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1.

Ressource Wasser: Soziale, ökonomische und
ökologische Aspekte

Alles Leben braucht Wasser. Die Menschen zog es immer schon zu Gewässern und sie
wurden dort sesshaft. Im Wasser leben auch eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen. Seen,
Moore und Sumpfgebiete sind die artenreichsten Lebensräume und außerdem speichern,
filtern und reinigen sie unser wichtigstes Lebensmittel, das Wasser. Eingriffe durch
Begradigung, Stauen und Trockenlegung von natürlichen Überflutungsflächen hat fatale
Folgen.
Schon in den Märchen erfahren Kinder welchen Reiz und welche Anziehungskraft
das Wasser hat. Wasser wurde schon als Quell des Lebens begriffen aber auch über die
zerstörerische Kraft wurde berichtet. Die ökologische Bedeutung des Wassers zum Beispiel
von Pflanzen und Heilkräuter, die an Gewässern gedeihen sind vielen Menschen nicht
mehr bekannt.
Schäden, die Generationen von Menschen bisher verursacht haben, können teilweise
nicht wieder gutgemacht werden. Aber wir können handeln dass keine Verschlechterung
eintritt und vielleicht sogar schrittweise Verbesserung, damit zukünftige Generationen
noch eine Lebenschance auf unserer Erde haben.
Schon jetzt werden Fehler der Vergangenheit mit viel Mühe und Kosten wieder
gutgemacht, indem man Bachläufe, die begradigt wurden, wieder renaturiert, wieder mit
der umgebenden Landschaft vernetzt oder durch Ufergehölze die Selbstreinigung des
Wassers wieder steigert.

Argumente für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser:
• Lebenserhaltendes und begehrtes Trinkwasser
• Lebensqualität
• Wirtschaftliche Gründe – Wasser als Transportmittel, Wasserkraft, Lebensmittel
werden produziert
• Wasser kühlt, wärmt und wäscht
• Nachhaltige Nutzung ist also nicht nur ein Schlagworte sondern für künftige
Generationen überlebensnotwendig.

„Der n ac hhalti g e U m g a n g mit der R e s s our ce Wasser im glo balen Ver gleich“ f ür den Kindergarten

2.

Wasserkrise

Planet des Wassers – so müsste die Erde eigentlich heißen. Ozeane bedecken 71% unserer
Erde das sind 94,4% des gesamten Wassers auf dem blauen Planeten. Die restlichen 2,6%
dieses Wassers haben einen Salzgehalt unter 0,2% und werden als Süßwasser bezeichnet
und davon steht den Menschen nur ein geringer Teil zur Verfügung. Der größte Teil des
Süßwassers ist in den Polkappen und Gletschern gebunden.
Also ist Süßwasser nur ein kleiner Teil der gesamten Wassermenge und doch wurde es
über Jahrtausende wie eine unbegrenzte Ressource verwendet. Seit 1950 hat sich der
Wasserverbrauch weltweit verdreifacht, und der Verbrauch je Einwohner ist um 50%
gestiegen.
In einem Bericht der Vereinten Nationen wurde 1993 festgestellt, dass aus jedem Liter
Wasser, der von Menschen genutzt wird, sich etwa 10 Liter verschmutztes Wasser
ergeben.
Wasserressourcen fließen zu 70% in die Landwirtschaft, zu 22% in die Industrie und zu
8% in die Haushalte.

