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SCHULEkonkret 3/2018 «Wasser»  Wasser sparen

Die Schülerinnen und Schüler…
	können typische Merkmale und das Vorkommen von 
Wasser in der eigenen Umgebung erkunden.
	können eigene Handlungs- und Verhaltensweisen 
(z. B. im Umgang mit Wasser) einschätzen.
	kennen unterschiedliche Rohstoffe (hier: Wasser) und 
können über deren Bedeutung im Alltag nachdenken.

Text: Florence Weber / we
Fotos: Florence Weber, diverse

Wasser sparen

Natur, Mensch, Gesellschaft
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Die Schweiz wird gemeinhin als «Wasserschloss Europas» 
bezeichnet, wir können bedenkenlos direkt vom 

Wasser hahn trinken und haben stets genügend Wasser. 
Aller dings ist nicht jedes Land in einer so privilegierten Lage 
wie die Schweiz: In vielen Ländern mangelt es an sauberem 
Wasser, sei es zum Trinken, sich Waschen oder Kochen. 
Dieser Workshop zum Thema «Wasser sparen» sensibilisiert 
die Kinder in ihrem Umgang mit Wasser, zeigt hilfreiche 
Spartipps auf und vermittelt, warum wir auch in der Schweiz 
nicht unnötig Wasser verbrauchen sollten.

Erstaunlich: In der Schweiz werden die Toiletten mehrheitlich 
mit Trinkwasser gespült. Wir verbrauchen im Durchschnitt 
etwa 162 Liter Trinkwasser pro Tag. Den grössten Teil davon 
brauchen wir für die Körperpflege, für die Wasch- und 
Ge schirr spülmaschine. Und: Nur einen sehr kleinen Teil die-
ser 162 Liter, die wir pro Tag verbrauchen, trinken wir. Die 
Toilette verbraucht etwa 50 Liter pro Tag. Es wäre durchaus 
sinnvoll, für die Toilettenspülung Regenwasser anstatt Trink-
wasser zu verwenden. Eine Regenwasseranlage funktioniert 
folgendermassen: Das Hausdach dient als Sammel fläche. Das 
Wasser wird anschliessend gefiltert und kann im Haushalt – 
auch für die Toilettenspülung – gebraucht werden.
Auch für die Garten-, Balkon- oder Terrassenbewässerung 
kann das Regenwasser genutzt werden: Der Regen sammelt 
sich in einer grossen Tonne, das Wasser wird anschliessend 
auf die Pflanzen verteilt. Das hat einen weiteren Vorteil: 
Nebst dem gesparten Trinkwasser bleibt den Pflanzen ein 
Kälteschock erspart. Denn: Regenwasser ist wärmer als 
Leitungswasser. Und das mögen die Pflanzen.
Dieser Einstieg ins Thema des Wassersparens zeigt auf, wie 
viele weitere Aspekte mit dem Wasser und dessen Verbrauch 
in Zusammenhang stehen. Mit den Kindern wird ein «nor-
maler» Schultagesablauf besprochen: Wer braucht wann, 
wofür Wasser? Warum ist Wasser wichtig? Mit Jugendlichen 
können auch verschiedene, möglichst innovative Ideen zum 
Sparen von Wasser diskutiert werden. Das Internet kann 
dabei helfen: Welche Ansätze sind bereits verbreitet, wel-
che kennt ihr? Welche Verbesserungsvorschläge dazu seht 
ihr? Und spezifischer: Wie sieht eine Regenwasseranlage 
aus? Wie sieht eure neue Wasserspar-Erfindung aus? In 
Gruppen wird nachgedacht, geforscht, skizziert, optimiert. 
Die Projekte werden im Plenum vorgestellt und diskutiert.

Für mehr Informationen gibt es zahlreiche Institutio-
nen in der Schweiz, die als Ansprechpartnerinnen fun-
gieren können. Zum Beispiel:

Die BKW, Bernische Kraftwerke, ha-
ben zwei Schulan gebote im Programm. 

Zum einen ist das «watt’s up» – Lektionen zu aktuellen 
Energiethemen für den zweiten und dritten Zyklus. Zum 
anderen ist das «Lernen am Wasser» – eine Exkursion, 
bei der die Schülerinnen und Schüler zu Forschenden 
werden und die Gewässer und die Artenvielfalt rund um 
das Wasserkraftwerk Aarberg erkunden. Ab dem 1. Mai 
2018 kann eine solche Exkursion, massgeschneidert auf 
den zweiten und dritten Zyklus und den Lehrplan 21, ge-
bucht werden. Für weitere Informationen: www.bkw.ch 
(Über BKW, Unser Engagement, Schulen)

