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 97 % Salzwasser
3 % Trinkwasser  

(2% im gefrorenen Zustand, 1% können wir verwenden)
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Unsere Erde  
Der „Blaue Planet“

Wenn wir uns unsere Erdkugel anschauen, dann 

fällt schnell auf, dass ein großer Teil der Erde 

aus blauen Flächen besteht. Das alles ist Wasser. 

 Circa 70 % der Erdoberfläche bestehen nämlich aus 

Meeren, Ozeanen und anderen Gewässern. Daher 

wird die Erde auch oft als „Blauer Planet“ bezeich-

net. Der Großteil des weltweiten Wasservor-

kommens (97 %) besteht aus Salzwasser, 

das in den Meeren und Ozeanen vor-

kommt. Für uns Menschen ist dieses 

Wasser aber kaum nutzbar, da es zu 

viel Salz enthält, was für unseren 

Körper schädlich ist.  

Das Wasser, das wir zum Trin-

ken und Kochen, zur Körperpfle-

ge und im Haushalt benötigen, 

bezeichnet man als Süßwasser 

oder auch Trinkwasser. Davon 

gibt es jedoch nur sehr wenig auf 

der Erde. Nur ein ganz kleiner Anteil 

des gesamten Wassers, nämlich ge-

rade mal 3 %, ist Süßwasser. Und selbst 

von dieser geringen Menge können wir nur 

etwa 1 % verwenden, da der Rest des Wassers in 

gefrorenem Zustand auf der Erde vorkommt, zum 

Beispiel am Nord- und Südpol. 

Das Wasser, das uns heute auf der Erde zur Verfü-

gung steht, ist übrigens dasselbe Wasser wie vor 

einigen Milliarden Jahren. Aber keine Angst, des-

wegen ist es nicht etwa alt und schmutzig, denn 

es durchläuft einen immerwährenden Kreislauf, in 

dem es natürlich auch gereinigt wird. Die Meere 

und Ozeane dienen dabei als riesengroßer Was-

serspeicher.
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Wo kommt unser Wasser  
eigentlich her?
Der Wasserkreislauf

Der Wasserkreislauf beschreibt die komplette 

Reise, die das Wasser auf der Erde zurücklegt. 

Es wandert dabei nicht nur von einem Ort zum 

anderen, manchmal verändert es auch seinen 

Ag gregatzustand. Das heißt, manchmal ist das 

Wasser auf seiner Reise flüssig, manchmal ist es 

gefroren und manchmal ist es gasförmig, so wie 

der Wasserdampf, der zum Beispiel auch beim 

 Kochen entsteht. Der Wasserkreislauf steht nie-

mals still, er findet ständig und überall statt. Die 

Reise des Wassers hat daher keinen richtigen An-

fang und auch kein Ende. 

Wir können also an einem beliebigen Punkt mit der 

Reise starten, um zu verstehen, wo unser Wasser 

herkommt und wie es zu uns nach Hause kommt.
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1. 2.

3.

Übrigens: Wenn das 

 Wasser verdunstet, 

bleibt das Salz im 

Meer zurück und 

nur reines Wasser 

steigt nach oben.
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1. Verdunstung
Schauen wir also zunächst auf die Meere und gro-

ßen Gewässer unserer Erde, dort, wo das meiste 

Wasser gespeichert wird. Wenn die Sonne über 

den Meeren und Ozeanen scheint, erwärmt sie mit 

ihrer Energie die Wasseroberfläche. Sie ist sozusa-

gen der Motor des Kreislaufes, der ihn immer wie-

der antreibt. Durch die Erwärmung verwandelt sich 

das flüssige Wasser in gasförmigen Wasserdampf. 

Da der Wasserdampf leichter ist als die trocke-

ne Luft, wird er von ihr nach oben getragen. Man 

sagt auch „das Wasser verdunstet“. 

2. Wind
Weiter oben in der Atmosphäre herrschen kühlere 

Temperaturen als unten auf der Erde. Daher ver-

wandelt sich der Wasserdampf in einer bestimm-

ten Höhe wieder zu kleinen Tropfen und bildet 

Wolken. Durch den Wind werden die Wolken wei-

tergetrieben. 

3. Niederschlag
Treffen die kleinen Wassertröpfchen auf kältere 

Luft, fallen sie als Regen, Schnee oder Hagel wie-

der zurück auf die Erdoberfläche. 
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4. 5.

Wie du siehst, hat 

das Wasser bereits 

eine sehr lange Reise 

hinter sich, wenn es bei 

dir zuhause ankommt. 