2.1

Ursachen der Krise

Bei gerechter Aufteilung bekäme jeder Mensch nach heutigem Stand 6.500 Kubikmeter
Süßwasser pro Jahr. Eine ausreichende Menge wäre 1.700 Kubikmeter.
Wo liegen also die Ursachen der globalen Wasserkrise?
In trockenen Gebieten liegt das Pro-Kopf-Angebot an erneuerbarem Wasser entsprechend
niedrig. Weltweit ist der Zugang zu Wasser ungleich verteilt.
Zusätzlich wird Trinkwasser in vielen Fällen verschwendet. Durch eine Verschmutzung
von Wasser wird der Zugang zum Lebensmittel in vielen Gebieten eingeschränkt.
Wasser gefährdende Stoffe kommen aus der Industrie und Landwirtschaft (Pestizide,
Abwässer aus Industrieanlagen, aus Privathaushalten (Medikamentenrückstände,
usw.). Wasserverschmutzung bedroht den ökologischen Zustand der Gewässer, die
Nahrungsmittelproduktion und die Gesundheit der Menschen.

Ursachen der Wasserkrise:
• Eingriff der Menschen in das Ökosystem
• Bevölkerungswachstum
• Veränderte Ernährungsmuster
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Bewässerungslandwirtschaft: Bewässerung kann den Boden ruinieren. Ungefähr 40%
aller weltweit produzierten Nahrungsmittel werden auf bewässerten Flächen erzeugt. Das
sind ¾ des gesamten Wasserverbrauchs der Menschen. Steigt die Zahl der Bevölkerung
– steigt auch die Nahrungsmittelproduktion. Vermehrte Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und Umweltschutz wäre wünschenswert.
Es ist also ein ganzes Ursachenbündel für die Wasserkrise verantwortlich.

2.2

Probleme und Symptome der Krise

In den meisten Ländern im Norden spürt man noch wenig von der Wasserkrise. Wasser
ist hier noch im Überfluss vorhanden. Wir drehen einfach den Wasserhahn auf oder holen
uns Trinkwasser in Flaschen. Aber auch wenn man die Gefährdung des Trinkwassers
nicht auf den ersten Blick erkennt, es ist nur eine Frage der Zeit.
Ein Grund ist der Klimawandel. Die Folgen wurden schon in den letzten Jahren sichtbar –
die Polkappen schmelzen, Hurrikane und Überschwemmungen weisen auf die Probleme
hin. Ein weiteres Problem ist die Verschmutzung von Oberflächen- und Grundwasser.
Über 90% der Abwässer bleibt weltweit ungeklärt. Wasser wird „übernutzt“. Wie sich die
Übernutzung auswirkt, erkennt man an den Feuchtgebieten in Kalifornien. Sie sind durch
den Raubbau an den Wasserreserven fast verschwunden. Dieser Eingriff wirkt sich auf das
ganze System aus und betrifft die Flora und Fauna eines Ökosystems.
Ein Fünftel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die
wertvolle Ressource wird in vielen Regionen der Erde immer knapper. Die Folgen für die
Menschen sind nicht absehbar.
Obwohl sich die Wasserkrise in erster Linie in den ärmsten Regionen der Welt auswirkt,
wird auf Grund ihres Ausmaßes von einer globalen Wasserkrise gesprochen. Die
Verknappung: Bei sehr unterschiedlicher regionaler Verteilung – der Weltbevölkerung
steht immer weniger Wasser zur Verfügung. Schätzungen der UN gehen davon aus dass
bei Fortführung der heutigen Trends im Umgang mit Wasser bis zum Jahr 2025 im besten
Fall 7 Milliarden Menschen in 60 Ländern von Wasserknappheit betroffen sein werden.
Das beunruhigendste Symptom der Wasserkrise ist der mangelnde Zugang zur Ressource
und die Folgen daraus: 1,2 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser.
Das bedeutet, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sich täglich im Umkreis von einem
Kilometer Wasser zu verschaffen und ihnen gleichzeitig weniger als 5 Liter Wasser pro
Person und Tag zur Verfügung stehen.
Zudem haben 40% der Weltbevölkerung keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen. Es
kommt zu Krankheiten, die täglich 6.000 Menschenleben fordern. Hauptsächlich betrifft
dieses Problem die Kinder.
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Unmittelbar betroffen von der Wasserkrise sind die Armen in den Entwicklungsländern.
Sie können sich einfach kein sauberes Wasser leisten und verwenden verschmutztes
Wasser. 80% der Krankheiten sind wasserbedingt.
• Trinken von hygienisch unreinem Wasser
• Hautkontakt mit verseuchtem Wasser
• Wirts- und Übertragungstiere (Stechmücken, Wasserschnecken)
• Gesundheitliche Schäden, die sich ergeben, wenn Frauen und Mädchen oft mehrere
Stunden pro Tag unterwegs sind, um Wasser für ihre Familien zu holen. Die schweren
Lasten über Jahre hinweg verursachen schwere gesundheitliche Schäden zum
Beispiel der Wirbelsäule. Arbeitszeit und Kraft wird dabei verbraucht.
• Schulbesuch vieler Kinder wird unmöglich (Bildung überwindet Armut).
• Zusätzliche Kosten des hygienisch bedenklichen Wassers - Medikamente müssen
gekauft werden
Somit wird die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Familien enorm gehemmt.

