinder bereits eine gewisse kognitive reife erreicht haben.5 so 

ziehen 3- bis 4-jährige kinder häufig nur einen faktor dafür in Betracht, ob ein gegenstand 

schwimmt oder sinkt, z. B., dass löcher in den dingen dafür verantwortlich sind, ob sie 

schwimmen.6 doch selbst kinder im grundschulalter beziehen sich oft nur auf einen aspekt, 

wenn sie die schwimmfähigkeit eines gegenstands deuten sollen: die Mädchen und Jungen 

machen häufig das gewicht dafür verantwortlich, ob etwas schwimmen kann. auch die 

größe von dingen wird oft als maßgeblich angegeben, ob etwas untergeht. dabei unter-

scheiden sich die erwartungshaltungen von verschiedenen kindern sehr: während die einen 

annehmen, dass große dinge immer schwimmen, glauben die anderen, dass große dinge 

immer untergehen. andere Mädchen und Jungen wiederum machen – ganz unabhängig von 

gewicht, größe und struktur – das Material des gegenstands für sein schwimmverhalten 

verantwortlich.7

die dem schwimmen und sinken zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen konzepte 

von dichte und auftrieb sind für kinder bis in die sekundarstufe hinein nur schwer zu 

verstehen und nachzuvollziehen. so führen schülerinnen und schüler beispielsweise an, 

dass ein Boot nur deshalb schwimmen kann, weil es über einen Motor verfügt.8 Mädchen 

und Jungen in kita und grundschule sollten daher die Möglichkeit bekommen, eine Vielzahl 

von Vorerfahrungen zu sammeln, ihre Beobachtungen zu systematisieren und verschiedene 

Perspektiven und Vorstellungen zu diskutieren. so wird es für sie später leichter, neu 

erworbenes wissen mit ihren vorhandenen Vorstellungen zu verknüpfen.9
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NATURWISSENSCHAFTLICHE 
BILDUNG UND INKLUSION
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Naturwissenschaftliche Bildung und inklusion

was ist inklusion?
alle Menschen mit ihren stärken und schwächen, ihren familiären und sozialen lebenslagen, 

ihren körperlichen Merkmalen, den religiösen oder kulturellen hintergründen so anzunehmen, 

wie sie sind, und ihre Vielfältigkeit anzuerkennen, ohne sie einander unterzuordnen – das 

sind die Ziele der inklusion.

inklusionssalat nach Janet gonzalez-Mena:

kombiniert man verschiedene Zutaten wie tomaten, gurken und Pilze, Peperoni und 

artischocken, hat man ein köstliches essen zubereitet. Jede Zutat behält ihre eigenschaften, 

ihre farbe, ihren geschmack und trägt damit zur einzigartigkeit des salats bei. würde man 

den salat dagegen mit einem küchenmixer zu einem Brei verarbeiten, ginge die einzigartig-

keit verloren, und es bliebe ein graues gemisch, das man nur ungern probieren möchte. 

hierin besteht der unterschied zwischen „einigkeit durch uniformität“ und der inklusiven 

Vorstellung von „einigkeit durch Vielfalt“.10

10 Nach albers, t. (2012), s. 39

eiNe Pädagogik 
der Vielfalt leBeN

leitbild inklusiver erziehung ist die gemeinsame Bildung, Betreuung und erziehung aller 

kinder. unser Bildungssystem ist gerade im schulbereich traditionell dahin ausgerichtet, 

möglichst gleichartige, homogene lerngruppen zu schaffen. Mädchen und Jungen mit 

Beeinträchtigungen wurden (vor allem im schulbereich) meist in gesonderten einrichtungen 

unterstützt. Viele Beispiele aus integrativen und inklusiven einrichtungen zeigen aber 

eindrucksvoll, welches Potenzial die gemeinsame Bildung und Betreuung für alle kinder 

und auch für die gesamtqualität einer einrichtung haben kann. so verbesserte eine kita ihr 

lichtkonzept und brachte größere symbole an, um ein sehbehindertes Mädchen aufnehmen 

zu können. die neuen symbole führten gleichzeitig dazu, dass sich alle kinder besser und 

sicherer in der einrichtung zurechtfanden. in einer anderen kita wurde nach der aufnahme 

eines kinds mit aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (adhs) vermehrt auf die grundlegende 

rhythmisierung der tagesabläufe geachtet, es wurden feste ruhezeiten und rituale 

eingeführt. Maßnahmen, die – wie im fall zuvor – allen Mädchen und Jungen dieser 

einrichtung zugutekamen.
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inklusion verzichtet auf jegliche etiketten, was ein grundlegend verändertes Verständnis 

von Normalität und Vielfalt voraussetzt. im unterschied zur integration, bei der kinder mit 

und ohne Behinderung zusammengebracht werden, die zunächst getrennt betreut und 

gefördert worden sind, bleiben bei der inklusion alle kinder von vornherein zusammen. 

die inklusive Pädagogik geht von der grundsätzlichen Besonderheit und den individuellen 

Bedürfnissen eines jeden kinds aus und tritt für das recht aller Mädchen und Jungen ein, 

unabhängig von ihrem geschlecht, ihren fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, ihrer 

ethnischen, kulturellen oder sozialen herkunft miteinander und voneinander in einer 

einrichtung für alle zu lernen. inklusion ist damit auch ein konzept zur überwindung 

von Benachteiligungen und diskriminierungen im Bildungssystem. in einem inklusiven 

Bildungssystem sollen sich nicht die kinder den Bedingungen der institution kita oder 

schule anpassen, vielmehr richten sich die rahmenbedingungen der einrichtungen an 

den Bedürfnissen und Besonderheiten der Mädchen und Jungen aus.11 so können sich 

die einrichtungen z. B. in der organisation ihres tagesablaufs an den kindern orientieren, 

was zur folge hat, dass dieser sich von einrichtung zu einrichtung unterscheiden kann.

Von der Integration 
zur Inklusion

im Jahr 2006 verabschiedete die generalvollversammlung der Vereinten Nationen (uN) 

das internationale übereinkommen zum schutz und zur förderung behinderter Menschen 

(uN-Brk). seit 2009 gilt diese Vereinbarung auch in deutschland.12

das inkrafttreten in deutschland hat für die pädagogische arbeit in allen Bundesländern 

weitreichende folgen. die uN-konvention fordert von sämtlichen Vertragsstaaten erhebliche 

anstrengungen im Bildungsbereich. sie müssen ihre gesetze anpassen und Voraussetzungen 

für gemeinsame Betreuung und gemeinsamen unterricht aller kinder schaffen. dies bedeutet, 

dass die Bundesländer gegebenenfalls zusätzliche ressourcen für verbesserte rahmen-

bedingungen, wie z. B. Personalstärke, gruppengröße oder räumliche Voraussetzungen, 

bereit stellen müssen.13 die so geschaffene rechtslage fordert die gleichberechtigte teilhabe 

Inklusion ist Menschenrecht

11 Vgl. albers, t. (2012); schumann, B. (2009)
12 Vgl. uNo generalversammlung (2006)
13 Vgl. deutsche uNesco-kommission (2010); uNesco weltbildungsbericht (2009)

Inklusion (Einschließen): 
Alle gemeinsam. Die Struktur 
passt sich den individuellen 
Bedürfnissen an.

Segregation (Aussondern): 
Separiert nach Fähigkeiten und 
Eigenschaften. 

Integration (Eingliedern): 
Fügt vorher Getrenntes wieder 
zusammen. Gemeinsam, aber 
nebeneinander.
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Naturwissenschaftliche Bildung und inklusion

Wo gibt es bereits Inklusion?

aller Menschen am gesellschaftlichen leben und das Vermeiden von Benachteiligung. 

somit stehen besonders die Bildungsinstitutionen vor der herausforderung, den anspruch 

auf ein inklusives Bildungssystem umzusetzen. in deutschland besuchen bisher z. B. nur 

wenige kinder mit Behinderung eine regelschule. 

Pädagogische fach- und lehrkräfte stehen inmitten einer bunten Mannigfaltigkeit. 

sie erleben tagtäglich die Vielfalt der kinder, eltern, kolleginnen und kollegen. ihnen 

begegnen in ihren gruppen und klassen Mädchen und Jungen unterschiedlichen alters, 

mit verschiedenen temperamenten und Verhaltensweisen, kinder unterschiedlicher 

herkunft, mit verschiedenen familiensprachen, familien mit unterschiedlichem sozialen 

status und Bildungshintergrund, Mädchen und Jungen mit besonderen (hoch-)Begabungen 

genauso wie mit erhöhten entwicklungsrisiken oder Behinderung. 

eine kategorisierung der kinder „mit Migrationshintergrund“ und „ohne Migrations-

hintergrund“ oder „mit“ bzw. „ohne Beeinträchtigung“ sollte daher nicht zu festen erwar-

tungen und damit zu Zuschreibungen oder Vorurteilen führen. „das“ kind mit Behinderung 

und „die“ familie mit Migrationshintergrund gibt es sowieso nicht. stattdessen kommen 

immer mehrere Verschiedenheiten zusammen – Verschiedenheiten, die heute schon in 

jeder gruppe, klasse, einrichtung oder schule in vielfältigster form teil des alltags sind.

die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen oder technischen fragestellungen bietet 

gute Voraussetzungen für das gemeinsame lernen aller kinder. die lernarrangements 

können handlungsorientiert angelegt werden und lassen sich so gestalten, dass die 

Mädchen und Jungen kooperativ zusammenarbeiten und auch selbstständig erfahrungen 

sammeln können. auf diese weise haben fach- und lehrkräfte die Möglichkeit, auch sehr 

heterogenen gruppen gerecht zu werden.

das entdecken und erforschen der Natur 
als chance für eine inklusive Pädagogik

„Im Sinne einer gerechten 
Auslese lautet die Prüfungs-

frage für Sie alle gleich: 
Klettern Sie auf den Baum!“

In Anlehnung an: Traxler, H. (1983), S. 25
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oft bietet die gleiche frage- oder Problemstellung ganz unterschiedliche wege der Bear-

beitung und Beschäftigung und damit auch verschiedene lernmöglichkeiten und -ziele für 

die unterschiedlichen erfahrungsniveaus der kinder. im zu dieser Broschüre gehörenden 

karten-set taucht beispielsweise die forschungskarte „welcher wasserspringer macht  

die wenigsten wasserspritzer?“ mit gleicher fragestellung zweimal auf. die beiden karten 

sind ein Beispiel für die anpassung der Vorgehensweise, der art der Beobachtung und 

dokumentation sowie der tiefe der erörterung an einen geringeren oder fortgeschritteneren 

erfahrungs- und entwicklungsstand der kinder. 

Individuelle Lernerfahrungen 
ermöglichen 

14  Vgl. Pauen, s. (2013)

Naturforschen bietet Zugänge 
über verschiedenste 

Sinneswahrnehmungen.

unabhängig von persönlichen Vorerfahrungen und Voraussetzungen hat jeder Mensch ganz 

individuelle Präferenzen, Neues wahr- und aufzunehmen: während die einen möglichst nah 

am geschehen sein und ein Phänomen mit vielen sinnen gleichzeitig wahrnehmen möchten, 

halten andere lieber distanz, sind generell vorsichtiger und setzen zunächst vor allem ihre 

fernsinne ein, um einen gegenstand oder ein Phänomen zu erkunden. oder anders aus-

gedrückt: während die einen vor allem schauen, wollen die anderen direkt auch fühlen, 

schmecken und riechen.14

das entdecken und erforschen der Natur ermöglicht einen sehr breiten Zugang, bei dem 

die kinder, je nach Präferenz oder ihren Möglichkeiten, ganz unterschiedliche sinne einset-

zen können. Betrachten sie beispielsweise die entdeckungskarte „wasser in allen dingen“ 

aus dem karten-set „wasser in Natur und technik“. die entdeckungen der karte bieten einen 

taktilen, feinmotorischen und körperbetonten Zugang , wenn die kinder z. B. kräftig, voller 

anstrengung das wasser aus verschiedenen obst- und gemüsesorten pressen und es 

anschließend sorgfältig filtern. die Mädchen und Jungen erleben aber auch, wie der frucht-

saft zwischen den fingern klebt, nehmen unterschiedliche gerüche wahr und schmecken 

beim Probieren. das aufquellen von Nudeln und reis beobachten sie leise und genau, die 

kinder müssen sich zurückhalten, abwarten und anschließend vergleichen, wie sich die 

gequollenen lebensmittel von den getrockneten unterscheiden. und um „schweißfüße“ zu 

bekommen, bewegen sich die Mädchen und Jungen körperlich, springen auf und ab oder 

tanzen, um anschließend wieder genau hinzusehen und zu riechen, ob sich schweiß in der 

tüte gesammelt hat. solch vielfältige Zugänge zu einem Phänomen schaffen die besten 

Voraussetzungen dafür, allen kindern bewusstes entdecken und direkte selbstwirksam-

keitserfahrung – unabhängig ihres erfahrungsniveaus – zu ermöglichen.

