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Thema 
Wie kommt das Wasser in die Teekanne? 
 
Zielgruppe 
Kinder im Alter von 2-5 Jahren 
 
Ort der Durchführung 
LKH Axams 
 
Ziele 

• Kinder für die nachhaltige Entwicklung unserer Lebenswelt zu 
sensibilisieren und spielerisch Verantwortung für diese zu übernehmen 

• Das Gut Wasser nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Am Beispiel 
Afrikas vor Augen führen, was es heißt, wenn Wasser knapp wird 

• Die eigenen Möglichkeiten herausfinden, Wasser zu sparen. 
• Die ökologische und globale Notwendigkeit von Gewässerschutz und 

sensiblem Umgang mit Wasser erkennen. 
 
 
 
Idee: Anhand eines Projektes den Kindern näher bringen, wo das Wasser für 
den Tee überhaupt herkommt und die Situation in anderen Ländern ( Afrika ) 
aufzeigen. 
 
Was will ich erreichen: Durch gezielte Fragen und Antworten auf den 
Wasserverbrauch aufmerksam machen und einschränken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt: 
„Wie kommt das Wasser in die Teekanne?“ 

Dauer ca. 4 Stunden 
 
Mit unserem Tiefbauamtsleiter besuchen wir unsere Quelle in Axams. Dieser erklärt uns 
den Wasserkreislauf. Anschließend gehe ich mit den Kindern den Fragebogen durch 
(siehe „Test zum persönlichen Wasserbedarf“) . 
In der Pause erzähle ich vom Projekt in Afrika mit meinen Bildern dazu, damit sie die 
Gegensätze kennen lernen. Dazu gibt es einen Kübel voll mit Tümpelwasser aus dem 
afrikanische Kinder trinken – und Herr Staud erklärt wie es bei uns gereinigt wird. Um 
dann eine Tasse Tee zuzubereiten nehme ich einen Gaskocher mit und zum Abschluss gibt 
es für alle Tee. 
In unserem Spielgarten stellen wir eine Regentonne auf und dieses Wasser verwenden wir 
zum Blumen gießen um nicht mehr das kostbare Trinkwasser zu verwenden und 
nachhaltig zu arbeiten. 
 
 
 
 

Test zum persönlichen Wasserbedarf 
 
Soll lediglich dazu dienen, sich den persönlichen Wasserverbrauch bewusst zu machen. 
Und noch etwas: das größte Einsparpotenzial 
 
Tägliche Verrichtungen 
 
1.Zähneputzen 
Wie oft? 
a. 1x täglich  0 
b. 2x täglich  5 
c. öfter            10 
 
Auf welche Art? 
a. bei laufendem Wasser  10 
b. b. bei abgedrehtem Wasserhan   0 
 
Pro 3-Minuten-Zähneputzen braucht man etwa 15 Liter Wasser, wenn bei laufendem 
Wasserstrahl geputzt wird. 
Tipp: den guten alten Zahnputzbecher reaktivieren! 
 
2.Duschen 
Wie oft 
a. 1x täglich  0 
b. 2x täglich  5 
c. öfter   10 
 
Wie lange ? 
a. 3 Minuten  0 
b. 5 Minuten  5 
c. länger   10 



Pro Drei-Minuten-Duschgang werden etwa 40- 50 Liter Wasser verbraucht. Ein 
herkömmlicher Duschkopf hat einen Wasserdurchfluss von etwa 25 Litern pro Minute, ein 
Wasser sparender schafft den gleichen Komfort bei bis zu 50% Ersparnis! Und vermeiden 
Sie das Rasieren und Zähneputzen unter der Dusche – dies verlängert unnötigerweise die 
Duschzeit. 
Tipp: beim Einseifen und Haare Waschen Wasser abdrehen. 
 
3. Baden 
a. 1x wöchentlich  0 
b. 2x wöchentlich  5 
c. öfter            10 
 
Pro Vollbad in einer durchschnittlichen Badewanne werden 150 Liter verbraucht. 
Tipp: öfter mal duschen statt baden! 
 