2.3

Nachhaltige Lösung: Wasser für alle

Das Ziel ist Zugang zu sauberem Wasser für alle zu gewährleisten. Hilfe zur Selbsthilfe,
diesen Grundsatz in der Entwicklungsarbeit ist allgemein anerkannt. Menschen
unterstützen sich selbst zu entwickeln, alles andere wäre Stillstand (Böhm – Menschen
für Menschen).
Immer mehr wird die Versorgung mit Wasser in den Entwicklungsländern an private
Unternehmen übertragen – oft für viele zu unerschwinglichen Preisen. Konflikte sind
somit schon vorprogrammiert. Die Staaten wären gefordert die Situation zu verbessern, es
ist nicht nur eine Frage des Geldes sondern auch des politischen Willens.
Wie wirkt man der Verknappung von Wasser entgegen?
Vielen Familien ist die Knappheit der Ressource Wasser noch nicht bewusst, denn es fließt
ja jederzeit aus den Wasserhähnen. Gründe, die trotzdem zum Wassersparen anhalten
sind vorrangig die steigenden Wasserpreise und nicht die dramatische Wasserknappheit
in anderen Regionen.
Um die Ressource Wasser zu schützen, ist es notwendig, dass alle Staaten, Industrieverbände
usw. gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir in der Arbeit mit Kindern im Kindergarten
können die Begeisterungsfähigkeit und Kreativität der Kinder nutzen, nicht nur um
ihnen den Wert der Ressource Wasser näher zu bringen. Wir können dazu anregen die
Lebensgewohnheiten zu überdenken. Dazu muss man Probleme ansprechen. Welche
Möglichkeiten des Wasserumgangs gibt es? Gemeinsam müssen wir Ideen sammeln
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(Zukunft und Gestaltungsgedanke). Wichtig ist, keine Weltuntergangsstimmung zu
verbreiten, sondern den Kindern Mut geben und Vertrauen in ihre Fähigkeiten, Lösungen
zu suchen und mitzuarbeiten.

2.4

Partizipation – Mitreden – Selbstgestalten – Eigen
ständigkeit entwickeln – Verantwortung übernehmen

Unsere Welt von morgen braucht Menschen, die fähig sind die Welt mitzugestalten
(Gestaltungskompetenz) um es der Gesellschaft von morgen zu ermöglichen friedlicher,
toleranter, konfliktfähiger, ressourcenbewusster und nachhaltiger miteinander umzugehen
(UNO Generalversammlung).
Die Grundlage zum Konzept für nachhaltige Bildung:
•
•
•
•
•

Lernen – Wissen erwerben
Lernen und Handeln
Lernen mit anderen zu leben
Lernen für das Leben
Menschen unterstützen sich selbst zu entwickeln.