Im praktischen Teil dieser Broschüre wird Ihnen immer wieder das Symbol für Inklusion 

begegnen. Im zugehörigen farbigen Kästchen werden die möglichen Lernerfahrungen  

der jeweiligen Praxisidee noch einmal aufgegriffen und Anregungen gegeben, wie sie 

fortgeführt, erweitert oder reduziert werden könnten, um individueller auf die Mädchen  

und Jungen einzugehen.
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Naturwissenschaftliche Bildung und inklusion

Beim lernen und wissenserwerb spielen neben den kognitiven Voraussetzungen vor 

allem auch emotionale und motivationale aspekte eine bedeutende rolle. studien zeigen, 

dass kinder effektiver lernen, wenn das lernen intrinsisch motiviert und von positiven 

emotionen begleitet ist.15 Nach der selbstbestimmungstheorie von deci und ryan entwickelt 

sich intrinsische Motivation aus drei grundsäulen:

 · dem Maß an eigenständigkeit, mit dem die aufgabe gesucht und bearbeitet werden kann,

 · anhand der erfolgserlebnisse, die bei der Bearbeitung erfahren werden können, sowie

 · dem ausmaß an sozialer eingebundenheit.16

das freie entdecken und erforschen der Natur schafft eine lernumgebung, in der kinder

fragen nachgehen können und einzeln genauso wie in gruppen arbeiten können. sie 

entdecken mit viel spaß verblüffende Phänomene und begegnen situationen, die sie 

persönlich herausfordern. die Mädchen und Jungen probieren aus, wie man fragen auf den 

grund geht, wie man sich selbst informationen beschafft, sie entwickeln Mut, eigene ideen in 

die tat umzusetzen, die eigene aufmerksamkeit auszurichten, sich analytisch mit einem 

Vorgang auseinanderzusetzen oder sich selbstvertieft zu beschäftigen. so können die kinder 

viele kleine erfolgserlebnisse in verschiedenen Bereichen sammeln – ganz unabhängig vom 

„ausgang“ eines konkreten Versuchs oder der „richtigen lösung“ einer aufgabe.

die auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen frage- oder technischen Problem-

stellungen kann eine große spielwiese sein, um „das lernen“ an sich zu lernen und zu 

üben. die kinder können – ganz unabhängig ihrer individuellen fähig- und fertigkeiten – 

eine offene, positive haltung gegenüber dem eigenen lernvermögen entwickeln und 

kompetent darin werden, sich selbst immer wieder neues wissen anzueignen. sie üben 

sich in selbstreguliertem lernen – der Voraussetzung für lebenslanges lernen – genauso 

wie in kooperativem lernen, das ihnen die Möglichkeit eröffnet, verschiedene rollen 

innerhalb einer gruppe einzunehmen, eine gemeinsame lösung eines Problems oder 

ein gemeinsames Verständnis einer situation zu entwickeln.

die pädagogischen leitlinien der stiftung 
„haus der kleinen forscher“ und inklusion:

der Bildungsansatz der ko-konstruktion bietet einen optimalen rahmen, eine Pädagogik 

der Vielfalt mit leben zu füllen. in gruppen mit kindern unterschiedlicher interessen, 

stärken und sichtweisen kann ko-konstruktion zu einem für alle bereichernden und 

gewinnbringenden lernprozess führen. die Mädchen und Jungen erkennen, dass sie 

zusammen mehr erreichen als jede bzw. jeder allein und dass jedes kind etwas zur 

gemeinschaft beitragen kann. auf diese weise lernen sie frühzeitig, sich selbst und andere 

in ihrer individualität zu achten und zu akzeptieren. wichtig ist nicht, dass alle kinder das 

gleiche tun oder die gleichen aufgaben haben, sondern, dass alle partizipieren, d. h., sich 

in der form beteiligen, in der sie dies können und wollen.

die pädagogischen leitlinien können sie in der Broschüre „Pädagogischer ansatz der 

stiftung ‚haus der kleinen forscher‘“ nochmals vertieft nachlesen.17

Die pädagogischen 
Prinzipien Ko-Konstruktion 
und Partizipation befördern 
ein vielfältiges Mitwirken 
der Kinder.

Jedes Kind kann eine positive 
Haltung zum eigenen Lernen 
entwickeln.

15 Vgl. anders, Y. (2013)
16 Vgl. deci, e., ryan, r. (1993) 
17 die Broschüre zum „Pädagogischen ansatz der stiftung ‚haus der kleinen forscher‘“ ist als Pdf unter www.haus-der-kleinen-forscher.de erhältlich.
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Broschüre und karten-sets „wasser“ und 
„wasser in Natur und technik“

diese Broschüre ergänzt die beiden karten-sets „wasser“ und „wasser in Natur und 

technik“. während das erste karten-set die grundlegenden eigenschaften des wassers 

behandelt, z. B. seine oberflächenspannung, die aggregatzustände oder sein lösungs-

vermögen von feststoffen, befasst sich das zweite karten-set mit der Bedeutsamkeit 

des wassers für das leben, lebende organismen und technische anwendungen. die nun 

folgenden anregungen für die pädagogische Praxis zei gen auf, wo wir in unserem alltag 

überall dem wasser begegnen und wie wir es nutzen: die Broschüre betrachtet dabei 

natürliche lebensräume wie himmel, Meere und flüsse, aber auch vom Menschen geschaf-

fene räume wie unsere wohnung, den garten oder die Baustelle. Neben praktischen ideen, 

tipps und viel wissenswertem wird im text auch immer wieder auf passende Versuche der 

beiden karten-sets verwiesen.

aNreguNgeN für die 
Pädagogische Praxis

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall

Hinweis zum Arbeiten mit 

verschiedenen Altersgruppen

im nachfolgenden text finden sie gelegentlich das symbol „leiter“. es zeigt 

ihnen an, dass der jeweilige Versuch spezifische grunderfahrungen und/

oder fähigkeiten der kinder voraussetzt (z. B. im Bereich der wahrnehmung, 

des denkens oder der motorischen entwicklung), die i. d. r. erst im grund-

schulalter erreicht werden. ideen und Versuche, die nicht zusätzlich durch 

das symbol gekennzeichnet sind, eignen sich für alle kinder.

im nachfolgenden text begegnet ihnen gelegentlich das symbol „inklusions-

salat“. daneben finden sie tipps, wie sie die jeweilige praktische anregung 

variieren könnten, um den vielfältigen interessen, kenntnissen und 

fähigkeiten der kinder zu entsprechen. Hinweis zum Arbeiten mit 

heterogenen, inklusiven Gruppen
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wasser im himmel
die sonne erwärmt das wasser in regenpfützen genauso wie in seen, flüssen und 

Meeren. dabei verdunstet das wasser zu wasserdampf – winzigen wasserteilchen, die 

mit der warmen luft nach oben steigen. Beobachten sie gemeinsam, wie das wasser in 

einem flachen schälchen mit der Zeit immer weniger wird und verdunstet. wohin, meinen 

die kinder, ist das viele wasser verschwunden? 

der wasserdampf steigt auf und gelangt in kühlere luftschichten, wo er wieder abkühlt. 

dabei rücken die wasserteilchen so dicht zusammen, dass sie erneut zu kleinen wasser-

tropfen werden. eine wolke besteht aus vielen dieser wassertropfen. wenn sie sich weiter 

verdichten, fallen sie als regen wieder zur erde und der kreislauf des wassers beginnt von 

Neuem. Betrachten sie gemeinsam mit den kindern das Bild zum wasserkreislauf oder lesen 

sie eine geschichte dazu vor (siehe dazu auch die lesetipps am ende der Broschüre). Nutzen 

sie für eine Vertiefung des themas auch die entdeckungskarte „Verdunsten und Verdampfen 

des wassers“ aus dem karten-set „wasser“.

Der Wasserkreislauf

wasser marsch!
wir alle, kinder wie erwachsene, nutzen und verbrauchen wasser tagtäglich in unterschied-

lichsten lebensbereichen, ohne dass uns das besonders bewusst ist. Zum einstieg in das 

thema bietet es sich daher an, zunächst einmal gemeinsam darüber nachzudenken, wo 

uns wasser in unserem alltag überall begegnet. lenken sie die aufmerksamkeit der Mädchen 

und Jungen auf die fülle und Vielfalt der wasservorkommen oder die Nutzung des wassers 

durch Mensch und tier. einiges dazu können sie auch gemeinsam mit den kindern beim 

Betrachten des wimmelbilds auf seite 18/19 entdecken: wo überall auf dem Bild hat sich 

wasser „versteckt“? Manchmal ist es ganz leicht zu entdecken, z. B. in teich und fluss oder 

als Badewasser in der wanne. Manchmal müssen die Mädchen und Jungen aber auch ein 

bisschen um die ecke denken, um das wasser zu erkennen: beispielsweise bei der trock-

nenden wäsche auf der leine, beim schnee im gebirge oder der geschirrspülmaschine im 

haus. finden die kinder auf dem Bild weitere geräte, anlagen oder Maschinen, die mit 

wasser funktionieren? welche davon kennen die Mädchen und Jungen von zu hause bzw. 

aus der einrichtung? welche tiere und Pflanzen finden die kinder in der Nähe des wassers? 

haben sie ein gewässer in der umgebung? Besuchen sie es mit den kindern und 

gestalten sie zusammen ein eigenes wimmelbild oder eine collage mit all den lebewesen 

und technischen anwendungen vor ort.
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Alle Wetter!Philosophieren sie gemeinsam über die Bedeutung, die das wetter für uns Menschen hat. 

können die kinder erklären, warum der wetterbericht für die Menschen wichtig ist? warum 

interessieren wir uns so dafür, wie das wetter wird? überlegen sie gemeinsam, welchen 

einfluss das wetter auf verschiedene Berufe hat: was machen beispielsweise die Brief-

trägerin oder der dachdecker bei regen und sturm? warum gibt es in der landwirtschaft 

so genannte „Bauernregeln“, die wetterereignisse vorhersagen können? welche „Bauern-

regeln“ kennen die Mädchen und Jungen?

sammeln sie mit den kindern regenwasser. dafür wird ein loch in den Boden gegraben 

und ein eimer hineingestellt. gemeinsam wird folie (z. B. Maler- oder teichfolie) über den 

eimer gelegt und am rand mit steinen beschwert. in die Mitte der folie stechen sie mit der 

schere ein loch. Nun geben die kinder noch einen kleinen stein in die Mitte, so dass die 

folie wie ein trichter in den eimer hängt. Nach ein paar regenstunden bzw. -tagen wird 

nachgeschaut: wie viel regenwasser ließ sich auffangen? Bauen sie zusammen mehrere 

regenfallen mit verschieden großen folien. welche fallen fangen den meisten regen auf?

erläutern sie den kindern, dass sie mit diesem Versuchsaufbau eine kleine Zisterne 

gebaut haben. Zisternen sind unterirdische Behälter zum auffangen von regenwasser. 

auch ein haus kann prima zum auffangen von regenwasser genutzt werden. wenn regen 

auf das hausdach fällt, fließt er über regenrinnen und fallrohre in die regentonne. regen-

wasser eignet sich zwar nicht zum trinken, man kann damit aber kostbares trinkwasser 

sparen, indem man es beispielsweise zum gießen von Pflanzen, zum wc-spülen oder 

wäschewaschen nutzt. in deutschland fangen die häuser mit ihren dächern mehrere 

tausend liter regenwasser im Jahr auf!

wird das regenwasser vom kita- oder schulhausdach in einer Zisterne gesammelt und z. B. 

zum Blumengießen oder zum toilettenspülen genutzt? schauen sie gemeinsam nach! falls 

nicht, überlegen sie mit den kindern, wie dies in Zukunft ermöglicht werden könnte. 

Messen sie außerdem mit den kindern, wie viel es regnet. dafür stellen die Mädchen 

und Jungen einfache küchenmessbecher oder ähnliche gefäße zum auffangen der regen-

tropfen im außengelände auf. Zur steigerung der genauigkeit sollten die Niederschlags-

messer eine trichterförmige Öffnung haben. so wird der einfluss der Verdunstung verringert. 

achten sie gemeinsam mit den kindern darauf, dass die regenmessgeräte an einer stelle 

stehen, an der der regen ungehindert und nicht durch Pflanzen oder dächer gestört, 

aufgefangen werden kann. 

das auffanggefäß sollte am besten morgens aufgestellt werden und bis zum nächsten 

tag an diesem Platz bleiben. auch echte Meteorologinnen und Meteorologen beobachten 

mindestens 24 stunden lang und werten erst dann die ergebnisse aus. Natürlich ist es 

spannend, in gewissen Zeitabständen den wasserstand zu kontrollieren und am gefäß 

mit einem wasserfesten stift eine Markierung für die aktuelle wasserhöhe zu machen.

wasser fällt jedoch nicht nur als regen vom himmel. welche anderen Niederschlagsarten 

kennen die kinder noch? haben die Mädchen und Jungen ideen, wie man zeigen könnte, dass 

hagel und schnee letztendlich auch wasser sind? was, meinen die kinder, wäre eine gute 

Messmethode, um die gefallene schneemenge eines wintertags zu ermitteln? das ist gar 

nicht so einfach, denn die bloße Messung der schneehöhe hilft hier nicht unbedingt weiter: 

einerseits könnte „altschnee“ der vergangenen tage mit gemessen werden, andererseits 

könnte Neuschnee noch während des Messtags wieder schmelzen oder durch wind an einen 

anderen ort getragen werden.

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall

Da bei der Verdunstung nur das Wasser aufsteigt und die gelösten Stoffe zurückbleiben, ist 

Regenwasser kalkfrei und spart so beim Waschen Entkalker und Waschmittel!

Mehr Wissen
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wasser findet sich auch direkt in der luft! luftfeuchtigkeit wird z. B. in ungelüfteten 

duschräumen sichtbar. der Badezimmerspiegel beschlägt, denn an seiner kalten oberfläche 

schlägt sich der wasserdampf aus der luft nieder und wird wieder zu flüssigem wasser. 

genauso beschlagen auch trinkgläser, in die gerade ein eiskaltes getränk eingegossen 

wurde, oder fensterscheiben und Brillengläser. 

stellen sie eine mit wasser gefüllte glasflasche kalt. die kinder dürfen die flasche 

im kühlschrank befühlen. Noch fasst sie sich außen ganz trocken an. was aber geschieht, 

sobald man die flasche aus dem kühlschrank herausnimmt? woher kommt plötzlich das 

wasser an der flasche? Beobachten sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen den 

übergang des wasserdampfs aus der luft vom gasförmigen in den flüssigen Zustand an 

kalten oberflächen. diesen Vorgang nennt man auch kondensation.

das gleiche passiert übrigens auch im frühling und herbst: Nebel entsteht zu diesen 

Jahreszeiten immer dann, wenn es tagsüber schon bzw. noch warm ist, die Nächte aber noch 

bzw. schon kühler sind. am tag verdunstet wasser durch die wärme der sonne und die noch 

warme umgebungsluft nimmt diesen wasserdampf auf. warme luft kann mehr wasserdampf 

aufnehmen als kalte luft. kühlt die luft in den kalten Nächten des frühlings oder herbsts 

jedoch ab, kann diese den wasserdampf nicht mehr halten. er wird wieder flüssig, und es 

bilden sich viele winzig kleine wassertropfen, die als Nebel durch die luft schweben. auch 

wenn wir den wasserdampf in der luft normalerweise nicht sehen können, ist er für unser 

wohlbefinden doch sehr wichtig. Befindet sich viel wasserdampf in der luft, nehmen wir 

diese als schwül wahr. Manche Menschen schwitzen dann schneller oder bekommen 

kreislaufprobleme. auch sehr niedrige luftfeuchtigkeit spürt man am eigenen körper. die 

haut wird gereizt, die schleimhäute in Nase und hals trocknen aus, und manche Menschen 

verspüren einen häufigen hustenreiz. wirken sie trockener heizungsluft entgegen, indem 

sie gemeinsam mit den kindern luftbefeuchter an die heizkörper hängen. schauen sie 

immer wieder nach: wie verändert sich im laufe der Zeit der wasserstand im gefäß? 

wohin ist das wasser verschwunden?

Nicht nur wir Menschen, auch die Pflanzen nehmen die luftfeuchtigkeit wahr. kiefern- 

oder tannenzapfen reagieren auf die feuchtigkeit in der luft. wenn die Zapfen ausgewachsen 

sind, warten sie auf den richtigen Moment, um ihre samen freizugeben. Bei warmem und 

trockenem wetter spreizen sich die schuppen ab, so dass die samen herausfallen können. 

ist es aber nass, bleiben die schuppen dicht verschlossen. die samen würden sonst im 

feuchten Boden verrotten und faulen. kiefern- und tannenzapfen reagieren sehr früh auf 

eine Veränderung der luftfeuchtigkeit. ihre schuppen sind deshalb schon lange vor einem 

beginnenden regen geschlossen.

