
Mit Wasser experimentieren (Teil 1)
EXPERIMENT  Probiert die Experimente in Gruppen aus, dokumentiert, 

wie ihr Schritt für Schritt vorgegangen seid und was ihr 
herausgefunden habt, und stellt eure Beobachtungen eurer 
Klasse vor.

Der Wasserkreislauf im Glas 
Kein anderer Stoff ist so beweglich und wandelbar wie Wasser. Es geht ständig von einer Form in die an-
dere über. Aus den Wolken fällt Wasser als Regen. Der lässt die Flüsse anschwellen. Diese ergießen sich 
wieder ins Meer, wo wiederum ein Teil des Wassers verdunstet und zu Wolken wird. Wie solch ein Wasser-
kreislauf funktioniert, kannst du ganz einfach selbst ausprobieren:

Für deinen eigenen Wasserkreislauf brauchst du eine große Glasvase oder ein Einweckglas, eine kleine 
Topfpflanze mit Wurzelballen (z. B. ein Usambara-Veilchen), Erde, Sand, kleine Steine, Frischhaltefolie und 
ein Gummiband. Das Glas füllst du zuerst mit den Steinen, dem Sand und dann mit der Erde. Setze die 
Pflanze in die Erde, gieße sie mit einer kleinen Tasse Wasser und verschließe das Glas mit der Folie und 
dem Gummiband. Wenn du es an einen halbschattigen Ort stellst, kannst du beobachten, wie das Wasser 
verdunstet, sich an der Folie sammelt und schließlich wieder „hinabregnet“.

Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 20–25 und 32/33)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser  (Seite "Wasserkreislauf")

Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane (Seite „Die Reise eines Wassertropfens“)  
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Mit Wasser experimentieren (Teil 2)

Wasserwettbewerb
Wenn du im Schwimmbad ins Wasser springst und falsch aufkommst, kann das sehr  
weh tun. Grund dafür ist die hohe Oberflächenspannung des Wassers. Die Wassermoleküle halten sehr 
stark zusammen. Die Wasseroberfläche wölbt sich leicht und versucht, eine kugelförmige Gestalt einzu-
nehmen, weil so der Zusammenhalt der Moleküle an der Oberfläche mit denen im Inneren der Flüssigkeit 
am größten ist. Du kannst diese Spannung sichtbar machen, 
indem du ein Glas bis zum Rand mit Wasser füllst und dann 
vorsichtig Münzen hineingleiten lässt. Obwohl die Münzen 
Wasser verdrängen, läuft das Wasser zunächst nicht über, 
sondern die Wasseroberfläche wölbt sich leicht, sie wird von 
der Oberflächenspannung gehalten.

Veranstalte einmal mit deinen Freund*innen oder in einer 
Arbeitsgruppe in deiner Klasse einen Wasserwettbewerb. 
Ihr bekommt alle die gleichen Gläser, die mit der gleichen 
Wassermenge gefüllt sind, und mehrere Münzen. Die Mün-
zen lasst ihr auf Kommando langsam in eure Wassergläser 
gleiten. Gewonnen hat, wessen Glas als letztes überläuft.

Bau eine Mini-Kläranlage 
Was geschieht mit dem verschmutzten Wasser, das wir in die Abwasserrohre spülen? Man kann es nicht 
einfach in Flüsse leiten oder im Boden versickern lassen. Deshalb gibt es ein eigenes Abwassernetz, die 
Kanalisation. In der das gebrauchte Wasser zur Kläranlage fließt wo es gesäubert wird. Danach kann es in 
einen Fluss geleitet werden. Probiere selbst aus, wie eine Kläranlage funktioniert!

Für eine Mini-Kläranlage brauchst du fünf 
große, am besten durchsichtige Plastikge-
fäße, eine Filtertüte, Sand, Kies und kleine 
Steine. Alles sollte möglichst sauber sein. 
Bohre in die Gefäße unten ein Loch und fülle 
jeweils eines mit Sand, Kies und Steinen. 
In das vierte Gefäß kommt die Filtertüte. 
Stapele die Gefäße von unten nach oben in 
der Reihenfolge: leeres Gefäß, Filtertüte, 
Sand, Kies, Steine. Schütte nun schmutziges 
Wasser (z.B. aus einer matschigen Pfütze) in 
das oberste Gefäß. Durch das immer feiner 
werdende Material wird das Wasser gefil-
tert und geklärt, also klarer. Aber bitte nicht 
trinken, denn es kann immer noch Keime 
enthalten.

EXPERIMENT  
SPIELEN  
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Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 10/11)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser

Andrea Curtis, Katy Dockrill: Stadt, Land, Wasser (S. 18/19, 30–33, 36/37)
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Mit Wasser experimentieren (Teil 3)

Bau dein eigenes Wasserrad 
Schon unsere Vorfahren haben das Wasser nicht nur zum Trinken genutzt! Mithilfe der Wasserkraft ha-
ben sie sich die Arbeit sehr erleichtert, z.B. durch Mühlenräder, Schöpfräder für die Bewässerung oder als 
Schiffsantrieb. Probiere selbst aus, wie ein Wasserrad gebaut wird und wie es funktioniert:

Du brauchst ein würfelförmiges Holzstück, das in der Mitte durchbohrt ist (dabei können dir deine Eltern 
helfen), vier dünne Bretter, zwei Korken, eine Stricknadel, Hammer und Nägel. 