2.5

Umweltschutz – Der Umgang mit Wasser
im globalen Vergleich

Nicht nur die Verschwendung von Wasser auch die Verschmutzung von Wasser hat ihren
Anteil an der Wasserverknappung. Es werden nach Schätzungen zwei Millionen Tonnen
an Abfall wie Hausmüll, Chemikalien oder Düngemittel in die Oberflächengewässer
entsorgt. In Afrika sind zum Beispiel weniger als 20% aller Behausungen an ein
Abwasserreinigungssystem angeschlossen. 90% aller Abwässer in den Entwicklungsländern
werden unbehandelt in die Umgebung entlassen. Das Grundwasser wird dadurch ebenfalls
verschmutzt.
Pestizide und Düngemittel, die in der Landwirtschaft Verwendung finden, verschmutzen
das Grundwasser erheblich. Es wird immer mehr auf ökologischen Pflanzenschutz
besonnen.
Durch Bewässerung in Trockengebieten droht eine Versalzung. Und über Jahre hinweg
können die ökologischen Folgen vieler Bewässerungsanlagen erheblich sein.
•

Brunnen versiegen, die natürliche Vegetation verkümmert – dies hat wiederum
Auswirkungen auf die Niederschlagsmengen und die Wasseraufnahme der Böden.

•

So kann Bewässerung zu einer Verwüstung von ehemals vegetationsreichen
Gebieten führen.
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3.

Methoden im Kindergarten

Unser Thema in der Gruppe in diesem Jahr ist „Ich achte gern auf DICH und MICH“ (Erde,
Kontinente, Kulturen, Ernährung, Behausungen, Kleidung, Musik, Tänze, usw.)
• Kinderrechte kennen lernen
• Grundwissen über die Gemeinsamkeit von Lebensvoraussetzungen in verschiedenen
Lebenswelten.
• Grundwissen über Ungleichheit und Ungerechtigkeit  in der Welt.

Die Vielfalt unserer Welt wird von den Kindern schon sehr früh erfahren. Über sinnliche
Eindrücke und praktische Auseinandersetzung lernen sie schon früh andere Kulturen
kennen. Sachwissen über andere Länder vermitteln uns eine Vielzahl an Kinderliteratur,
die unseren Kindern Werte wie Toleranz, respektvolles Miteinander und Weltoffenheit
vermitteln.
Schon bei Kindern im Vorschulalter kann das Bewusstsein für das wichtigste Lebensmittel
der Welt gestärkt werden und somit ein nachhaltiger, verantwortungsbewusster Umgang
mit Wasser gefördert werden. Wir setzen uns einen längeren Zeitraum mit dem Thema
auseinander und besprechen Ideen und Lösungen. Somit versuchen wir die nachhaltige
Mitgestaltung der Zukunft schon im Kindergarten durch praktische Handlungen,
Informationen und Mitsprache zu lernen, den Umgang mit Wasser zu überdenken und
die globalen Verfügbarkeit von Wasser zu diskutieren.
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3.1

Informationen an die Eltern über das Projekt.

Elternbrief:

Liebe Eltern!
______________ ist beim Vorschulprojekt zum Thema „Der blaue Planet“
(Der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser im globalen Vergleich)
dabei.
Beginnen werden wir mit den Fragen:
• Woher kommt das Wasser ‑ Wasserkreislauf?
• Wozu brauchen wir Wasser?
• Wasser im eigenen Lebensbereich
• Bäume und ihre Bedeutung für das Wasser
• Eine Wasserweltreise ‑ Beispiele aus drei Kulturkreisen, wie unterschiedlich das Leben mit Wasser gestaltet werden kann.
Dabei geht es nicht nur um Wasser zum Überleben, sondern auch um die
Auswirkungen von Wassermangel und Wasserfülle.
• Geschichten von drei Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen
(Kenia, Thailand und Brasilien). Sie berichten über die Wassersituation
in ihrem Land.
Damit das Thema nicht zu abstrakt wird, bauen wir immer wieder Ideen
der Kinder, Experimente und Aktionen zum besseren Verständnis ein. Wir
werden das Projekt in einer Mappe festhalten. (Arbeitsblätter, Geschichten,
Experimente, Aktionen und natürlich Fotos)
Beginn: Montag 10. März 2008
Mit lieben Grüßen
Anna Reichle