Um die Schneehöhe zu bestimmen, verwenden Meteorologinnen und Meteorologen Schnee-

pegel mit Zentimetereinteilung oder spezielle Ultraschallsensoren.

Im Winter produzieren auch wir Menschen kleine Nebelschwaden. Wenn wir unsere warme 

und feuchte Atemluft ausatmen, bildet sich direkt vor dem Mund eine kleine Nebelwolke, da 

die warme ausgeatmete Luft viel Wasserdampf enthält, der beim Kontakt mit der kalten 

Umgebungsluft kondensiert – sich also in viele kleine flüssige Wassertröpfchen wandelt.

Nebelschwaden

Mehr Wissen

Mehr Wissen
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Nutzen sie die „wetterfühligkeit“ der Zapfen zur täglichen wettervorhersage. dafür legen 

die kinder einen Zapfen draußen auf das fensterbrett oder hängen ihn außen am fenster auf. 

Beobachten sie gemeinsam, wie das wetter wird: sind die Zapfenschuppen geschlossen, 

wird es feucht und regnerisch. sind sie weit geöffnet, können sich alle auf einen sonnigen 

tag freuen.

es gibt andere Pflanzen, die sich bei regen verändern: die sonnenblume, der löwenzahn 

und die kamille schließen wie die ringelblume und das gänseblümchen die Blüten, wenn es 

regnen wird. der sauerklee spannt sogar seinen eigenen regenschirm auf: er faltet seine 

Blätter zusammen und stellt die Blattstiele aufrecht. schauen sie sich gemeinsam mit den 

Mädchen und Jungen an einem regentag genauer auf der Blumenwiese um!

wenn am himmel ein gewitter aufzieht, brauen sich dicke, dunkle wolken zusammen. 

alle Niederschläge, ob regen, schnee oder hagel, kündigen sich durch wolken an. schauen 

sie gemeinsam mit den kindern in den himmel. wie sehen die wolken aus? legen sie sich 

z. B. zusammen auf eine wiese, und betrachten sie die haufenwolken im himmel, wie sie 

wandern und sich verändern. sie können die verschiedensten und eigenartigsten formen 

annehmen, so dass man sie mit dingen aus dem alltag vergleichen und beschreiben kann. 

die Mädchen und Jungen können ihre lieblingswolke auf mitgebrachte Zeichenblöcke malen 

oder später aus watte zurechtzupfen, bauschen und auf blaues Papier aufkleben.

für die verschiedenen wolkenformen gibt es ganz besondere lateinische Namen. sie 

beschreiben die form der wolke und verraten außerdem, wie hoch sie am himmel steht 

und ob sie Niederschlag bringt. einige wolken hängen tief über der erde, in 2.000 Metern 

höhe, wo Zeppeline und helikopter fliegen. andere wolken liegen deutlich höher, auf bis zu 

13.000 Metern – ungefähr die höhe, in der sich auch flugzeuge bewegen.

Wolkenschlösser

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall



24

Übrigens hinterlassen auch Flugzeuge am Himmel eine Spur aus Feuchtigkeit, den Kondens-

streifen. Manche Kondensstreifen bleiben noch lange am Himmel, obwohl das Flugzeug 

längst verschwunden ist. Aus ihnen können „vom Menschen gemachte“ Cirruswolken 

entstehen. 

eine der tief liegenden wolken sieht aus wie ein großer wattebausch 

oder wie ein Blumenkohl. Man nennt sie cumulus-, auf deutsch auch 

haufen- oder schäfchenwolke. Jede ist anders geformt, oft kann man 

viele verschiedene figuren darin erkennen. sie zeigen sich meist bei 

gutem wetter. wer sie bereits am Morgen sieht, sollte sich jedoch auf 

gewitter einstellen.

cumulonimbus- oder auch gewitterwolken sind große, aufgeblähte 

wolken, die entstehen, wenn cumuluswolken immer weiter in die 

höhe wachsen. schon ihre imposante größe und ihre form, die einem 

Berg, einem turm und manchmal auch einem amboss ähnelt, flößen 

respekt ein. ihre unterseite ist meist dunkel, der obere teil ist weiß und 

aufgebauscht. Manchmal entstehen aus diesen wolken Blitz und donner, 

sie können aber auch tornados und hagel mit sich bringen. 

tiefe schichtwolken, auch stratuswolken genannt, erinnern an ein 

graues tuch, das den ganzen himmel bedeckt und die sonne nur noch 

erahnen lässt. die tiefsten wolken von allen reichen oft bis zum Boden. 

starke regenschauer bringen sie zwar nicht, dafür aber Nieselregen.

die häufigsten wolken in unseren Breiten sind die stratocumulus- oder 

auch haufenschichtwolken. sie ähneln der cumulusform, nur dass sie an 

der unterseite zusammengewachsen und ihre oberseiten stets abgeflacht 

sind. Von unten leuchten die wolken weißgrau. wenn sie sich verdichten, 

sind sie meist die Vorboten einer schlechtwetterfront.

cirrus- bzw. federwolken liegen in großer höhe, in etwa 8.000 bis 

12.000 Metern, und bestehen aus eiskristallen. sie erscheinen als dünne 

wolkenfetzen, die sich quer in langen fäden über den himmel ziehen, 

wie feine daunenfedern oder Pferdeschweife, die der wind verweht. 

„in frauen und in cirren kann man sich leicht irren“, sagt ein altes 

sprichwort. und tatsächlich können cirruswolken auf verschiedene 

wetterentwicklungen hindeuten, eine genaue Vorhersage ist schwierig.

Mehr Wissen
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wasser in der wohnung
ist doch ganz einfach mit dem wasser! Man dreht den wasserhahn auf und schon fließt 

es heraus. oder woher kommt das wasser wirklich? wie gelangt es in den hahn hinein? 

wie kommt es überhaupt in unser haus? und wo fließt es nach dem Zähneputzen oder 

duschen wieder hin? haben die kinder dazu ideen? sind alle der gleichen Meinung? Nutzen 

sie auch das wimmelbild der Broschüre für die diskussion mit den Mädchen und Jungen.

Machen sie mit den kindern einen ausflug in den keller. hier liegen die wasserrohre 

meist frei und sind nicht verputzt. Verfolgen sie gemeinsam den lauf der rohre bis hin zur 

wasseruhr oder dem haupthahn. wo kann man die wasserrohre noch sehen? schauen sie 

miteinander im Bad oder unter der spüle in der küche nach.

wie kommt das wasser ins haus? die Mädchen und Jungen können sich den weg des 

wassers mit hilfe eines Modells veranschaulichen: sie halten beide enden eines durch-

sichtigen, etwa zwei Meter langen schlauchs nach oben und füllen mit einem trichter 

wasser hinein. Beobachten sie gemeinsam: der wasserstand in den beiden schlauchenden 

ist immer auf dem gleichen Niveau. der schlauch steht für die wasserleitung zwischen 

woh  nung und wasserturm. Nun wird eines der enden mit dem daumen gut zugehalten. 

ein zweites kind ist der „wasserturm“ und steigt dafür mit dem anderen schlauchende in 

der hand auf einen stuhl. dann wird der „wasserhahn“ im haus geöffnet – d. h., der daumen 

wird weggezogen – und das wasser schießt aus dem schlauch heraus. (hinweis: führen sie 

den Versuch gegebenenfalls draußen durch oder legen etwas unter.)

auch heute noch gibt es in einigen regionen wassertürme. ähnlich wie das kind auf 

dem stuhl befinden sie sich in großer höhe – auf einem Berg, manchmal auf dem dach eines 

hauses. die häuser sind durch wasserleitungen mit dem hochbehälter verbunden. durch den 

wasserdruck steigt das wasser in den leitungen maximal so hoch wie der wasserpegel im 

hochbehälter, der immer höher als die von ihnen versorgten häuser steht. so kann das 

wasser auch in die obersten stockwerke der häuser gelangen. 

in einigen häusern wird der wasserdruck in den leitungen durch wasserpumpen, die 

immer wieder wasser in die leitungen hineinpressen, aufrechterhalten. auch dieses system 

können die kinder nachempfinden: dazu ziehen sie eine spritze mit wasser auf und stecken 

sie in ein ende des schon mit wasser gefüllten schlauchs. wenn sie nun den kolben der 

spitze hineindrücken, schießt wasser aus dem anderen ende des schlauchs heraus.

Wasser aus der Leitung

Woher kommt die Bezeichnung „Wasserhahn“? Der Name des Tiers Hahn stammt vom 

germanischen hanon = „Hahn“. Im Lateinischen entspricht die Bezeichnung dem Wort canere 

= „singen“, so dass „Hahn“ „der Singende“ bedeutet. Der Hahn ist also ganz nach seinem 

Wesen, uns morgendlich mit seinem Gesang zu grüßen und zu wecken, benannt worden. 

Der Wasserhahn bekam seinen Namen auf Grund der Ähnlichkeit zu dem Vogel. Betrachten 

Sie gemeinsam mit den Kindern die Abbildung eines Wasserhahns oder die Hähne im 

Waschraum. Können die Mädchen und Jungen darin den Kopf des Tiers wiedererkennen? 

Wo ist der Schnabel? Wo der Hahnenkamm?

Mehr Wissen



26

untersuchen sie zusammen, wie so ein wasserhahn aufgebaut ist. wie dreht man ihn auf, 

wie zu? lassen sich alle hähne auf- und zudrehen? gibt es auch welche mit hebel zum 

hoch- und herunterdrücken? warum fließt das wasser nur beim aufdrehen bzw. hoch-

drücken? Nehmen sie mit den kindern alte oder ausrangierte wasserhähne auseinander, 

und schauen sie nach, wie sie funktionieren. 

wo im haus wird überall wasser benötigt? lassen sie die Mädchen und Jungen zu hause 

sämtliche geräte suchen, die mit wasser arbeiten. sie könnten eine Zeichnung ihres hauses 

bzw. ihrer wohnung anfertigen und die dinge dort einzeichnen oder sie schreiben eine liste. 

was ist alles dabei? toilette, waschbecken, wanne und dusche? wo sind überall wasserhäh-

ne? gibt es einen geschirrspüler oder eine waschmaschine? warum gluckert die heizung 

manchmal? überlegen sie gemeinsam: wie kommt das wasser jeweils in die räume? und 

wie fließt es wieder ab?

wasserleitungen im haus lassen sich oft nur im keller betrachten. in den anderen räumen 

verlaufen sie meist in der wand hinter dem Putz. die website www.meine-forscherwelt.de 

für kinder im grundschulalter bietet zum thema das lernspiel „wilmas wasserleitungen“ 

an, das den Mädchen und Jungen einen Blick hinter die wände eines hauses erlaubt. 

Bei einem einfachen Wasserhahn wird der Ventilteller (Platte mit Spindel; in der 
Abbildung rot dargestellt) durch das Zuschrauben senkrecht auf eine Dichtfläche 
gedrückt und verschließt die Leitung.

Wilmas 
Wasserleitungen



27WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall

und darum geht’s: in der waschküche ist eine wasserleitung kaputt. Juli, tim und wilma 

gehen in den keller, um den haupthahn abzustellen. Nachdem das geschafft ist, machen sie 

sich auf die suche nach der kaputten wasserleitung. dabei hilft ihnen wilmas speziallupe, 

mit der man in wände und andere gegenstände hineinschauen kann. Mit hilfe der Maus, 

können die kinder fehler in den wasserleitungen entdecken und reparieren. später haben 

sie die Möglichkeit, das haus nach ihrem eigenen geschmack mit waschbecken, Badewanne, 

toilette und heizung auszustatten, diese an das leitungssystem des hauses anzuschließen 

und ihre anordnung zu testen.

Begleiten sie die Mädchen und Jungen beim spielen. folgende fehler können in level 1 

bis 4 auftreten: 

 · kein warmes wasser in der Badewanne. im keller ist die flamme im heizkessel aus.

 · im keller ist die wasseruhr nicht richtig angeschlossen. das wasser tropft raus.

 · wasserschaden im wohnzimmer. Beim aufhängen eines Bilds wurde eine wasser- 

 leitung getroffen.

 · im wohnzimmer ist die heizung kaputt. sie muss entlüftet werden.

 · in der küche ist der abfluss der spüle verstopft.

 · das flusensieb der waschmaschine ist verstopft.

 · im spülkasten der toilette verklemmt eine gelbe Plastikente den spülmechanismus. 

 · die armatur an der Badewanne ist defekt. das wasser lässt sich nicht auf den   

 duschkopf stellen.

Machen sie sich gemeinsam daran, die erfahrungen des lernspiels auf das echte leben zu 

übertragen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, mit den kindern einen siphon zu reinigen 

oder den spülkasten einer toilette zu öffnen, um den wirkungsmechanismus anzuschauen. 

der direkte link zum spiel: www.meine-forscherwelt.de/#wasserleitung

aus den wasserleitungen in deutschland fließt echtes trinkwasser. es ist das meist kontrol-

lierte lebensmittel bei uns. ob aber nun einfaches trinkwasser aus der leitung oder Mineral-

wasser aus der flasche – die meisten kinder finden, dass wasser, vor allem im Vergleich mit 

limonade oder fruchtsäften, nach gar nichts schmeckt. testen sie gemeinsam, ob wasser 

wirklich geschmacklos ist. Bereiten sie dafür verschiedene getränke in mehreren krügen vor: 

z. B. kohlensäurearmes und kohlensäurehaltiges Mineralwasser, verschiedene Mineralwasser-

sorten, leitungswasser oder wasser mit einem kleinen spritzer Zitronensaft oder einer Prise 

salz. Jedes kind bekommt eine trinkprobe aus demselben krug in sein glas. Zunächst 

werden die kinder vielleicht wieder „nichts“ schmecken. doch je länger der ausschank 

andauert, desto feinere geschmacksunterschiede können die Mädchen und Jungen wahr-

nehmen. 

spielen sie wassermemory: Zwei gläser werden jeweils mit dem gleichen wasser gefüllt. 

Vermerken sie beim eingießen immer am glasboden, welches wasser darin ist, z. B. auf 

kleinen Zetteln. finden die kinder später die passenden Paare?

Nicht nur wir Menschen, auch tiere haben durst und brauchen wasser zum leben. was 

wissen die Mädchen und Jungen bereits über die trinkgewohnheiten verschiedener tiere? 

was trinken katze, hund, wellensittich, hamster und Meerschweinchen zu hause? woher 

bekommen elefant, Büffel, reh oder schwein ihr wasser? und müssen auch fische trinken?

Ideen für Inklusion: 

Die Anleitung für das Spiel ist 

vertont, so dass es auch für die 

Kinder geeignet ist, die nicht 

lesen können.