Daher ist es wichtig, 

sorgsam damit umzuge-

hen und kein Wasser zu 

verschwenden!
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4. Versickerung
Auf der Erdoberfläche angekommen, sammelt 

sich das Wasser in Flüssen und Bächen und ge-

langt schlussendlich auch wieder ins Meer. Ein Teil 

des Wassers versickert jedoch im Boden und bil-

det das Grundwasser. Von dort wird das Wasser 

ins Wasserwerk gepumpt und landet letzten En-

des bei uns zuhause in der Wasserleitung.

5. Neubeginn des Kreislaufs
Das schmutzige Wasser, das beim Händewaschen 

oder beim Zähneputzen entsteht, fließt von unse-

rem Zuhause aus in eine Kläranlage, wo es gerei-

nigt wird. Das gesäuberte Wasser fließt dann er-

neut in Flüsse und Bäche und landet eines Tages 

wieder im Meer. Dort beginnt der Kreislauf wieder 

von vorne.
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So viel Wasser 
verbraucht jeder von uns

Jeden Tag verbraucht jeder von uns im Durch-

schnitt 120 Liter Leitungs- und Trinkwasser. Das 

ist ungefähr so viel Wasser, wie in eine ganze 

Bade wanne passt. Das meiste Wasser verwen-

den wir dabei zum Trinken oder beim Kochen, um 

uns zu waschen und die Zähne zu putzen, zum 

Wäschewaschen und Geschirrspülen und für die 

 Toilettenspülung. Da kommt natürlich im Laufe 

der Zeit einiges an Wasser zusammen. Doch nicht 

nur in den Privathaushalten, auch in Industrie und 

Landwirtschaft wird sehr viel Wasser benötigt, um 

bestimmte Materialien, Produkte oder Lebensmit-

tel herstellen zu können. 

Wasserknappheit 
auf der Erde

Da das Wasser auf unserer Erde nur begrenzt 

vorhanden ist, stellt Wasserknappheit eines der 

größten Probleme auf unserer Erde dar. Während 

es für uns in den westlichen Ländern der Erde 

ganz normal ist, dass sauberes Wasser aus dem 

Wasserhahn kommt, wenn wir ihn aufdrehen, ha-

ben viele Menschen in anderen Teilen der Erde 

oftmals keinen oder nur sehr begrenzten Zugang 

zu sauberem Trinkwasser. Dies liegt unter ande-

rem daran, dass der weltweite Wasserverbrauch 

in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. Vor al-

lem Industrie und Landwirtschaft verwenden im-

mer mehr Wasser zur Herstellung von Produkten 

und Lebensmitteln. Außerdem steigt die Welt-
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1. Wasser abstellen beim  
Händeeinseifen und Zähne putzen!
Aus einem aufgedrehten Wasserhahn kommen 

in etwa 10 bis 20 Liter Wasser pro Minute. Die 

Menge entspricht ein bis zwei vollen Eimern 

Wasser. Beim Händewaschen und Zähneput-

zen solltest du also darauf achten, nicht die 

ganze Zeit das Wasser laufen zu lassen! 

Wenn du deine Hände wäschst, dann drehe 

einfach das Wasser ab, sobald deine Hände 

feucht genug sind und du sie einseifen kannst. 

Zum Abwaschen der Seife kannst du das Was-

ser wieder kurz aufdrehen, bis deine Hände 

sauber sind. Vergiss aber nicht, den Wasser-

hahn danach auch wieder fest zuzudrehen!

Das Gleiche solltest du beim 

Zähneputzen beachten. Fül-

le dir ein wenig Wasser in 

einen Zahnputzbecher, be-

vor du mit dem Putzen 

loslegst. Wenn du die 

Zahnpasta auf deine Zahn-

bürste aufgetragen hast, 

kannst du sie kurz in den 

Wasserbecher halten, um sie 

zu befeuchten. Das restliche 

Wasser benutzt du zum Gurgeln 

und Ausspülen. 

bevölkerung stetig an. Das bedeutet, dass immer 

mehr Menschen Trinkwasser benötigen und somit 

natürlich auch der Bedarf an Lebensmitteln und 

Materialien steigt, die von Landwirtschaft und 

Industrie produziert werden müssen. Auch die 

Erd erwärmung trägt zur Wasserknappheit bei, da 

sich das Klima auf unserer Erde stark verändert 

und es beispielsweise in vielen Regionen weniger 

regnet. Nicht zuletzt ist die weltweite Verschmut-

zung des Wassers ein großes Problem. Da die Rei-

nigung des gebrauchten Wassers sehr aufwendig 

und teuer ist, wird das Abwasser in vielen Teilen 

der Erde einfach schmutzig in Flüsse und Gewäs-

ser geleitet. Dadurch gelangen auch Giftstoffe 

in die Gewässer und auch ins Grundwasser. Das 

hat natürlich schlimme Folgen für die Menschen, 

denn viele werden dadurch sehr krank oder ster-

ben  sogar. 