Ziel: Sensibilisieren von Eltern und Kinder für einen sparsamen Umgang mit Wasser,
Wasserreinhaltung und Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufes.
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3.2

Mit Wasser spielen und experimentieren

Ziel ist es durch Versuche, Spiele und Experimente den Kindern die Gelegenheit zu geben,
Wasser zu erleben und auszuprobieren und damit vertraut zu werden und Erfahrungen
mit Wasser zu sammeln. Dadurch wollen wir ihr Interesse wecken. Zusammenhänge
erkennen und durch Nachforschungen, Antworten entwickeln.
Um Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen muss sie wahrgenommen werden
und Wissen angeeignet werden. Umweltschutz – Kinder in Alltagssituationen mit
einbeziehen.

3.3

Der Wasserkreislauf

Zum besseren Verständnis wiederholen wir den Wasserkreislauf. Wasser ist immer da – es
bewegt sich in einem Kreislauf.
Bilderbuch: „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“(Erzählt und gespielt)
Woher kommt das Wasser? Kurze Erinnerung – Arbeitsblatt – Wasserkreislauf.
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3.4

Das Bewusstsein für das Lebensmittel Wasser stärken und
den nachhaltigen Umgang mit Wasser im Alltag fördern

Methode

Lernziele

• Wasserhahn aufdrehen

• Wie einfach ist es für uns Wasser zu
erhalten

• Nachdenken über Wasser und die
Gedanken verbalisieren

• Erfahren, dass Wasser
überlebensnotwendig ist. Nicht nur für
die Menschen sondern auch für die
Tierwelt.

• Wasser ist ein Element, das sich dauernd
verändert.

• Formen des Wassers kennen lernen
(flüssig, gasförmig, fest).

• Wasser ist nicht immer flüssig – manchmal • Wasser ist überall.
unsichtbar und es kommt in Dingen vor, in
denen wir es nicht vermuten.
• Wasser ist in der Luft, im Erdboden, in
Pflanzen, im Mensch und Tier.

• Pflanzen können Wasser speichern
(Beispiel Kaktus), daher überlebt er in
heißen, trockenen Wüsten.

• Expermiment: Pflanze im Glas

• Wie funktioniert der Wasserkreislauf?

• Versuch: Wasser verdunsten lassen

• 2 Gläser – einer davon mit Deckel. Wie
ist der Wasserstand nach einer Woche?
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3.5

Wassernutzung, Wasserkraft, Wasserverbrauch, Wasser
verschmutzung.

Methoden

Lernziele

• Wassermusik Rätsel

• Unterschiedliche Geräusche des Wassers
erkennen

• Welchen Zweck hat das Wasser –

• Ideen sammeln und besprechen

• Arbeitsblatt wir brauchen Wasser zum . . . • Erkennen wie einfach und selbstverständlich
Wasserverwendung für uns ist.
• Bei uns ist noch ausreichend Wasser
vorhanden. Was können wir tun dass
es so bleibt? Wird bei uns Trinkwasser
verschwendet? Wo wird es vergeudet?
Mit welchen Maßnahmen lässt sich
Wasser sparen? Wo reicht auch
Regenwasser?
• Verbrauchtes Wasser ist schmutziges
Wasser
• Selbstreinigung von Wasser
(natürliche Verschmutzung)
• Der Boden reinigt Wasser.
Experiment: Wasserfilter

• Wer Wasser benutzt verschmutzt es.

• Wir brauchen Wasser zum überleben
• Erkennen, dass Wasser verbraucht wird ohne
dass wir es sehen (virtuelles Wasser)
Beispiel Fleisch, Kakao, Tee etc.