Alle haben Durst!



wasser im Meer 

Beobachten sie zusammen mit den kindern, wie Pflanzen wasser trinken. Vergleichen 

sie den wasserstand in einer Vase mit schnittblumen zu Beginn und am ende einer woche. 

wie viel wasser haben die Pflanzen aufgenommen?

thematisieren sie dabei auch die mögliche Verdunstung des wassers. haben die 

Mädchen und Jungen Vorschläge, wie man diese beim Versuch ausschließen könnte?

Verfolgen sie gemeinsam den weg des wassers von der Vase in die Pflanze: die kinder 

können dafür verschiedene schnittblumen verwenden, am besten eignen sich weiße Blumen, 

wie Nelken oder rosen. das leitungswasser in der Vase wird mit einigen tropfen lebens-

mittelfarbe in beispielsweise rot, grün oder Blau eingefärbt. wenn die stiele der Blumen 

vor dem hineinstellen in die Vase längs angeschnitten werden, können sie das farbige 

wasser besonders gut aufnehmen. Betrachten sie mit den Mädchen und Jungen, wie das 

farbige wasser in die feinen kanäle und adern der Blütenblätter steigt – schon nach wenigen 

stunden beginnen sie, sich zu färben. teilen sie den stiel einer Blume längs in der Mitte 

und stellen sie eine stielhälfte in z. B. blaues und die andere hälfte in rotes wasser. was 

beobachten die kinder am tag darauf?

recherchieren sie gemeinsam: Benötigen alle Pflanzen gleich viel wasser? kennen die 

kinder Pflanzen, die man nur ganz selten gießen muss? sind den Mädchen und Jungen auch 

Pflanzen bekannt, die besonders viel wasser brauchen, gar mit ihren wurzeln immer im 

wasser stehen müssen, um wachsen zu können? in welchen regionen der welt kommen 

diese Pflanzen vor und wie haben sie sich an das jeweilige wasservorkommen angepasst?

Zwei drittel der erdoberfläche sind von wasser bedeckt. das meiste davon findet sich in 

den vier ozeanen: dem Pazifischen, dem atlantischen, dem indischen und dem arktischen 

ozean. Manchmal zählt auch das südpolarmeer hinzu, das die antarktis umgibt und alle 

ozeane miteinander verbindet. Neben den ozeanen gibt es eine Menge rand- und Binnen-

meere, zu denen auch die deutsche Nord- und ostsee sowie das Mittelmeer oder das rote 

Meer gehören.

woran denken die kinder, wenn sie das wort „Meer“ hören? urlaub? sonne, strand 

und Baden? stimmen sie sich gemeinsam auf das thema ein. ahmen sie das rauschen der 

wellen und kreischen der Möwen nach. oder lassen sie die Mädchen und Jungen das Meer 

malen. welche farbe hat es? Blau? hellblau, dunkelblau oder türkisblau? oder doch auch 

grün, Braun oder grau? wie sieht es aus, wenn gerade die sonne auf- oder untergeht?

Nutzen sie zur Beschäftigung auch die thematisch passende entdeckungskarte „süß- 

und salzwasser“ aus dem zugehörigen karten-set „wasser in Natur und technik“.

im Meerwasser und auf dem Meeresboden wimmelt es von lebewesen: darunter bekanntere 

fische, wie z. B. störe, aale oder heringe, und besondere mit lustigen Namen, wie etwa igel-, 

kugel-, koffer- oder tintenfische. Muscheln und schnecken, seesterne, seeigel, krebse oder 

wasserschildkröten finden sich am grund. dazu leuchten korallen in den herrlichsten farben 

von rot, orange, weiß, Violett bis Blau. was wissen die kinder über die unterwasserwelt? 

tragen sie zusammen. Nutzen sie dafür auch (Bestimmungs-)Bücher oder das internet.

Meeresbewohner
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Vor Anker gehen

Bauen sie die unterwasserwelt gemeinsam in einem großen Pappkarton nach. die schachtel 

wird innen angemalt oder mit buntem Papier beklebt. Nutzen sie verschiedene Papierarten, 

um dem schimmern des Meers in seinen vielen unterschiedlichen Blau- und grüntönen 

näherzukommen. es eignen sich z. B. krepppapier, glitzerfolie, Bonbonpapiere, zudem 

Pailletten oder glimmer. damit man später gut ins „Meer“ hineinschauen kann, wird in eine 

der seitenwände des kartons ein guckloch hineingeschnitten. auf der gegenüberliegenden 

seite des lochs könnte zusätzlich spiegelfolie angebracht werden. 

anschließend wird der Meeresboden gestaltet: sand, kieselsteine, Muscheln und 

schneckenhäuser können von den kindern festgeklebt werden. Blumendraht wird gebogen, 

mit krepppapier umwickelt, mit Papierblüten oder glasperlen beklebt, so dass wundersame 

korallen, wasserschlingpflanzen oder algen daraus entstehen. an größeren steinen wird 

der Blumendraht befestigt. Nun fehlen noch die fische in allen größen, formen und farben. 

die kinder dürfen bei der gestaltung ruhig auch der fantasie freien lauf lassen: wie könnte 

so ein trompeten- oder ein clownfisch aussehen? die fische werden auf karton gezeichnet, 

ausgeschnitten und farbenprächtig angemalt. Jeder fisch wird an einen langen trinkhalm 

geklebt, so dass er von oben in den karton – also ins „Meer“ – hineingehalten werden kann. 

Nun könnten die Mädchen und Jungen ein kleines theaterstück aufführen. die Zuschaue-

rinnen und Zuschauer wechseln sich dabei immer wieder ab, denn es können jeweils nur ein 

bis zwei kinder gleichzeitig durch das loch des kartons schauen.

Betrachten sie mit den kindern Bilderbücher mit abbildungen verschiedener Boote, schiffe 

und dampfer, oder basteln sie zusammen Papierschiffchen, die in einer größeren schüssel 

oder der Badewanne auf die reise geschickt werden.

Bauen sie gemeinsam ein größeres Boot. der schiffsboden sollte möglichst groß und 

breit sein, damit viel Platz darauf ist – vielleicht eine styroporplatte, ein alter autoreifen oder 

eine obstkiste aus holz? für den weiteren Bau des Boots suchen die Mädchen und Jungen 

aus, was ihnen gefällt: verschiedene schachteln, saft- oder Milchpackungen, holzreste, 

Papprollen, äste oder andere Naturmaterialien. Zum schluss wird das Boot noch mit 

wasserfester Plakatmalfarbe angepinselt. schwimmt es denn auch?

29
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seemannsknoten

die seemännischen knoten sind das resultat jahrhundertelanger erfahrung in der seefahrt. 

sie müssen gut halten, schließlich wirken z. B. beim anbinden von Booten und schiffen im 

hafen große kräfte. gleichzeitig müssen sie sich leicht wieder lösen lassen, wenn sie ihren 

Zweck erfüllt haben. die meisten knoten sind von genialer einfachheit und Zweckmäßigkeit. 

Probieren sie doch mal einen achtknoten oder einen Palstek (siehe abbildung) mit den 

kindern. was wollen die Mädchen und Jungen damit befestigen oder anbinden? ein langes 

seil mit vielen seemannsknoten wäre auch eine tolle dekoration für den waschraum.

Mit dem Palstek kann man Boote am Poller festmachen, verschiedene dinge an 

einen Pfahl anbinden und auch Personen aus dem wasser retten.

der achtknoten wird eingesetzt, um das ausrauschen einer leine aus einer Öse zu ver-

hindern. das seil wird durch den knoten an dieser stelle um ein Vielfaches verdickt und 

passt so nicht mehr durch die Ösen hindurch.

wenn Boote und schiffe im hafen anlegen möchten, wirft die Besatzung die anker aus. 

Probieren sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen aus, dass es gar nicht so einfach ist, 

im wasser genau zu zielen. in ein größeres leeres (gurken-)glas füllen die kinder wasser 

und stellen ein kleineres gefäß (z. B. ein schnapsgläschen) in die Mitte. Nun dürfen alle 

nach einander versuchen, mit einer cent-Münze genau in das kleinere gläschen zu treffen. 

leichter gesagt als getan! die Münzen drehen sich oder segeln in bogenförmigen Bahnen 

durch das wasser. Nur selten landet wirklich eine im glas. seeleute und fischer kennen 

das Problem auch, wenn sie ihre krebsfallen oder fischreusen auswerfen.

Ideen für Inklusion: 

Hier können die Kinder ihre 

feinmotorischen Fähigkeiten 

trainieren. Haben die Mädchen 

und Jungen Schwierigkeiten dabei, 

können sie damit beginnen, 

zunächst einmal fertige Knoten zu 

betrachten und zu lösen.
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Natürlich gehört zum Meer auch immer der sandstrand. doch wie kommt der sand an den 

strand? sand besteht aus winzig kleinen steinchen, die entstehen, wenn gesteine durch 

wind und wetter verwittern. Bäche und flüsse tragen das verwitterte gestein als geröll, kies 

und sand von den Bergen bis ins Meer. dort lagert es sich entweder am Meeresboden ab – 

das wird sedimentation genannt – oder wird von den wellen an den strand gespült. die art 

des gesteins oder Minerals entscheidet schließlich darüber, welche farbe der strand hat: 

auf den Malediven besteht der weiße sandstrand z. B. aus den zermahlenen resten von 

korallen und Muschelschalen, also hauptsächlich aus kalk.

Bauen sie gemeinsam mit den kindern ein schüttelglas, und beobachten sie, wie der 

sand vom wasser transportiert wird. die Mädchen und Jungen füllen ein leeres Marmeladen-

glas zu etwa einem Viertel mit feinem Vogelsand und anschließend randvoll mit wasser. der 

deckel wird fest zugeschraubt. Nacheinander dürfen die kinder das glas kräftig oder sanft 

Sandstrand

seemanns-aBc:

wie redet man eigentlich an Bord eines schiffs? es gibt 

eine ganze reihe seemännischer „fachwörter“, die 

allermeisten stammen aus längst vergangenen Zeiten 

und sind ziemlich alt. Begeben sie sich beim rollenspiel 

mit den kindern auf hohe see und sprechen sie dabei 

doch einmal die seemannssprache18:

Achtern:  
alles, was im hinteren Teil (hinter der Mitte) des Schiffs liegt

Aye, aye, Käpt’n!:  
altes Englisch für „ja", das sich in der Seefahrtssprache 

  
erhalten hat

Bug & Heck:  
vorderes und hinteres Ende des Schiffs

Backbord & Steuerbord: linke und rechte Seite des Schiffs 

  
(in Fahrtrichtung)

Luv & Lee:  
dem Wind zugewandte und dem Wind abgewandte Seite

Kaventsmann:  
Monsterwelle

Klabautermann:  
gutmütiger Schiffskobold

1 Knoten:  
Angabe der Schiffsgeschwindigkeit, 

  
1 Knoten = 1 Seemeile/h = 1,852 km/h

Kombüse:  
Bordküche

Muckefuck:  
dünner Kaffee oder Kaffeeersatz

Seemannsgarn: 
erfundene und ausgeschmückte Abenteuergeschichten 

  
von Unwettern und riesigen Seeungeheuern

Smutje:  
Schiffskoch

„Komm doch achtern in 
die Kombüse, da gibt’s 
Muckefuck!“

18 aus globi Verlag (hrsg.) (2008), s. 75



schütteln. Zwischendurch wird das glas auf einen tisch gestellt, damit alle gut hinein-

schauen können. Beobachten sie zusammen, wie die sandkörnchen im wasser herum-

wirbeln und nach und nach zu Boden sinken. wenn man genau hinsieht, bewegen sie sich 

auch dort noch ein wenig hin und her, bis sie endgültig zur ruhe kommen. doch bald schon 

– wenn ein weiteres kind mit schütteln an der reihe ist – tobt der nächste sturm im glas. 

was können die Mädchen und Jungen daraus für ein stehendes und was für ein fließendes 

gewässer, in dem das wasser ständig in Bewegung ist, ableiten?

statt sand könnten sie auch sehr feine glitzerpartikel (aus dem Bastelbedarf) ins 

wasser geben. das gefäß darf dafür ruhig kleiner sein – am besten die größe eines 

arznei mittelfläschchens. schütten sie so viele glitzerpartikel ins gefäß, bis der Boden gut 

bedeckt ist, und gießen sie mit wasser auf. tipp: Mit einem zusätzlichen spritzer spülmittel 

werden die Bewegungen des wassers noch anschaulicher. 

wenn sie die Möglichkeit haben, gehen sie gemeinsam mit den kindern zum ufer 

eines sees oder an den strand. was trägt das wasser noch alles ans ufer? Betrachten sie 

den untergrund im flachen wasser. wie formt das wasser erde und sand? welche Muster 

erkennen die Mädchen und Jungen?

Meeresströmungen transportieren wärme aus dem gebiet rund um den äquator hin zu den 

Polargebieten. Mit dem golfstrom z. B. gelangt warmes wasser weit in den Nordatlantik 

und nach Nordeuropa. dadurch liegt die wassertemperatur deutlich höher, als es auf 

grund der geografischen Breite in Nordeuropa zu erwarten wäre. im winter macht sich der 

wärmegewinn besonders deutlich bemerkbar, denn auch in dieser Zeit bleiben die häfen bis 

über das Nordkap hinaus eisfrei. die Nordsee hat im februar eine durchschnittliche wasser-

temperatur von vier grad celsius. damit ist sie durch den einfluss des golfstroms im winter 

zwei grad wärmer als die ostsee.

Beobachten sie gemeinsam mit den kindern, was passiert, wenn heißes und kaltes 

wasser aufeinandertreffen. ein großes, durchsichtiges gefäß wird mit kaltem wasser gefüllt. 

ein kleines gefäß (kleine flasche) binden die Mädchen und Jungen an einem faden fest. 

dort geben sie vorsichtig heißes wasser hinein und fügen noch etwas tinte oder lebens-

mittelfarbe hinzu. Zum schluss wird das kleine gefäß mit hilfe des fadens in das große 

gefäß getaucht. sofort steigt eine farbige wolke nach oben. aber es dauert sehr lange, bis 

sich die farbe gleichmäßig im großen gefäß verteilt. schauen sie genau hin: wo mischen 

sich das warme und kalte wasser zuerst?

heißes wasser hat eine geringere dichte. ein liter heißes wasser ist also etwas leichter 

als ein liter kaltes wasser. daher steigt das eingefärbte warme wasser sofort nach oben und 

das kalte sinkt nach unten. weil das wasser an der oberfläche und an den gefäßwänden mit 

der Zeit schneller abkühlt als in der Mitte, kommt es zu wasserströmungen im gefäß, die 

durch die farbe als kleine wirbel sichtbar werden. 

Probieren sie auch einmal den umgekehrten fall: was geschieht, wenn die kinder das 

eingefärbte wasser als eiswürfel einfrieren und später in ein gefäß mit warmem wasser 

geben?