Sauberes Trinkwasser ist für uns Menschen, aber 

auch für die Pflanzen und Tiere, und somit für un-

ser gesamtes Ökosystem, extrem wichtig. Daher 

sollte jeder von uns darauf achten, mit dieser kost-

baren Ressource sparsam und sorgfältig umzuge-

hen. Wie ihr in eurem Alltag dazu beitragen könnt, 

Wasser zu sparen, das erfahrt ihr hier:  

So kannst du mithelfen, 
Wasser zu sparen:



3. Lieber duschen statt baden
In eine gewöhnliche Badewanne passen in 

etwa 120 Liter Wasser. Beim Duschen verbrau-

chen wir jedoch nur rund 30 bis 40 Liter. Hüpf‘ 

daher zur regelmäßigen Körperhygiene lieber 

kurz unter die Dusche, anstatt dich in die Bade-

wanne zu legen. Achte auch hier darauf, dass 

du das Wasser abdrehst, während du dich ein-

seifst. So sparst du jede Menge Wasser!
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2. Kurztaste bei der 
Toiletten spülung drücken
Die meisten Toilettenspülungen haben zwei 

unterschiedliche Spültasten, eine kleine und 

eine große. Wenn du auf die Toilette gehst und 

nur ein „kleines Geschäft“ machst, dann drücke 

die kleine Taste an der Spülung, denn das ist 

die Spartaste.  

4. Obst & Gemüse nicht   
unter fließendem Wasser 
 waschen
Willst du Obst und Gemüse waschen, dann fül-

le einfach etwas Wasser in eine Schüssel und 

wasche deine Lebensmittel darin. Somit ver-

brauchst du sehr viel weniger Wasser, als wenn 

du das Obst und Gemüse unter dem laufenden 

Wasserstrahl abwäschst.



5. Für die Zubereitung von Tee nur so viel  
Wasser kochen, wie man benötigt
Wenn du dir einen Tee zubereiten und dafür 

Wasser abkochen möchtest, dann achte da-

rauf, dass du nur so viel Wasser abfüllst, wie 

du auch tatsächlich für die Zubereitung deines 

Getränks benötigen wirst. So verhinderst du, 

dass du zu viel Wasser erhitzt, das du am Ende 

dann wieder wegschütten musst. 

Solltest du doch einmal aus Versehen mehr 

Wasser abfüllen als du eigentlich brauchst, 

dann schau dich einfach nach einer sinnvollen 

Nutzung des übrig gebliebenen Wassers um. 

Zum Beispiel kannst du es, wenn es abgekühlt 

ist, zum Blumengießen verwenden.

6. Wenig Verpacktes kaufen
Sehr viele der Gebrauchsgegenstände und Le-

bensmittel, die wir regelmäßig kaufen, sind in 

Plastikbehältern oder Pappkartons verpackt. 

Da für die Herstellung von Verpackungsmate-

rialien ebenfalls extrem viel Wasser benötigt 

wird, sollten wir darauf achten, dass wir mög-

lichst viele Produkte kaufen, die nicht verpackt 

sind. Nimm dir am besten zum Einkaufen im-

mer einen Stoffbeutel mit und verzichte auf 

Plastiktüten. Die sind nicht gut für die Umwelt 

und für ihre Herstellung wird ebenfalls viel 

Wasser benötigt.
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Spiel und Spaß  
mit den kleinen  

Wassersparern!



Im unteren Bild  

haben sich 10 kleine  Fehler 

versteckt! Kannst du sie 

alle finden?
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Fehlersuche 
Original gegen Fälschung



Weißt du noch,  

wie der Wasserkreis-

lauf funktioniert? 

Teste dein Wissen und 

ergänze die fehlenden 

Zahlen!

  Verdunstung
  Wind
  Niederschlag
  grundwasser
  See
  Fluss
  Ozean

1

2

3

4

5

6

7

13

Wasserkreislauf 
zum Ausfüllen
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Mit Wasser muss man 

vieles saubermachen!  

Was hier wohl gründlich 

geschrubbt wird?
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Malen 
und entdecken



Mit etwas 

Farbe sehen unsere 

Nahrungsmittel doch viel 

appetitlicher aus!  

Hier kannst du sie aus-

malen. Viel Spaß!
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Essen 
zum Ausmalen
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Auflösungen
von Seite 11+12
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