Die EWB, Energie Wasser Bern, hat in 
den Jahren 2014 und 2017 jeweils ein 
Kundenmagazin (DiREKT) veröffentlicht, 

welche das Thema «Wasser» in differenzierter Form 
behandeln und untersuchen. Die Magazine sind nicht 
expli zit an Kinder gerichtet, dienen aber als wunder-
bare Wissens- und Faktengrube für die Lehrpersonen.
Bei Interesse: www.ewb.ch
2/2014: Vom Schluck zur Quelle. Wasserversorgung in 
der Stadt Bern.
1/2017: A dr Aare … Energie aus dem Fluss.
Zudem gibt es eine Broschüre zu «Spartipps für den 
sorgsamen Umgang mit Energie» zum Herun ter laden: 
www.ewb.ch

Der Wasser-Verbund Re gion 
Bern ist ebenfalls ein An-

sprech  par tner in Sachen Wasser versorgung, allerdings 
ist er in erster Linie ein Wasserlieferant für beispiels-
weise die EWB (Energie Wasser Bern) und erst in zwei-
ter Linie eine Anlaufstelle für Fragen rund um das 
The ma Wasser. Der Wasser verbund ist verantwortlich 
für die Was ser gewinnung, Transport und Speicherung 
der Was ser versorgung der Stadt und der Region Bern, 
bis zu den Übergabestellen an die Gemeinden. Auf der 
Home page des Wasser-Verbunds sind zwei interes-
sante Broschüren aufgeschaltet, welche heruntergela-
den und diskutiert werden können. www.wvrb.ch
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Spartipps zum Wasserverbrauch

• Während des Zähneputzens das Wasser abstellen.
• Beim Einseifen der Hände das Wasser abstellen.
• Beim Einseifen unter der Dusche das Wasser 

abstellen.
• Das Wasser also immer nur laufen lassen, wenn 

es wirklich gebraucht wird.
• Beim «kleinen Geschäft» auf der Toilette den 

Spülvorgang unterbrechen oder die Spartaste 
benützen, es reicht ein Teil des Spülkasteninhalts.

• Den Wasserhahn auf Dichte kontrollieren. Sobald 
es tropft, den Hahn sofort reparieren.

• Duschen und wenig baden. Ein Vollbad benötigt 
etwa 140 Liter Wasser, eine Dusche ungefähr 
40 Liter Wasser. 

• Pflanzen im Garten / auf dem Balkon / auf der 
Terrasse mit Regenwasser giessen. 

• Geschirr vorspülen, dann erst abwaschen.
• Geschirrspülmaschine nur laufen lassen, wenn sie 

ganz gefüllt ist.
• Waschmaschine nur laufen lassen, wenn sie ganz 

gefüllt ist.

Beim Wasser Trinken muss nicht gespart werden. 
Es ist wichtig, dass man viel trinkt! Im Vergleich: Wir 
trinken einen sehr kleinen Teil unseres gesamten 
Wasser ver brauchs. Am meisten Wasser «schluckt» 
die Toilettenspülung.
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Aufgabe 1: Richtig oder Falsch?

Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an.

Wasser sparen

Aufgabe 2: Wie ich Wasser sparen kann

Wo, wann und wofür verbrauche ich Wasser? Wähle einen Tagesablauf aus und nimm die folgende Tabelle 
als Vorlage für deine Notizen.

Wo Wann Wofür

Badezimmer Morgens Gesicht waschen

Küche Mittags Spaghetti kochen

   

Für was verbrauche ich schätzungsweise viel Wasser?
• Wo könnte ich Wasser sparen?
• Hast du zu Hause bei der Toilette eine Spartaste? Wenn du es 

momentan nicht weisst, schau heute Mittag / Abend nach.

Aufgabe 3: Ein Plakat gestalten

In Vierer-Gruppen wählt ihr eines der folgenden Themen aus und gestal-
tet dazu ein Plakat. Darauf schreibt ihr die wichtigsten Informationen 
zum Thema, dem Wasserverbrauch und dem Gebrauch. Sucht passende 
Bilder dazu.

Waschmaschine – Toilette – Balkon-, Terrassen-, Gartenbewässerung – 
Dusche, Badewanne – Abwaschmaschine – Tumbler – …

Aussage richtig falsch

1) In der Schweiz werden Toiletten mit Trinkwasser gespült.

2) Alle Länder auf der Welt haben genügend sauberes Trinkwasser.

3) Die Schweiz trägt den Spitznamen «Wasserschloss Europas».

4) Zum Baden braucht man durchschnittlich weniger Wasser als zum Duschen.

5) Meerwasser schmeckt salzig, darum sagt man auch «Salzwasser».

6) Es ist nicht wichtig, ob man beim Duschen das Wasser beim Shampoonieren 
laufen lässt oder abstellt.

7) Das Süsswasser der Flüsse und Seen heisst so, weil es Zucker drin hat.

8) Abwasser wird in der Kläranlage gereinigt.

9) Das Hahnenwasser in der Schweiz ist sehr sauber und kann direkt getrunken
 werden.
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