Meeresströmungen
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Im Januar 1992 verlor ein Frachter aus Hongkong auf seiner Reise in die USA im Ostpazifik 

einige Container mit insgesamt knapp 29.000 Plastikenten für die Badewanne. Die Enten 

schwammen auf den Weltmeeren dorthin, wo das Wasser sie hintrieb, und verteilten sich in 

verschiedene Richtungen. Zwei Drittel trieben nach Süden, einige wurden in Australien, 

Indonesien und Südamerika gefunden. Etwa 10.000 der Figuren gelangten in nördlicher 

Richtung durch das Beringmeer nach Alaska, wo einige im Eis festfroren, als sie strandeten. 

Im Jahr 2000, acht Jahre nach dem Unglück, wurden noch immer einige der Plastikenten auf 

hoher See im Nordatlantik zwischen Maine und Massachusetts gesichtet. Das „Unglück“ 

weckte auch das Interesse der Meeresforscherinnen und -forscher. Denn durch die Enten-

funde überall auf der Welt konnten sie neue Aufschlüsse über die Meeresströmungen 

gewinnen.

Schutz der Meerein den Nachrichten hört man immer wieder von schiffsunglücken, bei denen die schiffe 

viel Öl verlieren, das sie entweder selbst zum fahren benötigen oder zum transport an 

Bord hatten. im fernsehen sind dann große Ölteppiche auf dem wasser zu sehen und 

viele helfer, die Meerestiere vom Öl befreien. Öl schwimmt an der wasseroberfläche und 

bildet dicke Ölteppiche. als scheinbarer ruheplatz ziehen diese Ölflächen seevögel an. 

doch das zähflüssige Öl verklebt das gefieder, zerstört die wärmeisolation, erschwert das 

schwimmen und wird von den Vögeln beim Versuch, sich zu putzen, in den organismus 

aufgenommen. die Vögel ersticken, unterkühlen, ertrinken oder vergiften sich. wenn das 

Öl an die küste gelangt, vergiftet oder erstickt es dort Bodenlebewesen. Bei solchen 

katastrophen kommen daher Ölsperren zum einsatz. sie werden als schwimmende Barrieren 

um das ausgelaufene Öl gezogen und verhindern, dass es sich weiter ausbreitet.

Vollziehen sie das Prinzip solcher Barrieren doch einmal gemeinsam mit den kindern 

nach. dafür geben die Mädchen und Jungen wasser in ein möglichst großes, durchsichtiges 

gefäß. Nun wird darauf etwas speiseöl gegossen. Beobachten sie miteinander, wie wasser 

und Öl sich zueinander verhalten. was passiert beim Zugießen des Öls? Betrachten sie, 

wie einige Öltropfen zu Boden sinken und wieder aufsteigen, ohne sich mit dem wasser 

zu vermischen, und wie sich das Öl mit der Zeit als teppich über das wasser legt. welche 

ideen haben die kinder, wie man das Öl eindämmen und wieder aus dem wasser heraus-

bekommen kann? 

Mehr Wissen
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Öl hat eine geringere dichte als wasser, ein liter Öl ist also leichter als ein liter wasser. 

daher schwimmt es auf dem wasser wie holz oder styropor. Öl hat aber noch eine weitere 

eigenschaft: es ist hydrophob. das wort kommt aus dem griechischen: „hydro“ heißt 

wasser, „phob“ bedeutet abstoßend. wasser und Öl können sich nicht ineinander lösen 

oder sich untereinander vermischen. das Phänomen „wasser als lösungsmittel“ können 

sie auch mit der entdeckungskarte „wasser löst – wasser mischt“ aus dem karten-set 

„wasser“ vertiefen.

auch Plastikmüll verschmutzt die Meere. rund fünf Millionen tonnen Plastik werden 

jährlich von flüssen und wind in die Meere getragen oder stammen von Bord der zahl-

reichen schiffe. hinzu kommen viele kilometer verlorene kunststoffnetze und leinen 

von fischern. Problematisch dabei ist, dass sich Plastik sehr langsam abbaut und dabei 

giftige substanzen freisetzt. es dauert etwa 300 Jahre, bis sich eine Plastiktüte zersetzt, 

Plastik flaschen benötigen sogar 450 Jahre. Viele tiere verschlucken kleine schwimmende 

Plastikteilchen, weil sie diese für Nahrung halten. so findet man z. B. bei fast allen an der 

Nordseeküste tot angespülten eissturmvögeln kleine Plastikmengen in den Mägen. 

Müllvermeidung und recycling sind einfache lösungen dieses Problems, bei denen es 

besonders auf uns als Verbraucherinnen und Verbraucher ankommt. überlegen sie gemein-

sam mit den kindern, wie sich in ihrer einrichtung Müll vermeiden lässt. kennen alle 

Mädchen und Jungen das Mülltrennsystem? tragen sie mit den kindern ideen zusammen, 

wie sie Verpackungen aus Plastik fast vollständig vermeiden können.

wasser im fluss

Ideen für Inklusion: 

Kleben die Kinder Bilder zu den 

Fragen auf, dann können auch 

die Mädchen und Jungen, die 

(noch) nicht lesen können, das 

Plakat nutzen.

flüsse sind schon seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte von großer Bedeutung: sie 

waren Quellen für das trinkwasser der Bevölkerung, das wasser wurde zum kochen und für 

die herstellung von alltagsgegenständen verwendet. Bald nutzten Menschen flüsse auch 

zum transport von waren. häufig entstanden die ersten größeren ansiedlungen daher an 

oder in der Nähe von flüssen. all diese aufgaben und funktionen hat das wasser aus flüssen 

bis heute für uns behalten. so durchzieht deutschland ein langes und dichtes Netz aus 

wasserstraßen mit einer gesamtlänge von 7.350 kilometern. 

überlegen sie gemeinsam mit den kindern, ob und wo es in ihrer ortschaft einen fluss 

oder kanal gibt. eine karte der gegend oder ein foto aus der Vogelperspektive können beim 

suchen helfen. Betrachten sie genauer, wie der fluss durch die ortschaft verläuft. liegt er 

eher am rand oder fließt er mitten durch die gemeinde? es bietet sich an, mit den Mädchen 

und Jungen eine wanderung entlang dem fluss zu unternehmen. fallen den kindern dinge 

am fluss auf? wenn ja, notieren sie diese und machen sie fotos. so können sie später darauf 

zurückgreifen. wenn die kinder schon lesen können, bietet es sich an, die Besonderheiten 

und fragen auf einem großen Plakat zu notieren. das gibt den Mädchen und Jungen die 

Möglichkeit, sich ihre fragen jederzeit wieder anzuschauen und um neue zu ergänzen. 
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Wohin geht der Fluss und 
wo kommt er her?

gehen sie mit den kindern an einen Bach, fluss oder kanal, und regen sie die Mädchen 

und Jungen dazu an, sich den fluss genau anzuhören. sie sollen dabei auf alle möglichen 

geräusche achten, die ihnen um den fluss herum auffallen. im anschluss erzählen sich 

die kinder in Paaren oder kleinen gruppen, was sie alles „erhört“ haben. lassen sie die 

Mädchen und Jungen den fluss noch ein zweites Mal belauschen – diesmal mit geschlos-

senen augen. fallen den kindern neue geräusche auf? können sie alle klänge einer ursache 

zuordnen? es bietet sich an, ein diktiergerät mit an den fluss zu nehmen, um die geräusche 

zu sammeln und sie sich später in der einrichtung noch einmal anhören zu können. 

für kinder, die bereits sicher genug lesen und schreiben können, bietet sich eine 

recherche zu den dingen an, die sie gehört haben. so kann die Bildersammlung um 

steckbriefe und kurze texte zu den gehörten objekten, wie z. B. zu Vögeln, fröschen, 

schiffen oder auch stauwehren, ergänzt werden. 

schauen sie sich mit den kindern zusammen landkarten oder luftaufnahmen von land-

schaften an. was können die Mädchen und Jungen alles entdecken? fallen ihnen die städte 

und Berge auf? sehen sie, was viele der orte miteinander verbindet? Neben den straßen 

finden sich zwischen den ortschaften auf der karte überall flüsse. anders als die straßen 

verlaufen die flussläufe nur selten geradeaus, sie scheinen sich durch die landschaft zu 

schlängeln, d. h., sie mäandern. 

Bauen sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen eine eigene flusslandschaft. dazu 

gestalten die kinder eine große, etwas schräg stehende holzplatte mit kleinen hügeln aus 

sand und erde und legen wälder aus stöckchen an. gute alternativen sind auch ein stück 

von einem Blumenbeet oder ein abschnitt eines sandkastens. der Vorteil der holzplatte ist, 

dass hier das wasser gezielter in eine bestimmte richtung gelenkt werden kann. überlegen 

sie während des Baus gemeinsam, wie man den wasserstrom lenken könnte. was für 

Materialien müssen die kinder in die landschaft einbauen, um den fluss gezielt umzulen-

ken? lassen sie zusammen wasser in die flusslandschaft hineinlaufen, und beobachten 

sie, wie sich der fluss seinen weg sucht. folgt er dem flussbett, das die kinder angelegt 

haben, oder sucht er sich seinen eigenen weg? 

auch in der Natur sucht sich das wasser seinen weg. es braucht dafür aber deutlich 

länger als in der flusslandschaft der Mädchen und Jungen. so begann z. B. der rhein vor 

mehr als 15 Millionen Jahren, sich seinen weg in richtung Nordsee zu bahnen, und der 

nordamerikanische colorado river benötigte fünf bis sechs Millionen Jahre, um den grand 

canyon bis zu einer tiefe von 1.800 Metern auszuwaschen.

Am plätschernden Bach

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall
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legen sie mit den Mädchen und Jungen einen fluss mit vielen windungen an und lassen sie 

kleine spielzeug- oder Papierboote auf ihm fahren. gelingt es den Booten, ohne störungen 

auf dem fluss zu treiben? wahrscheinlich müssen die kinder den Booten immer wieder 

helfen, weil sie am ufer hängen bleiben. auch für die schifffahrt sind die schlangenlinien 

im natürlichen flussverlauf ein Problem: die schiffe dürfen nicht zu groß sein und müssen 

langsamer fahren, als sie es auf gerader strecke könnten. aus diesem grund haben 

Menschen schon früh begonnen, flüsse zu begradigen oder künstliche flüsse anzulegen: 

kanäle. Beispielsweise verbindet der 100 kilometer lange Nord-ostsee-kanal die beiden 

Meere miteinander. 

Nun bauen die Mädchen und Jungen parallel zum vorher angelegten fluss einen 

geraden kanal: kanal und fluss beginnen und enden dabei auf der gleichen höhe. die 

kinder können nun verschiedene spielzeugschiffe gegeneinander antreten lassen und 

schauen, welche schneller vorwärtskommen und weniger oft hilfe von den Mädchen und 

Jungen bei der weiterfahrt brauchen. gibt es deutliche unterschiede? alternativ können 

sie zwei transparente schläuche über eine längere strecke auslegen. ein etwa fünf Meter 

langer schlauch liegt dabei ganz gerade, ein etwa zehn Meter langer schlauch liegt in 

schlangenlinien aus – beide schläuche beginnen und enden jedoch auf der gleichen höhe. 

die kinder drehen bei beiden schläuchen gleichzeitig das wasser auf. aus welchem 

schlauch kommt das wasser zuerst heraus?

Künstliche Flüsse: Kanäle

Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und stadtentwicklung, Juli 2013, karte w162
kartografie: fachstelle für geoinformationen süd, regensburg, zur Verfügung gestellt gemäß geoNutzV

kleine wasserstrasse

große wasserstrasse

Bun
deswasserstraßen
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Hochwasserschutzin den letzten Jahren kam es in vielen regionen deutschlands immer häufiger zu starken 

überschwemmungen. haben die kinder ideen, wodurch hochwasser ausgelöst werden?

Mit der Zeit haben sich die Menschen viele verschiedene wege einfallen lassen, wie sie sich 

vor hochwasser schützen können. deiche gehören zu den bekanntesten schutzmaßnahmen. 

Nutzen sie die entdeckungskarte „schutz vor wasser“ aus dem karten-set „forschen zu 

wasser in Natur und technik“, um mit den Mädchen und Jungen zu erproben, wie ein deich 

beschaffen sein muss, um dem anströmenden wasser möglichst lange standzuhalten. 

haben die kinder weitere ideen, wie man sich vor hochwasser schützen und das wasser 

verlangsamen oder stoppen kann?

Naturbelassene flüsse haben gebiete, in die das wasser überlaufen kann, wenn der 

fluss hochwasser führt. die sehr dichte Besiedlung deutschlands lässt diese natürlichen 

überlaufflächen aber häufig nicht mehr zu. stattdessen werden künstliche überlaufflächen 

geschaffen, so genannte Polder. lassen sie die kinder verschiedene Polder an ihre flüsse 

bauen. dafür suchen sich die Mädchen und Jungen eine oder mehrere stellen am fluss aus. 

an diesen Punkten legen sie kleine gruben an und verbinden diese mit dem fluss. Nun 

muss das Becken nur noch durch ein tor, z. B. ein holzbrett, vom fluss abgetrennt werden, 

so dass die kinder entscheiden können, wann das Becken vollläuft.

Macht es einen unterschied, wie groß die einzelnen gruben sind? hat es einen einfluss 

auf das hochwasser, wenn sie die gruben nur nach und nach volllaufen lassen oder auf 

einen schlag? all diese fragen stellen sich ingenieurinnen und ingenieure bei hochwasser 

auch. 

In Mitteleuropa gibt es die meisten Hochwasser in den ersten Sommermonaten. Sie werden 

vor allem durch starke Regenfälle ausgelöst.

Hochwasser haben auch positive Effekte für die Natur. So wird der Boden im Überflutungs-

gebiet mit Nährstoffen angereichert und die Pflanzen in diesen Arealen wachsen deutlich 

besser. 

Mehr Wissen

Mehr Wissen

schleusen dienen dazu, die vielen verschiedenen kanäle und flüsse so zu verbinden, dass 

schiffe auf ihnen fahren können. sie kommen immer dann zum einsatz, wenn große höhen-

unterschiede innerhalb eines flusses oder zwischen gewässern überwunden werden 

müssen. schleusen bestehen aus mindestens einer kammer, die durch große tore vom 

eigentlichen fluss oder kanal abgetrennt ist. ein schiff fährt in die kammer ein und die tore 

schließen sich hinter dem schiff. Nun wird das wasser aus der schleuse abgelassen und 

das schiff so abgesenkt. Natürlich funktioniert es auch in die andere richtung. Muss das 

schiff angehoben werden, wird wasser in die schleuse gepumpt und die kammer solange 

mit wasser gefüllt, bis sich der wasserstand in der schleuse z. B. dem wasserstand im 

oberlauf des flusses angeglichen hat. wenn es eine schleuse in der Nähe ihrer einrichtung 

gibt, bietet sich ein ausflug dorthin an. an größeren schleusen können sie Besichtigungs-

termine für kitas, horte oder grundschulen vereinbaren und an einer führung teilnehmen. 