• In Gewässern in denen ein Gleichgewicht
zwischen Pflanzen Tieren und Bakterien herrscht,
ist eine Selbstreinigung möglich.
• die verschiedenen Bodenschichten filtern den
Schmutz heraus. Es wird nicht nur gereinigt
sondern nimmt auch viele Mineralstoffe auf.
Chemikalien (giftige Stoffe) und Öl kann der
Boden nicht säubern.
• Haushalte, Industrie und Gewerbe,
Landwirtschaft, Verkehr verunreinigen das
Wasser, das sie benutzen. Es wird zu Abwasser
und muß in Kläranlagen gereinigt werden. Im
Abwasser befinden sich schädliche Stoffe wie
Waschmittel, Reinigungsmittel, Öle, Farbstoffe,
Säuren usw. Ungeklärt stören diese Stoffe das
Gleichgewicht im Gewässer und daher auch
die Selbstreinigungskraft des Wassers. Mist
der Tiere, der in der Landwirtschaft als Dünger
verwendet wird, kann von den Pflanzen nicht
restlos aufgenommen werden und verunreinigt
das Grundwasser. Ebenso gelangen Abwasser
durch den Verkehr, die Rückstände von Reifen,
Motoröl, Treibstoff usw. mit dem Regenwasser
in das Grundwasser.
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3.6

Globaler Umgang und die Verfügbarkeit von Wasser

Methoden

Lernziele

• Globus betrachten – warum wohl wird   • Wir sehen, dass fast ¾ der Erdoberfläche mit
die Erde der blaue Planet genannt?

Wasser bedeckt ist und nur ein kleiner Teil als

Arbeitsblatt

Süßwasser zur Verfügung steht.

• Wer war schon einmal am Meer?
Erfahrungen austauschen

• Unterschiede zwischen Trinkwasser und
Meerwasser. Das Wasser im Meer schmeckt
anders als das Trinkwasser, da Meerwasser
Salz enthält. Jeder, der schon einmal im Meer
schwimmen war, hat schon einmal Meerwasser
geschluckt. Das Salz sieht man nicht.

• Experimente mit Salzwasser:
Schwimmende Tomate (Wasserdichte)

• Schwimmen oder sinken? Das ist nicht nur
von der Dichte des Gegenstandes abhängig der
schwimmen soll, sondern auch die Dichte des
Wassers ist ausschlaggebend. Zwischen den
Wasserteilchen sind noch Lücken auch wenn die
Wasserteilchen ganz dicht beieinander stehen.
Wasserteilchen passen in diese Lücken keine
mehr hinein, aber Salzteilchen. Somit wird das
Wasser dichter.

• Experimente mit Salzwasser:

• Salzwasser aufstellen, im Glas verdunstet das

Salzkristalle züchten (Salz sichtbar

Wasser. Es wird gasförmig und von der Luft

machen).

aufgenommen. Das Salz bleibt im Glas zurück
und wird wieder zu kleinen Salzkristallen.

• Ohne Wasser können wir nicht
überleben.

• (Zusammenhang – Umweltschutz, Klimawandel,
Überschwemmungen).

„Der n ac hhalti g e U m g a n g mit der R e s s our ce Wasser im glo balen Ver gleich“ f ür den Kindergarten

3.7 Zugang zu Wasser als Menschenrecht begreifen
Anhand von Globus, Landkarte und Bildern die Situationen in anderen Ländern
besprechen. Wie ist das in anderen Ländern? Wie leben Menschen in anderen Kulturen?
Beispiele aus anderen Kulturkreisen kennenlernen. Im Laufe des Projektes lernen wir die
Geschichte von Kindern aus Kenia, Thailand und Brasilien kennen. Sie handeln davon,
welche Rolle das Wasser in ihrem Leben spielt.