4.Wie oft am Tag betätigen Sie die WC-Spülung? 
a. 3x täglich  0 
b. 5x täglich  5 
c. öfter   10 
 
Betätigen sie den Spülstopp? 
a. ja  0 
b. nein  10 
 
Ein Standard WC-Kasten hat etwa neun Liter Inhalt, ohne Spülstopp rauscht die gesamte 
Menge in den Kanal, mit Spülstopp nur ein Drittel! 
 
5.Haben sie tropfende Wasserhähne? 
a. ja, einen  5 
b. ja, mehrere  10 
c. nein   0 
 
Ein tropfender Wasserhahn verschwendet ca. 17 Liter Wasser pro Tag, summiert man das 
auf ein Jahr, kommt man auf über 40 volle Badewannen, die ungenutzt den Abfluss 
hinunterfließen. 
Tipp: tropfende Wasserhähne und Spülkästen sofort reparieren lassen ! 
 
6. Geschirrwaschen 
Handwäsche 
Wie oft am Tag spülen Sie ihr Geschirr? 
a. 1x  0 
b. 2x  5 
c. öfter  10 
 
Auf welche Art? 
a. bei laufendem Wasser   10 
b. mit Laugenwasser in der Spüle     0 
 
Bei laufendem Wasser verbraucht man pro Handwäsche je nach Abwaschstil etwa 150 
Liter Wasser, das entspricht einer vollen Badewanne. Wäscht man mit Laugenwasser in 
der Spüle ab, sind es nur noch 20 bis 30 Liter pro Spülgang. 



7. Garten Gießen 
Wie lange gießen sie ihren Garten wöchentlich mit Leitungswasser über den 
Gartenschlauch/Sprenkleranlage? 
 
a. 1 Stunde  0 
b. b. 2 Stunden  5 
c. c. länger  10 

 
Tipp: gießen sie mit Regenwasser aus der Tonne! 

 
 
 
 

Globale Trends 
 

Technologietransfer: 
In Deutschland entwickelte Techniken der Wassergewinnung – versorgung werden häufig in 
andere Länder exportiert. Es ist also nicht uninteressant, wie gerade wir in unserem recht 
wasserreichen Land unser Wasser schützen, Trinkwasser aufbereiten. Hier besteht das 
Potenzial, solche Technologien zu entwickeln und zu erproben, die an die natürlichen und 
sozialen Bedingungen anderer Regionen angepasst un der dortigen Bevölkerung in die Hand 
gegeben werden können. 
 
Reisen: 
Immer mehr Menschen reisen immer öfter und immer weiter. Das bedeutet insgesamt einen 
wachsenden Ressourcenverbrauch, der uns zum Nachdenken anregen sollte. Warum reisen 
wir? Wohin und mit welchen Ansprüchen? 
Mit etwas Bewusstsein über die Eigenheiten des bereisten Ortes lassen sich zumindest 
wasserverschwendende Einrichtungen meiden. Eine Anpassung zum Beispiel der Gewohnten 
Reinigungsgepflogenheiten kann dazu beitragen, dass Tourismus anderen Regionen nützt, 
ohne langfristig ihre Wasserversorgung zu gefährden. 
 
Konsumverhalten: 
Landwirtschaftliche Produkte aus regionalem und ökologischem Anbau verursachen im 
Vergleich zu Produkten aus Intensivanbau in weiter Ferne nur einen Bruchteil des 
Wasserverbrauchs. Tomaten aus Spanien, Blumen aus Afrika, Erdbeeren aus Israel. 
Auch der bewusste Griff ins Supermarktregal kann also zum Gewässerschutz anderorts 
beitragen. 
 
Ländliche Entwicklung: 
Die Unterstützung der ländlichen Entwicklung vor allem in den ärmeren Ländern des Südens 
verhilft den Menschen dort zu einer Lebensgrundlage außerhalb der großen Städte. 
Partizipativ angelegte Projekte können helfen, eine angepasste Versorgungsinfrastruktur zu 
schaffen und die örtliche Bevölkerung in die Lage zu versetzen, ihre Lebenssituation selbst zu 
verbessern 
 
 
 
 
 
 



 

 

















































 