Schiffsfahrstuhl
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Bauen sie gemeinsam mit den kindern eine schleuse. dafür brauchen sie zuallererst 

einen kleinen fluss oder kanal. am besten graben sie dafür zusammen zwei unterschiedlich 

tiefe rinnen in einen sandkasten oder ein Blumenbeet und legen diese mit Plastiktüten aus. 

die Plastiktüten verhindern, dass das wasser versickert. wichtig ist, dass die beiden rinnen 

einen Berührungspunkt haben, an dem die schleuse eingebaut werden kann. die schleuse 

selbst wird am besten aus styropor oder holz errichtet bzw. damit ausgekleidet. die 

schleusentore müssen tief in den sand gesteckt werden, damit sie dicht sind. die wände 

der schleusenkammer sollten außerdem mindestens so hoch sein wie der wasserstand im 

höher gelegenen flussteil. die schleuse sollte vor der ersten Nutzung auf ihre dichtigkeit 

hin überprüft werden. die kinder lassen dafür wasser in die geschlossene schleuse laufen, 

bis diese voll ist. Betrachten sie die schleuse von allen seiten ganz genau, und schauen sie 

gemeinsam, ob irgendwo wasser ausläuft. kleinere lecks sind kein Problem, größere 

Mengen wasser sollten aber nicht austreten können. 

aber vor der größten herausforderung stehen die Mädchen und Jungen noch: wie 

bekommen sie das wasser in die schleuse und auch wieder heraus? haben die kinder 

ideen, wie sie das wasser umfüllen können? ein einfacher und naheliegender weg ist, 

das wasser in die kammer hinein oder aus ihr heraus zu schöpfen. 

Bevor es Schleusen gab, wurden die Schiffe wie in einer Wildwasserbahn über Rutschen zum 

niedrigen Teil des Flusses transportiert. 

Mehr Wissen

1.

2.

3.

Füllkanal geschlossen

Füllkanal geöffnet, 
Wasser strömt in 
Schleusenkammer

Entleerungskanal 
geschlossen



39

auch ein stück flexibler gartenschlauch kann helfen, wasser in die schleuse hinein oder 

wieder hinaus zu lassen. soll das wasser in die schleuse hinein, legen die kinder das eine 

ende des schlauchs in den oberlauf und saugen solange am anderen ende des schlauchs, 

bis wasser herausfließt. (hinweis: sollten sie angst haben, dass die Mädchen und Jungen 

sich an dem wasser verschlucken, können sie das wasser auch selbst ansaugen.) Nun 

halten die Mädchen und Jungen das schlauchende schnell mit dem daumen zu und legen 

es in die schleuse. lösen sie nun ihren daumen von dem schlauchende, strömt wasser aus 

dem oberlauf in die schleuse hinein. soll das wasser aus der schleuse heraus, wird das 

eine ende des schlauchs in die schleuse gelegt. Mit dem anderen ende saugen die Mädchen 

und Jungen wiederum das wasser an und legen das schlauchende dann in den unterlauf. 

ein schöpfrad ist ein weiteres Mittel, wasser von einem ort zum anderen zu bewegen. 

eine Bauanleitung finden sie z. B. auf der entdeckungskarte „wasser hat kraft“ aus dem 

karten-set „wasser in Natur und technik“. 

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall

auch auf Baustellen wird wasser auf vielfältige art und weise verwendet. Mit wasser wird 

Beton angemischt, Bohrer werden gekühlt und auch in hydraulischen systemen von Baggern 

oder schaufelradladern wird wasser benötigt. wenn es eine größere Baustelle in ihrer 

Nähe gibt, bietet sich ein Besuch an. Bitten sie den Bauherrn um eine Baustellenführung 

(hinweis: die sicherheitseinweisung nicht vergessen!) und halten sie die eindrücke der 

kinder mit einer kamera fest. 

wasser auf der Baustelle
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wenn sie das wasser mit lebensmittelfarbe färben oder glitter in das wasser hinein  geben, 

können die kinder die Bewegung des wassers im schlauch besser erkennen. in dieser 

kleinen Vorrichtung steckt eine Menge kraft: regen sie die Mädchen und Jungen dazu an, 

unterschiedlich stark auf einen der Ballons zu drücken. was können sie beobachten? stellen 

die kinder ein spielzeugmännchen oder einen spielstein auf einen der Ballons und drücken 

dann kräftig auf den anderen, fliegt das Männchen bzw. der spielstein in hohem Bogen 

davon. der Ballon kann wie in einer werkstatt aber auch als wagenheber für spielzeugautos 

genutzt werden. dazu schieben die Mädchen und Jungen den Ballon, der mit wenig wasser 

gefüllt ist, unter ein größeres spielzeugauto und drücken zu. es gibt bestimmt noch andere 

und auch schwere dinge, die die kinder mit hilfe des Ballons anheben können.

die hydrauliksysteme von Baggern funktionieren ganz ähnlich: in einem Zylinder 

steckt ein kolben, der am schaufelarm des Baggers befestigt ist. wird flüssigkeit in den 

Zylinder gedrückt, schiebt sich der kolben aus dem Zylinder hinaus und bewegt dabei 

z. B. die schaufel. Mit hilfe eines schlauchs und zwei spritzen, z. B. aus der apotheke 

können die kinder solch ein hydrauliksystem leicht nachbauen. der schlauch sowie eine 

der beiden spritzen werden komplett mit wasser gefüllt, in die andere wird nur wenig 

wasser aufgezogen. die Mädchen und Jungen verbinden die spritzen mit jeweils einem 

ende des schlauchs. drücken die kinder nun auf die vollständig mit wasser gefüllte spritze, 

schiebt der kolben das wasser in den schlauch und auf der anderen seite wieder hinaus: 

die zweite spritze füllt sich mit wasser und ihr kolben wird hinausgedrückt.

Ideen für Inklusion: 

Wenn Sie richtige Tüftlerinnen 

und Tüftler in Ihrer Gruppe 

haben, können Sie auch 

versuchen, eine Hebebühne 

oder sogar einen Bagger zu 

bauen. Gute Anleitungen 

finden Sie im Internet.

Wasser hat gegenüber Luft den Vorteil, dass es nicht so stark zusammengedrückt werden 

kann. Deshalb können Hydrauliksysteme mehr Kraft übertragen als Systeme, die mit Luft 

arbeiten.

wasser ist auch dann im spiel, wenn auf der Baustelle aus Beton fundamente und häuser-

wände entstehen. Betonmischer vermengen wasser und Zement mit kies oder sand. härtet 

diese zähflüssige Masse aus, wird sie zu hartem und sehr belastbarem Beton. 

Wasser als Baumeister

Mehr Wissen

Bärenstarkes Wasser
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errichten sie mit den kindern eigene gebäude aus 

gips oder salzteig. dabei hat der salzteig den Vorteil, 

dass er besser formbar ist als gips. gips muss, wie 

auch der Beton auf der Baustelle, in formen gegossen 

werden. Besprechen sie vorher mit den kindern, was 

sie alles für den Bau eines hauses brauchen könnten 

bzw. woran sie denken sollten. außerdem hilft es den 

Mädchen und Jungen, ein Modell aus Bauklötzen oder 

Bausteinen zu errichten. regen sie die kinder dazu 

an, sich in sach- oder wimmelbüchern ideen für 

verschiedene häuser zu holen. 

Wenn das Zement-Kies-Wasser-Gemisch trocknet, verdunstet das Wasser nicht einfach. 

Gemeinsam mit dem Kohlenstoffdioxid (CO2
) der Umgebungsluft verbindet es sich dauerhaft 

zu festem Beton.

Mehr Wissen

Staubt es, oder was?!auf Baustellen sieht man immer wieder Bauarbeiterinnen oder Bauarbeiter, die mit dem 

schlauch wasser verspritzen – obwohl es gar nicht brennt. ist das den kindern schon einmal 

aufgefallen? haben die Mädchen und Jungen eine idee, wieso das gemacht wird? Man kann 

dies vor allem dann beobachten, wenn ein haus abgerissen oder im sommer eine grube 

ausgehoben wird. das wasser soll nämlich verhindern, dass es staubt. 

Probieren sie es zusammen mit den Mädchen und Jungen selbst einmal aus: die kinder 

verteilen etwas Mehl auf einem tuch, das sie zu zweit festhalten. Nun bewegen sie das tuch. 

was können die Mädchen und Jungen beobachten? haben die kinder eine idee, wie man 

verhindern kann, dass sich das ganze Mehl überall verteilt? lassen sie sie das Mehl mit 

hilfe einer gießkanne anfeuchten. Verteilt es sich immer noch so stark in der luft wie beim 

ersten Mal?

im anschluss wiederholen die Mädchen und Jungen den Versuch mit einer wasser-

sprühflasche. wenn sie das tuch bewegen, wird aus der sprühflasche wasser in die luft 

bzw. direkt in das aufgewirbelte Mehl gegeben. was können die kinder beobachten? 

Rezept für Salzteig:

Materialien: Schüssel 
Pinsel 
Wasserglas 
gegebenenfalls Wasser- 

oder Lebensmittel
farben

2 Tassen Mehl
1 Tasse Salz
1 Tasse Wasser

1 Teelöffel Öl
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In manche Löschfahrzeuge sind Pumpsysteme eingebaut, damit der Wasserdruck erhöht 

werden kann.

Wasserwettrennen auch zum feuerlöschen wird wasser auf Baustellen manchmal gebraucht. auf den meisten 

Baustellen gibt es feuerlöscher oder andere löschmittel. Vor 100 Jahren aber mussten sich 

die arbeiter noch ganz anders behelfen: eine schnelle und zuverlässige Methode war eine 

Menschenkette, in der eimer weitergereicht wurden. Probieren sie zusammen mit den 

kindern aus, wie schnell eine löschkette sein kann. die Mädchen und Jungen bilden zwei 

gleich große gruppen. das Ziel beider gruppen ist es, wasser so schnell wie möglich von 

einem vollen in einen leeren eimer zu transportieren, ohne die eimer dabei zu bewegen. in 

einer der beiden gruppen wird das wasser mit einem trinkbecher in einer kette von kind 

zu kind weitergereicht, in der anderen läuft jedes kind mit dem trinkbecher die strecke 

zwischen den eimern. welche gruppe kann den leeren eimer schneller füllen, ohne dabei 

allzu viel wasser zu verschütten? lassen sie die gruppen bei einem weiteren durchgang 

ruhig einmal tauschen – so kann jedes kind einmal zur gewinnergruppe gehören.

Zum abschluss lassen sie zwei bis drei kinder mit angeschlossenem, aber aufgerolltem 

gartenschlauch gegen die eimerkette antreten. wer gewinnt nun? gegen den schlauch hat 

die eimerkette keine chance. in der Praxis hat das löschen mit schläuchen aber einen 

entscheidenden Nachteil – das wasser muss mit genügend druck in den schlauch strömen. 

Mit verschieden großen spritzen lässt sich untersuchen, warum ein ausreichender 

wasserdruck beim löschen mit schläuchen so wichtig ist. die tüllen der spritzen sollten 

unterschiedliche durchmesser haben. alternativ können sie die tüllen abschneiden oder 

die ganze spritze oben aufschneiden. die Mädchen und Jungen versuchen nun, das wasser 

so weit wie möglich zu spritzen. die kinder können die weiten mit kreide auf dem hof 

markieren. was für unterschiede entdecken sie? kommt jedes kind mit jeder spritze 

gleich weit? 

Mehr Wissen

wasser im garten
sollen im garten Blumen blühen und Pflanzen gedeihen, muss man ihnen wasser geben. 

daher findet sich in fast jedem garten oder auch auf dem hof ihrer einrichtung ein wasser-

anschluss. Manche haben auch einen teich oder kleinen springbrunnen. im sommer sieht 

man häufig rasensprenger auf rasenflächen stehen und gärtnerinnen und gärtner mit 

schläuchen oder gießkannen Blumen gießen. 

gehen sie mit den kindern über den hof oder in den garten der einrichtung, und 

suchen sie stellen, an denen wasser benötigt wird. wo kommt das wasser dafür her? 

und wo wird sonst noch überall wasser eingesetzt? regen sie die Mädchen und Jungen 

an, in heimischen gärten oder Parks nach wasser zu suchen. was entdecken sie alles? 

rasensprenger, regentonnen, schläuche, springbrunnen oder einen teich? 

im sommer sieht man an vielen stellen rasensprenger stehen: im garten vor dem haus, 

in öffentlichen Parks oder auf feldern. sie können große flächen bewässern, ohne dass ein 

Mensch extra dabeistehen muss. aber wie machen sie das? Bauen sie mit den kindern 

zusammen selbst verschiedene rasensprenger und kommen sie seinen geheimnissen 

auf die spur. 
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die Mädchen und Jungen ziehen den kolben aus einer spritze und bohren mehrere löcher

in den Zylinder der spritze. diese sollten möglichst nahe der spitze gesetzt werden. 

können die kinder sich vorstellen, warum? regen sie die kinder dazu an, unterschiedlich 

viele löcher in die spritzen zu machen. hat die anzahl der löcher einen einfluss darauf, 

wie weit das wasser spritzt bzw. wie stark die wasserstrahlen sind? Beim ausprobieren 

sollten die Mädchen und Jungen die düse der spritze entweder zuhalten oder verkleben, 

so dass dort kein wasser austreten kann. so wie bei der spritze wird bei manchen rasen-

sprengern das wasser durch ein Ventil in viele kleine wasserstrahlen aufgeteilt. dadurch 

wird das wasser einerseits auf einer größeren fläche verteilt, andererseits verliert der 

wasserstrahl an kraft. so kann er weder die Pflanzen beschädigen noch den erdboden 

wegspülen. Probieren sie es zusammen mit den kindern aus. die Mädchen und Jungen 

schütten zwei kleine sand- oder erdhaufen auf und versuchen dann, beide haufen mit 

einer spritzenfüllung so nass wie möglich zu machen. dabei sollte eine der beiden spritzen 

noch intakt sein und die andere wie oben beschrieben verändert werden. was fallen den 

kindern dabei für unterschiede auf? Mit welcher der spritzen geht es leichter? können 

die Mädchen und Jungen an der erde erkennen, welche spritze benutzt wurde? 

auch Plastikflaschen können in einen rasensprenger verwandelt werden. dafür stechen die 

kinder löcher in die flaschenoberfläche. anschließend stecken sie einen gartenschlauch in 

die flasche und befestigen ihn mit isolierband. die flasche muss dicht abgeschlossen sein. 

drehen die Mädchen und Jungen das wasser nun auf, spritzt es in alle richtungen aus der 

flasche. 