Geschichte von Akeya aus Kenia
Zunächst wird Kenia auf der Landkarte gesucht. Die wichtigsten Informationen über das
Land werden besprochen. Wir hören Musik aus Kenia und sehen uns Gegenstände an, die
aus Kenia stammen.Wir erfahren etwas über ander Kulturen und sehen uns das Bild von
Akeya an.

Die Geschichte: Akeya erzählt in seiner Geschichte, von abgeholzten Wäldern, von der
Regenzeit und von dem alltäglichen Bemühen die Wasserversorgung zu
sichern. Wir erfahren, mit wie viel Wasser Akeya und seine Familie
auskommen muss. Ideen der Kinder zu diesem Problem;
Danach beschäftigen wir uns mit Fladenbrot: Welche Zutaten werden benötigt, um dieses
Brot zu backen. Kinder erfahren, dass auch für diese Speise Wasser gebraucht wird.
Erkennen dass auch zum Kochen und Backen Wasser benötigt wird.
Bewegungsspiel – Wasserholen: Erleben wie mühsam die Wasserbeschaffung sein kann.
Die Wichtigkeit der Bäume in Kenia. Akeya erzählt in der Geschichte
vom Anbau neuer Bäume in ihrer Schule.
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Wir beschäftigen uns mit dem Baum und seine Bedeutung für das Wasser, betrachten
Kalebassengefäße und erfahren so, wie die Frucht des Kalebassenbaumes aussieht.
Arbeitsblatt: Der Baum und seine Bedeutung für das Wasser. Wir pflanzen einen
Kalebassenbaum

Geschichte von Sang-la aus Thailand
Wir hören Musik aus Thailand. Auf der Landkarte suchen wir den Kontinent Asien wo liegt Thailand? Wir informieren uns über das Land: Thailand ist ein Wasserland.
Viele Flüsse – Wasserstraßen durchziehen das Land – sie dienen als Transportwege.
Bei Überschwemmungen nehmen sie das überschüssige Wasser auf und bewässern die
Reisfelder. Fruchtbarer Schlamm wird angeschwemmt. Thailand ist die fruchtbarste
Region Asiens und größter Reisexporteur. Mit den Kinder besprechen welche die
Hauptnahrungsmittel in Thailand sind und warum?
Wir sehen Bilder von Sang-la, vom Reisanbau und von den Wassertransportwegen. Häuser
stehen auf Pfählen oder auf Bambusflößen. Gemeinsam besprechen weshalb.
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Die Geschichte: Sang-la und ihrer Familie arbeiten mit Wasserbüffeln. Sie haben für
die Familie einen besonders hohen Wert. Beim Neujahrsfest werden Freunde und
Familienmitglieder mit Wasser überschüttet – Glückwünsche. Das Fest zu Ehren von Mae
Kong ka (Mutter des Wassers) – hier werden Blüten und Boote mit Kerzen auf die Flüsse
gesetzt.
Wir lernen die wichtigsten Feste in diesem Land kennen, die im Zusammenhang mit
Wasser stehen.
Experiment: schwimmende Blume
Experiment: Geheimschrift
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Geschichte von Nathanael aus Brasilien
Den Kindern wurde zunächst Musik aus Brasilien vorgespielt. Sie erhielten grundlegende
Informationen über das Land und seine Bewohner.

Die Geschichte:

Nathanael wohnt in Sertao. In dieser Gegend gibt es 8 Monate im
Jahr keinen Regen Die Kinder erfahren in dieser Geschichte wie
die Menschen in dieser Gegend versuchen mit dieser Situation
umzugehen und sich darauf einzustellen. Die Besonderheiten des
Klimas und der Bodenbeschaffenheit erkennen und daran angepasste
Landwirtschaftsmethoden entwickeln. Nathanael erzählt in der
Geschichte über den Bau einer Zisterne. Eine Ziege erzählt und
informiert die Kinder über die Tierhaltung. (Geschichte über die
Lebenskünstlerin der Tiere – die Ziege).
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Im Anschluss werden Bilder betrachtet, es wird beprochen wie das Regenwasser gesammelt
wurde und welche Möglichkeiten es noch gibt? Wie wird bei uns Regenwasser verwendet?
Warum sind die Zisternen weiß?
Experiment: Schwarz-weiß