Befestige die Latten mit den Nägeln an den Seiten des Holzwürfels und schiebe die Stricknadel durch das 
Loch. Es sollte so groß sein, dass sich die Nadel frei darin bewegen kann, denn im Wasser wird das Holz 
noch etwas aufquellen. Fixiere das Rad, indem du an beiden Seiten der Stricknadel einen Korken aufspießt. 
Jetzt kannst du dein Wasserrad z.B. auf zwei im Bauchlauf aufgestellte Astgabeln legen und beobachten, 
wie es sich dreht.  

EXPERIMENT  

 
Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 55–61 mit Ausflugstipps zu Wasserkraftwerken)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser (S. "Energie aus Wasserkraft“)

David Macaulay: Mit Volldampf über den Atlantik. (S. 12–21 zum Antrieb der Schiffe)

Weiterexperimentieren
Noch mehr Wasserexperimente findest du im Buch Wasser auf den Seiten 9, 15, 25–27, 36, 41, 50 und 53.  
Achte einfach auf das Wassertropfensymbol.

Weiterforschen
Auf den Seiten 60–63 gibt es Tipps zum Entdecken und Weiterforschen: Wasserkraftwerke in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, Wassermuseen, Buch-, Film- und Webtipps

https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser  

Aktionsvorschläge zur Sachbuch-Lesekiste Erde · Wasser · Luft  │ © Gerstenberg Verlag  │  www.gerstenberg-verlag.de 

Illustration: Susanne Göhlich, aus: Wasser



Illustration: Susanne Göhlich, aus: Wasser

Die Reise eines Wassertropfens

ERZÄHLEN  

Schreibt zusammen die Geschichte eines Wassertropfens und 
lest sie anschließend mit verteilten Rollen vor. Die Geschichte 
kann wie ein Märchen oder ein Gedicht klingen oder auch wie 
ein Zeitungsbericht. Sie kann kurz und sachlich oder mit vielen 
kleinen Details und Nebenhandlungen ausgeschmückt sein.

Bildet zum Vortrag eurer Geschichte einen Erzählkreis. Noch abwechslungsreicher und einprägsamer wird 
es, wenn ihr für jede Wassertropfenstation einen eigenen Erzählstein bemalt und einen Erzähler bestimmt. 
Der jeweilige Erzähler berichtet, was an seiner Station geschieht, und legt seinen Stein danach in die Mitte. 
Am Schluss liegen alle Erzählsteine in der richtigen Reihenfolge und erzählen eure Geschichte noch einmal 
als Bildergeschichte.  

 
Die nötigen Informationen zur Wassertropfenreise findet ihr in diesen Büchern:
Bernd Schuh: Wasser (S. 32/33)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser  (Seite "Wasserkreislauf")

Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane (Seite „Die Reise eines Wassertropfens“)

Andrea Curtis, Katy Dockrill: Stadt, Land, Wasser   
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Erzählsteine von Sabine Lohf, aus: Komm, lass uns spielen! 



Checkliste Wasser sparen und Wasser schützen
PRÄSENTATION  Wasser ist ein lebenswichtiges, kostbares Gut. Es steht uns 

nicht unbegrenzt zur Verfügung. Wir sollten achtsam damit 
umgehen. So können wir nicht nur Kosten sparen. Wir kön-
nen vor allem der Umwelt Gutes tun.

RECHERCHE  

Wie kann ICH Wasser sparen und die Umwelt schützen?
Sucht in den vorliegenden Büchern nach Möglichkeiten, wie jeder im Alltag Wasser sparen und achtsam mit 
Wasser umgehen kann. Notiert die einzelnen Punkte in einer Checkliste auf einem großen Wandplakat. 

Jeder sucht sich eine Maßnahme aus, mit der er mit dem Wasser sparen und schützen beginnen möchte, 
und stellt sie der Klasse mit genauerer Erklärung vor. Zum Schluss vergeben alle Mitschüler einen Klebe-
punkt für die Wasserspar- und -schutzidee, die sie am besten finden. Wenn ihr die Punkte am Ende zählt, 
erhaltet ihr eine Top-10-Liste, die ihr euch gut merken könnt.    

Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 40/41, 47–53)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser (Seite „Wie können wir acht-
sam mit Wasser umgehen?“)

Andrea Curtis, Katy Dockrill: Stadt, Land, Wasser (S. 14 und 39)

Weiterforschen
Wie viel (virtuelles) Wasser verbrauchst du selbst? Deinen persönlichen „Wasser-Fußabdruck“ kannst du mit einem 
Online-Rechner ermitteln. Dafür musst du ein bisschen Englisch verstehen. Vielleicht können dir deine Eltern oder Ge-
schwister dabei helfen.  
Schau mal auf der Internetseite www.waterfootprint.org unter „Your Water Footprint“ nach.

Maßnahme

Lasse beim Zähneputzen den 
Wasserhahn nicht laufen!

Iss weniger Fleisch und Pflanzen, 
die bei der Aufzucht viel Wasser 
verbrauchen! 

Trinke Wasser aus der Wasser-
leitung!  

Begründung

Das meiste Leitungswasser verbrauchen wir für die Körperpfle-
ge. Von den täglich über 120 Litern pro Person fließen 45 Liter 
durch die Abflüsse von Duschen und Waschbecken.
 
Zuchtrinder fressen Kraftfutter, das beim Anbau viel Wasser 
benötigt, und trinken während ihrer Lebenszeit durchschnittlich 
24.000 Liter Wasser. In jedem Kilo Rindfleisch stecken 15.500 
Liter virtuelles Wasser. Ein anderer „Wasserschlucker“ ist Obst 
aus fernen Ländern.

Herstellung, Abfüllung und Transport der Flaschen führen zu 
CO2-Emissionen, daher ist dieses Wasser wesentlich teurer als 
Leitungswasser.
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