Spritzenrasensprenger

Flaschenrasensprenger
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Alles dreht sich 
um die Flasche

Männeken Piss 

die kinder bohren zwei löcher in eine offene Plastikflasche. die löcher sollten sich nah 

am fuß und auf einander gegenüberliegenden seiten der flasche befinden. in die beiden 

löcher stecken die Mädchen und Jungen je einen knickstrohhalm und dichten das loch 

anschließend mit knete ab. dann kürzen sie die knickstrohhalme so, dass die beiden 

stücke links und rechts vom knick gleich lang sind. sie binden eine schnur um den flaschen-

hals, stellen das flaschenkarussell – am besten im freien – in einen wassereimer und 

lassen die flasche volllaufen. Nun können die kinder die gefüllte flasche an der schnur 

aus dem eimer ziehen. was können sie beobachten? was passiert z. B., wenn beide 

strohhalme in dieselbe richtung zeigen? überrascht es die Mädchen und Jungen, dass 

sich die flasche nicht mehr dreht? haben die kinder weitere andere ideen, wie man die 

strohhalme ausrichten kann?

auch das flaschenkarussell lässt sich an einen gartenschlauch anschließen. dazu 

wird der schlauch so über die flasche gehängt, dass sich diese frei drehen kann. haben 

die Mädchen und Jungen weitere ideen, wie man den wasserdruck nutzen kann? könnte 

man die flasche gezielt bewegen?

was bewegt das flaschenkarussell und drückt das wasser aus der spritze oder der flasche? 

um dieser frage nachzugehen, stechen die kinder mit hilfe einer Pinnnadel mindestens 

zwei löcher in eine unverschlossene Pet-flasche – eines knapp über dem flaschenboden 

und ein weiteres ungefähr in die Mitte der flasche. kennzeichnen sie die einstichstellen, 

so dass die Mädchen und Jungen sie leichter erkennen können. die kinder verschließen die 

löcher nun mit klebeband und befüllen die flasche mit wasser. haben die Mädchen und 

Jungen eine Vermutung, was passiert, wenn sie die klebebänder entfernen? wie weit spritzt 

das wasser hinaus und unterscheiden sich die beiden löcher in ihrer spritzweite? führen 

die kinder den Versuch draußen durch, können sie die vermutete weite mit kreide direkt 

auf den Boden vor der flasche malen. 

die Mädchen und Jungen ziehen nun mit einem ruck die klebestreifen ab und beobach-

ten, was passiert. hatten die kinder mit ihren Vermutungen recht? um das Phänomen länger 

zu beobachten, können sie die ganze Zeit über wasser nachgießen. 

hinweis: Manchmal kommt das wasser nicht als strahl aus dem loch, sondern läuft als 

rinnsal an der flaschenwand herunter. hält man das loch kurz zu, entsteht eventuell wieder 

ein strahl. ansonsten muss die flasche außen abgetrocknet und neu abgeklebt werden.

haben die kinder ideen, woran es liegen könnte, dass das wasser aus dem unteren 

loch weiter herausspritzt? regen sie sie dazu an, in viele verschiedene flaschen löcher in 

unterschiedlichen höhen zu machen. Jetzt können sie vergleichen, aus welcher höhe das 

wasser am weitesten spritzt. stellen die Mädchen und Jungen die flaschen nebeneinander 

auf dem hof auf, können sie wieder mit kreide markieren, aus welcher flasche das wasser 

am weitesten geschossen ist. 
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teiche kennen Mädchen und Jungen aus ihrer alltäglichen umgebung. sie finden sie hinter 

dem haus, vor der gartenlaube oder in öffentlichen Parks. an jedem dieser teiche, egal, 

ob groß oder klein, gibt es viel zu entdecken und zu erforschen.

Gartenteich

Es wird zwischen Tümpel, Weiher und Teich unterschieden. Tümpel und Weiher sind natür-

liche Gewässer und Teiche immer von Menschen angelegt. Tümpel können im Gegensatz zum 

Weiher mehrmals im Jahr völlig austrocknen und frieren im Winter meist bis zum Boden 

durch. 

Mehr Wissen

die kinder entfernen den Boden aus einer wasserfesten dose und bedecken die Öffnung mit 

frischhaltefolie. Beim entfernen des Bodens müssen sie darauf achten, dass keine scharfen 

kanten entstehen. die kinder spannen die folie straff über die dose und befestigen sie mit 

einem gummiband oder einem breiten klebeband. eine gute alternative sind PVc-rohre, 

deren länge man mit hilfe einer säge anpassen kann. 

kescher sind weitere nützliche werkzeuge, um einen teich zu erkunden. kescher kann man 

kaufen – oder mit einfachen Mitteln selbst bauen. die Mädchen und Jungen biegen draht zu 

einem kreis. im anschluss fädeln sie ein Netz bzw. die gaze auf. die enden des drahts 

werden nun um eines der enden des stocks gewickelt. Zur sicherheit sollte der draht auch 

noch mit kabelbinder an der stange befestigt werden. Je nachdem, was sie mit den kindern 

fangen wollen, kann man verschiedene Materialien für das Netz des keschers verwenden. 

Möchten die Mädchen und Jungen besonders kleine tiere fangen, bietet sich z. B. ein Netz 

aus Nylonstrümpfen an. Bevor sie mit den kindern anfangen zu keschern, sollten sie den 

umgang mit gefangenen tieren besprechen und klare regeln dazu festlegen. halten sie am 

besten mehrere gefäße bereit, die mit wasser aus dem teich gefüllt sind, damit die kinder 

ihren fang gleich in die Behälter geben können. stellen sie die gefäße auf weißes Papier, 

so sind die tiere besser zu erkennen. 

schauen die kinder auf das wasser, können sie eine Menge entdecken – doch die 

welt unter dem wasser bleibt ihnen verborgen. springt man mit einer taucher- oder 

schwimmbrille ins wasser, um das leben unter wasser zu beobachten, vertreibt man 

die meisten tiere – und bekommt selbst keine luft. Bauen sie gemeinsam eine „Becher-

unterwasserbrille“, um in die tiefe zu blicken, ohne die tierwelt zu stören.

Becher-Unterwasserbrille

Do-it-yourself Kescher
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Tiere am, auf und im Wasser an einem teich oder weiher können die kinder die verschiedensten tiere beobachten. 

im ersten Moment wirkt der teich meist ruhig und verlassen, aber nach nur wenigen 

sekunden beginnen die Mädchen und Jungen, immer mehr im teich zu entdecken. es hilft 

den kindern sehr, wenn sie sich vor dem Besuch am teich Bilder von den tieren anschauen, 

die es dort zu entdecken gibt. in vielen wimmelbüchern gibt es sehr schöne und detaillierte 

abbildungen von tieren, die man in und an teichen beobachten kann. für ältere Mädchen 

und Jungen bieten sich kindernaturführer an. Nehmen sie am besten auch einen fotoapparat 

mit an den teich. so können die Mädchen und Jungen viele der tiere, die sie sehen oder 

fangen, dokumentieren. Mit älteren kindern lassen sich auf grundlage der fotos und mit ein 

bisschen recherche steckbriefe zu den tieren anfertigen oder tierentdeckerbücher gestalten. 

Je nach Jahreszeit und region können sie verschiedene tiere am und im teich entde-

cken. es gibt einige arten, die in und an den meisten teichen heimisch sind und im fol-

genden kurz vorgestellt werden.  

Libellen gehören zu den insekten. sie sind sehr groß 

und fallen den kindern daher meist recht schnell auf. 

einige arten werden bis zu zehn Zentimeter groß und 

haben außerdem auch sehr große flügel. libellen 

sind oft sehr auffällig gefärbt. libellen findet man 

nicht nur in der luft über dem teich, wo sie ihre Beute 

im flug fangen, sondern auch als larven im wasser. 

erst wenn die larve völlig ausgewachsen ist, verlässt 

sie das wasser. anders als die ausgewachsenen 

libellen sind die larven unauffällig grau-braun. 

Gelbrandkäfer gehören zu den insekten und zählen gemeinsam mit 

den libellen zu den gefährlichsten räubern im teich. obwohl die 

gelbrandkäfer nur zwischen zwei bis drei Zentimeter groß werden, 

fangen und fressen sie die meisten anderen tiere, die im teich leben. 

auf ihrem speiseplan stehen u. a. kaulquappen, schnecken, würmer, 

insekten, kleine fische, frösche. sie sind sehr gut an ihrer Zeichnung 

zu erkennen, die ihnen auch ihren Namen gegeben hat. ihr ansonsten 

dunkler körper ist mit einem auffälligen gelben streifen an der körper-

seite versehen. finden die käfer in einem teich nicht mehr genug zu 

fressen oder trocknet er aus, fliegen sie zu einem anderen teich. 

Ideen für Inklusion:

Sollten einige Kinder nicht genug 

Ruhe mitbringen, dann geben Sie 

ihnen einen gezielten Beobach-

tungsauftrag. Lassen Sie sie z. B. 

gezielt etwas suchen, zählen oder 

malen. Das hilft ihnen, sich den 

Teich genauer anzuschauen.
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Frösche gehören zu den amphibien und kommen 

in vielen teichen vor. häufig kann man sie nicht 

sehen, dafür aber sehr gut hören. das typische 

Quaken schallt bis zu 110 Meter weit. frösche kann 

man in zwei formen an teichen antreffen: als 

ausgewachsener frosch und als kaulquappe. die 

kaulquappen leben ausschließlich unter wasser. 

Nach dem schlüpfen verfügen sie nur über einen 

schwanz, erst mit der Zeit entwickeln sie Beine und 

arme und verlieren ihren schwanz. 

Wasserläufer gehören zu den insekten und sind auf den meisten 

teichen zu finden. dank ihres körperbaus tauchen sie nicht ins wasser 

ein, sondern können auf dem wasser „laufen“. dabei können sie sich mit 

hilfe eines Beinschlags bis zu einen Meter über das wasser bewegen. 

Bedenkt man, dass sie nur zehn Millimeter groß sind, entspricht das 

dem 100-fachen ihrer körpergröße. wasserläufer ernähren sich von 

anderen insekten, die ins wasser gefallen sind. 

Stockenten gehören zu den Vögeln. ihnen kann man 

in ganz Mitteleuropa begegnen. sehr auffällig sind 

die erpel der stockenten. sie besitzen einen grün 

gefiederten kopf und einen gelben schnabel. die 

weiblichen enten dagegen haben ein braun-graues 

gefieder und eine dunkel gefärbte schnabelober-

seite. den weibchen dient ihr dunkles gefieder als 

schutz vor fressfeinden. häufig ist bei stockenten 

das „gründeln“ zu beobachten. dabei tauchen sie, 

wie in dem lied „alle meine entchen“, mit ihrem kopf 

unter, strecken ihr hinterteil aus dem wasser und 

suchen den Boden nach fressbarem ab. stockenten 

sind i. d. r. keine Zugvögel. 

Graureiher gehören zu den Vögeln und sind die größte reiherart in 

unseren Breiten. sie erreichen eine höhe von 80 bis 100 Zentimetern, 

bei einer flügelspannweite von bis zu 1,75 Metern. graureiher sind 

anhand ihres gefieders und ihrer charakteristischen flugweise leicht 

zu erkennen. Beim fliegen falten sie den hals an den körper, so dass 

der lange hals nicht mehr zu erkennen ist. kraniche z. B. strecken 

dagegen den hals beim fliegen aus. graureiher ernähren sich vor allem 

von kleinen fischen, fröschen und insekten. ausgewachsene graureiher 

haben außer dem Menschen keine natürlichen feinde. sie überwintern 

meist in deutschland. 

WASSER IN NATUR UND TECHNIK ENTDECKEN 
wasser ist überall
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NATURWISSENSCHAFTLICHE 
HINTERGRüNDE



49

wissenswertes für interessierte 
erwachsene

erste ozeane entstehen.

davon

gebunden in eis (24.300.000 km3)

im grundwasser (23.400.000 km3)

in seen und flüssen (178.100 km3)

im Boden gebunden (16.500 km3)

in der atmosphäre (12.900 km3)

in allen lebewesen (1.000 km3)

die geschichte des wassers

vor 
4 Mrd. 
Jahren

vor 
3,8 Mrd. 
Jahren

erstes leben entsteht.

wasser ist der häufigste stoff auf unserem Planeten. so bedeckt wasser ungefähr 71 Prozent 

der erdoberfläche. aus diesem grund wird die erde auch der „Blaue Planet“ genannt, vom 

weltall aus betrachtet, strahlt die erde blau. insgesamt gibt es auf der erde 1.386.000.000 

kubikkilometer wasser, was in etwa dreiZehNtrilliardeNNeuNhuNdertBillioNeN litern 

entspricht. allerdings sind davon 96,5 Prozent salzwasser und für den Menschen und die 

meisten tiere nicht genießbar. Nur 3,5 Prozent sind süßwasser, von dem ein großer teil 

allerdings an den Polen und gletschern als eis gebunden und damit nicht zugänglich ist.

Wo man auch hinschaut … 
Wasser?

Salz- und Süßwasser im Verhältnis

wie alles um uns herum ist auch wasser aus kleinsten teilchen aufgebaut. die wasser-

teilchen bestehen dabei jeweils aus einem sauerstoffatom (o) und zwei wasserstoffatomen 

(2xh), die eine Verbindung eingegangen sind. aus diesem grund wird wasser auch als h2o 

bezeichnet. dabei hat das wasserteilchen eine ganz besondere form: es erinnert etwas an 

einen runden kopf mit zwei Mäuseohren. 

Was ist Wasser eigentlich?

H

H
O

süßwasser 3,5 %

salzwasser 96,5 %
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es ist ein alter haushaltstrick: kaum sinkt die temperatur auf frostige Minusgrade, kann 

man in einigen Vorgärten wieder wäsche im freien hängen sehen. Zunächst gefriert die 

kleidung und hängt steif auf der leine, doch nach und nach verschwindet das eis und die 

wäsche trocknet. was passiert? innerhalb eines eiskristalls sind die wasserteilchen fest mit 

ihren Nachbarn verbunden. am rand des kristalls fehlen ihnen diese festigenden Nachbarn, 

sie reißen sich los und entweichen in die luft. auch schnee kann man an kalten, aber 

sonnigen tagen langsam verschwinden sehen, ohne dass er schmilzt. wenn eis oder schnee 

„verdunsten“, ohne vorher flüssig zu werden, also direkt vom festen in den gasförmigen 

Zustand übergehen, nennt man das sublimation.

es geht auch andersherum: wenn auf Bäumen oder sträuchern raureif entsteht oder 

kühlschränke vereisen, setzt sich der wasserdampf der umgebungsluft direkt zu eiskristallen 

zusammen. dieser Vorgang heißt resublimation.