Abschluß: Wasserzuordnungsspiel – Unterschiede zwischen den 3 Kontinenten, dem
Leben von Akeya, Sang-la, Nathanael und uns besprechen. Ohne Wasser können wir nicht
überleben. Zuwenig aber auch zu viel kann zur Bedrohung werden. (Zusammenhang Umweltschutz, Klimawandel, Überschwemmungen)

3.8

Umgang mit Wasser überdenken und nachhaltig handeln

Ein Ziel des Themas ist es, den Kinder das Kennen lernen und Beobachten der Umwelt
näher zu bringen und ihnen Einblicke in die Zusammenhänge zu geben. Die natürliche
Neugierde der Kinder wird hier auf aktuelle Themen gelenkt. Wir besprechen mit den
Kindern, welche Verhaltensweisen der Menschen zu Umweltbelastungen führt und sehen
so die Zusammenhänge.
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Schon im Kindergarten erkennen die Kinder dass die Erhaltung der Umwelt für
die heutige und für künftige Generationen wichtig ist. Die Voraussetzungen für ein
verantwortungsbewusstes Handeln werden schon sehr früh erworben. Die Kinder erkennen,
dass verantwortungsbewusstes Handeln aller für ein gesundes Leben notwendig ist. Ich
wünsche mir, dass die Kinder mit Herz, Mut und Verstand die Umwelt und ihre Zukunft
gestalten.
Sie setzen sich mit den Fragen auseinander: Wie verwenden wir Wasser? Was können wir
ändern? Können wir mit unserem Lebensstil dazu beitragen, dass in wirtschaftlich armen
Ländern die Problematik des Wassermangels nicht noch verstärkt wird?
Ziel ist es, die Ideen der Kinder aufzugreifen, selbständiges Arbeiten zu fördern und
dadurch die Fähigkeit erwerben Problemlösungen zu suchen.

Literatur und Quellen (Auswahl)
2.12 Bücher und Broschüren
Vereinigter Deutscher Gewässerschutz (Hrsg.) 2004: Sauberes Wasser für alle. Schriftenreihe
der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz Band 67,
Bischöfliches Hilfswerk Misereor (Hrsg.) 2007: Kinder dieser Welt . . . und ein Wassertropfen,
der überall zu Hause ist.
Bischöfliches Hilfswerk Misereor (Hrsg.) 2005: Die globale Wasserkrise. Ein Plädoyer für
eine nachhaltige Wasserpolitik.
Jiri Kandeler, 2005: Kinder lernen Umwelt schützen. Handbuch für Umweltpädagogik in
Kindergarten & Grundschule.
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2.13 Internetquellen
www.kinder-tun-was.de
www.misereor.de/themenwasser.html
www.wwf.de/themen/suesswasser
www.kidsnet.at/Sachuntericht
Lebensstil und Wasser – Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz
Wasser für alle – Themenblätter im Unterricht
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Brot für die Welt
Wasser und Nachhaltigkeit weltweit – Warum Wasser eine so bedeutsame Rolle in der
Umweltbildung spielt von Carolin Rettig
Zeitschrift: Global lernen zum Thema Wasser

2.14

Filme

„Südafrika – Wasserhahn und Graswurzel“: Was heißt es für ein Dorf ohne Wasser zu
sein?
„Des Wassers weite Wege“: Privatisierung von Wasser, Trinkwasserversorgung
„Brunnen in Rumänien“: Projekt „Sauberes Trinkwasser“
„Sri Lanka – Streitfall Wasser

