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© Aktion gegen den Hunger

Du und alle Menschen weltweit brauchen Wasser zum leben. Damit unser 
Körper richtig funktionieren kann, müssen wir jeden Tag genug trinken. 

1. Aufgabe: Was denkst du: Wie viele Liter sollte ein erwachsener Mensch 
jeden Tag trinken, um gesund zu bleiben? Kreuze an!

IST WASSER NUR ZUM TRINKEN DA?

Wir nutzen Wasser für viele verschiedene Dinge. Überlege, für was du  
Wasser brauchst!

2. Aufgabe: Was kannst du alles mit Wasser machen? Zähle auf!

a) 7 bis 8 Liter

b) 1,5 bis 2 Liter

c) 3 bis 4 Liter

d) 0,5 bis 1 Liter
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Viel zu trinken, ist sehr wichtig für deinen Körper. Um gesund und fit zu  
bleiben, kannst du allerdings noch mehr tun! 

Um euch vor Bakterien und Krankheiten zu schützen, solltet ihr euch immer 
gründlich die Hände waschen. Wenn du draußen gespielt hast oder nach einem 
langen Schultag nach Hause kommst, ist das Händewaschen besonders wichtig! 

3. Aufgabe: Hoppla, hier ist etwas durcheinandergeraten! Kannst du es  
wieder in die richtige Reihenfolge bringen? 
 

..........   Hände gut einschäumen 

..........   Wasserhahn schließen 

..........   Hände abtrocknen 

..........   Seife dazu geben 

..........   Hände nass machen 

..........   Hände gründlich abspülen

Der Mensch ist nicht das einzige Lebewesen, welches täglich Wasser braucht. 
Auch in der Tierwelt müssen fast alle Tiere darauf achten, dass sie jeden Tag 
etwas trinken. 

Für manche Tiere dient Wasser als Lebensraum. Sie leben im Süß- oder 
Salzwasser und haben ganz verschiedene Techniken, sich im Wasser fortzube-
wegen. Fische schwimmen, Quallen bewegen sich wie schwerelos durch die 
Tiefen der Wasserwelt und Enten paddeln gemütlich im Teich.
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4. Aufgabe: Kennst du noch mehr Tiere, die im Wasser leben? Besprich dich 
mit deinem Banknachbarn oder deiner Banknachbarin. Zeichne im  
Anschluss ein Wassertier auf und schreibe in die Zeile darüber den Namen! 

Wie du sehen kannst, ist Wasser eine sehr wichtige Grundlage für Leben. 
Wasser hält dich und andere Lebewesen gesund und dient als Lebensraum 
für einige Tiere. 

Daher ist es ganz wichtig, dass du sparsam mit Wasser umgehst! 
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5. Aufgabe: Überlegt zusammen in der Klasse: Wie könnt ihr jeden Tag ein 
wenig Wasser sparen?

Herzlichen Glückwunsch!
Du bist nun ein Experte zum Thema „Ist Wasser nur zum Trinken da?“.
Als Experte darfst du jetzt deinen Namen in dein Zertifikat eintragen und es mit  
deinen Lieblingsfarben ausmalen! 

Zertifikat
Die Schülerin/Der Schüler

ist nun ein Experte zum Thema
„Ist Wasser nur zum Trinken da?“ 