Warum trocknet Wäsche 
auch bei Frost?

flüssig

fest

gasförmig

flüssig

gasförmig

fest

fest

flüssig

flüssig

gasförmig

fest

gasförmig

Bauern in Mesopotamien 
nutzen künstliches 
Bewässerungssystem.

9.000 
v. chr. 4.000 

v. chr.

600 
v. chr.

312
 v. chr. 300 

v. chr.erstes bekanntes kanalisa-
tionssystem in der gegend 
des heutigen Pakistans. 

römer bauen die 
erste unterirdische 
kanalisation.

römer bauen die erste frischwasserversor-
gung für rom, die aqua appia (aquädukt).

entwicklung des ersten 
wasserrads in Mesopotamien.

erstarren (wasser: gefrieren)

verdampfen

kondensieren

sublimieren

resublimieren

schmelzen

Jede Änderung der Zustandsform hat ihre eigene Bezeichnung.
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4 °c

3 °c

2 °c

1 °c

0 °c

gibt man ein stück festes wachs in flüssiges wachs, dann geht es unter. auch ein festes 

stück Butter sinkt, wenn man es in flüssiger Butter schwimmen lässt. die meisten stoffe 

ziehen sich zusammen, wenn sie abkühlen: ihre dichte nimmt zu. im festen Zustand ist ihre 

dichte am größten. Beim wasser jedoch ist alles anders: wasser hat seine größte dichte bei 

vier grad celsius – also wenn es flüssig ist. das bedeutet, dass ein kilogramm vier grad 

kalten wassers weniger raum einnimmt als ein kilogramm 20 grad warmen wassers oder ein 

kilogramm eis. der grund dafür ist die besondere form und anordnung der wasserteilchen. 

Beides ist dafür verantwortlich, dass sich im eis mehr raum zwischen den teilchen befindet, 

als es bei flüssigem wasser der fall ist. aufgrund der geringeren dichte schwimmt eis auf 

dem wasser und geht nicht unter.

das schwimmende eis hat für das leben im wasser weitreichende folgen: es isoliert die 

unteren wasserschichten eines gewässers und verhindert so, dass diese zu stark abkühlen 

und ebenfalls gefrieren. fische und andere tiere sowie Pflanzen in seen und teichen können 

daher problemlos überwintern.

Wieso schwimmt Eis 
auf dem Wasser?

george hadley beschreibt 
den wasserkreislauf in der 
atmosphäre.

1611
n. chr.

1712
n. chr. 1735

n. chr.

1662
n. chr.

Johannes kepler entdeckt 
sechsstrahlige symmetrie 
von schneeflocken.

christoph wren erfindet 
den ersten regenmesser 
der Neuzeit.

thomas Newcomen konstru-
iert die erste nutzbare 
dampfmaschine.
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sickert wasser durch die oberen gesteinsschichten, wäscht es salze aus den gesteinen 

heraus und spült diese ins Meer. Verdunstet das wasser im Meer dann wieder, bleibt das 

salz zurück: es hat einen deutlich höheren siedepunkt als wasser und kann deshalb nicht 

verdunsten. daher ist regen nicht salzig. ein Phänomen, das wir auch beobachten können, 

wenn wir uns nach einem Bad im Meer in der sonne trocknen. Nach einer weile spüren wir 

das raue salz auf unserer haut und können weiße ränder auf unserer Badekleidung sehen.

über viele Millionen Jahre wurden salze in das Meer getragen, bis die Meere schließlich 

den heutigen salzgehalt erreichten. inzwischen befindet sich der salzgehalt der Meere im 

gleichgewicht: über die flüsse werden zwar weiterhin Mineralien in das Meer gespült. auf 

der anderen seite sinken im Meer aber auch sand und andere Partikel im Meer herab. sie 

enthalten salze, die sie dem Meer entziehen, sobald sie sich am Boden ablagern und dort 

neues gestein bilden.

Wieso sind die Meere salzig, 
der Regen aber nicht?

das wasser der erde ist in einem permanenten kreislauf gefangen. es findet ein ständiger 

austausch zwischen der atmosphäre, dem Meer und dem land statt. dabei verdunstet 

wasser über dem Meer oder land und bildet in der atmosphäre wolken, aus denen es 

wieder auf die erdoberfläche herabregnet. über die flüsse und das grundwasser fließt 

wasser wieder in die Meere. die Menge des wassers, die sich dabei im wasserkreislauf 

bewegt, ist seit ca. zwei Millionen Jahren gleich geblieben. dabei wechselt das wasser 

zwischen allen drei Zustandsformen, fest (eis), flüssig (regen und seen) und gasförmig 

(wasserdampf, wolken). 

Woher kommt der Regen?

Wieso können Wasserläufer 
auf dem Wasser stehen?

wasserläufer laufen nicht nur über das wasser, sie können auch darauf stehen, ohne 

unterzugehen. sie nutzen aus, dass sich die einzelnen wasserteilchen untereinander 

anziehen. unter wasser ist jedes wasserteilchen von weiteren wasserteilchen umzingelt, 

die sich gegenseitig gleich stark anziehen. dadurch, dass jedes teilchen an jedem zieht, 

heben sich die anziehungskräfte gegenseitig auf. die einzige ausnahme sind die teilchen 

an der wasseroberfläche: Nach oben hin fehlen ihnen die Zugpartner, dadurch werden sie 

stärker nach unten und zur seite gezogen. als folge bilden die teilchen an der oberfläche 

ein straff gespanntes Netz. der wasserläufer ist leicht genug, dieses Netz nicht zu zerreißen.

wien ist als erste stadt 
in europa vollständig 
kanalisiert.

anders celsius entwickelt 
seine temperaturskala, die 
den gefrierpunkt des 
wassers als Nullpunkt nutzt.

1739
n. chr

1742
n. chr

william symington baute das erste 
praktisch einsetzbare dampfboot.

1801
n. chr

antoine lavoisier zeigt, dass wasser 
eine Verbindung aus wasserstoff-
atomen und sauerstoffatomen ist.

1783 
n. chr
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das wasser der flüsse stammt aus Niederschlägen, aber auch aus Quellen. doch woher 

kommt das wasser, das aus den Quellen austritt? Quellen sind orte, an denen grundwasser 

an die erdoberfläche tritt. grundwasser entsteht , wenn wasser im erdboden versickert. 

auf seinem weg durch die verschiedenen erdschichten wird das wasser gefiltert und von 

schadstoffen gereinigt. außerdem nimmt es Mineralstoffe auf. das wasser versickert so 

lange im Boden, bis es auf erdschichten trifft, die kein wasser durchlassen. hier sammelt es 

sich. diese ansammlung nennt man grundwasser. ist die wasserdichte erdschicht geneigt, 

bleibt das grundwasser nicht an ort und stelle, sondern tritt an Quellen wieder an die 

erdoberfläche. 

 

Woher kommt das 
Wasser für die Flüsse?

in hamburg entsteht das 
erste moderne kanalisations-
system in deutschland.

das erste schiff ganz 
aus Metall wird gebaut.

luke howard benennt die 
verschiedenen wolkenformen.

John snow entdeckt den Zusam-
menhang zwischen choleraerkran-
kungen und verdrecktem wasser.

reines wasser ganz ohne salze, spurenelemente oder Verunreinigungen nennt man des-

tilliertes wasser. immer wieder wird davor gewarnt, es zu trinken, denn die menschlichen 

(Blut-)Zellen könnten platzen wie eine kirsche im regen. ist das nun Mythos oder wahrheit? 

es stimmt, dass flüssigkeiten verschiedener konzentration versuchen, sich auszugleichen. 

Zellmembranen stören diesen austausch und wirken als halbdurchlässige Barriere. ihre 

Poren lassen die kleinen wasserteilchen passieren, während die größeren salz- oder 

Zuckerteilchen aufgehalten werden. legt man eine süße kirsche in destilliertes wasser, 

können die Zuckerteilchen also nicht hinaus, das wasser aber hinein. ist der konzentrations-

unterschied sehr groß, strömt so viel wasser in die Zellen der kirsche, dass diese letztendlich 

platzen. dies kann auch menschlichen Zellen passieren, wenn sie mit destilliertem wasser 

in Berührung kommen. Bekommt man im krankenhaus eine infusion, besteht diese daher 

immer aus kochsalz-lösung. trotzdem ist es vollkommen ungefährlich, destilliertes wasser 

zu trinken. sobald es mit unseren schleimhäuten im Mund oder auch im Magen in Berührung 

kommt, gibt der körper salze an das wasser ab und aus dem destillierten wasser wird ganz 

schnell „normales“ wasser. übrigens kann es sogar Vorteile haben, mit destilliertem wasser 

zu kochen: so können weder kaffeemaschine noch wasserkocher verkalken!

Darf man destilliertes 
Wasser trinken?

1818
n. chr.

1819
n. chr.

1854
n. chr.

1856
n. chr.
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in st. Malo in frankreich wird das 
erste gezeitenkraftwerk der welt 
in Betrieb genommen.

in unserem sonnensystem ist die erde der einzige Planet, auf dem wasser in allen drei 

Zustandsformen vorkommt: in fester form als eis, in flüssiger form als wasser und gasförmig 

als wasserdampf. diesen umstand verdanken wir einem echten glücksfall: die umlaufbahn 

der erde hat den perfekten abstand zur sonne. wäre die erde nur etwas näher an der sonne, 

würde das ganze wasser verdampfen, und wäre die erde ein kleines stückchen weiter weg, 

würde das ganze wasser gefrieren.

 

Gibt es Wasser 
nur auf der Erde?

Merkur
Venus

erde

Mars

Jupiter

uranus Neptun

saturn

1882
n. chr.

1936
n. chr.

1967
n. chr.

am fox river wird der erste 
wasserkraftbetriebene strom-
generator in Betrieb genommen.

der hoover-staudamm wird als erster 
damm seiner art eingeweiht. er war bis 
zum Bau des drei-schluchten-staudamms 
der größte damm der welt.

sonne

1 liter (l) 1 t-shirt: 2.700 l 1 Jeans: 11.900 l1 kg tomaten: 184 l1 Badewanne: 150 l pro füllung

(nicht maßstabsgetreu)
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Wie viel Wasser steckt 
in deinem Müsli?

gasförmiges oder gefrorenes wasser findet man auch auf anderen Planeten. so besitzt 

z. B. der Mars große eisfelder an seinen Polen. außerhalb unseres sonnensystems haben 

die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler bereits über 800 Planeten entdeckt. die 

meisten dieser Planeten sind riesige gasplaneten wie Jupiter und saturn, auf denen es 

kein wasser gibt. Vor kurzem ist es astronominnen und astronomen aber gelungen, zwei 

Planeten auf zuspüren, die der erde recht ähnlich sind und auf denen es wasser geben 

könnte. sie umkreisen die ungefähr 1.200 lichtjahre entfernte sonne kepler-62. da es auf 

diesen Planeten wahrscheinlich flüssiges wasser gibt, stehen die chancen gut, dass sich 

dort leben entwickelt haben könnte. 

in deutschland rinnen jedem erwachsenen täglich etwa 125 liter wasser durch die finger – 

beim duschen, wäschewaschen, kochen oder beim gang auf die toilette. und doch ist ihr 

bzw. sein eigentlicher wasserverbrauch viel höher: rechnet man das wasser hinzu, das bei 

der herstellung von dingen unseres täglichen lebens benötigt wird, steigt der wasserbedarf 

pro kopf und tag auf unglaubliche 4.000 liter! so erfordert beispielsweise die herstellung 

der Milch, die wir morgens auf unser Müsli geben – also ca. 200 Milliliter – knapp 200 liter 

wasser. es wurde somit die 100-fache Menge an wasser bei der herstellung verbraucht!

hier wird z. B. das wasser mitgezählt, das die kuh selbst trinkt, und das wasser, das bei 

der herstellung des futters der kuh verbraucht wird. für die 100 gramm Müsli in der schüssel 

wurden bei seiner herstellung etwa 100 liter wasser verbraucht und für die tasse kaffee 

(ca. sieben gramm kaffeepulver) noch einmal 140 liter wasser. allein für dieses kleine 

frühstück wurden ungefähr 440 liter verstecktes wasser benötigt. dieses versteckte 

wasser, das wir verbrauchen, ohne es zu sehen, wird auch virtuelles wasser genannt.

wateraid wird gegründet. die 
hilfsorganisation will allen Men-
schen den Zugang zu sauberem 
trinkwasser ermöglichen.

1981
n. chr.

2000
n. chr.

die sonde galileo entdeckt hinweise auf 
flüssiges wasser unter der eisschicht auf 
der oberfläche des Jupitermonds europa.

auto (ca. 1.500 kg): 400.000 l1 kg röstkaffee: 21.000 l1 Pc: 20.000 l
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Beton: s. wasser als Baumeister, s. 40 f.

gelbrandkäfer: s. tiere am, auf und im wasser, s. 46

graureiher: s. tiere am, auf und im wasser, s. 47

hydraulik: s. Bärenstarkes wasser, s. 40

kanal: s. künstliche flüsse: kanäle, s. 36

kondensation: s. Nebelschwaden und Versuch wolkenschlösser, s. 22 f.

libelle: s. tiere am, auf und im wasser, s. 46

luftfeuchtigkeit: s. Nebelschwaden, s. 22

Mäandern: s. wohin geht der fluss und wo kommt er her?, s. 35

Nebel: s. Nebelschwaden, s. 22

Niederschlag: s. alle wetter!, s. 21 f.

Polder: s. hochwasserschutz, s. 37

Ölteppiche: s. schutz der Meere, s. 33 f.

rasensprenger: s. spritzerasensprenger, s. 43

recycling: s. schutz der Meere, s. 34

regen: s. stichwort Niederschlag

schleuse: s. schiffsfahrstuhl, s. 37

schnee: s. stichwort Niederschlag

stockente: s. tiere am, auf und im wasser, s. 47

frosch: s. tiere am, auf und im wasser, s. 47

wasserdruck: s. wasserwettrennen, s. 42; Männiken Piss, s. 44

wasserhahn: s. wasser aus der leitung, s. 25

wasserkreislauf: s. wasser im himmel, s. 20

wasserläufer: s. tiere am, auf und im wasser, s. 47

wasserleitung: s. wasser aus der leitung, s. 25

wasserströmung: s. Meeresströmungen, s. 32

wasserturm: s. wasser aus der leitung, s. 25

wolken: s. wolkenschlösser, s. 23

sachwortregister
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Die Kinder der Berliner Kita Riemschneiderweg und 
der Homer Grundschule waren großartige und sehr 
neugierige Ratgeberinnen und Ratgeber und halfen 
uns mit vielen Ideen und ihrer Wissbegierde, das 
Karten-Set „Wasser in Natur und Technik“ und 
diese Broschüre zu gestalten. 
Zusätzlich durften wir in der Christburg-Grundschule 
in Berlin fotografieren. 

Herzlichen Dank!
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