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Diese Unterrichtsidee schliesst an den Umweltunterricht «Wasser» für die Unterstufe 
von Pusch an, kann aber auch ohne vorgängigen Umweltunterricht durchgeführt 
werden. Klären Sie bei Interesse auf der Website von Pusch ab, ob Sie einen Schul-
besuch kostenlos buchen können.

Kurzbeschrieb
Die Schüler:innen erwecken den Wasserkreislauf mit einem Bewegungsspiel zum 
Leben und gehen dabei als Regentropfen auf die Reise. Anschliessend beobachten sie 
in einem Experiment die verschiedenen Vorgänge im Wasserkreislauf und lernen wie 
aus Meerwasser Süsswasser entsteht. Zum Schluss sammelt die Klasse Ideen, wie sie 
sparsam mit unserer kostbaren Ressource Wasser umgehen kann.

Unterrichtsverlauf

Einstieg
Spielen Sie als Einstimmung mit Ihrer Klasse das Bewegungsspiel aus dem Anhang 
M1. Dabei bewegen sich die Schüler:innen als einzelne Wassertropfen im Wasser-
kreislauf. Gleichzeitig dient das Spiel dazu, sich das Wissen über den Wasserkreislauf 
aus dem Umweltunterricht wieder in Erinnerung zu rufen. Falls Sie noch nicht vom 
Umweltunterricht von Pusch profitieren konnten, besprechen Sie mit Ihren Schü-
ler:innen den Wasserkreislauf. Dabei können Sie sich am folgenden Bild orientieren:
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Legen Sie das benötigte Material für das Experiment Wasserkreislauf (M2) bereit, am 
besten irgendwo im Freien. Lassen Sie die Schüler:innen das Experiment in Gruppen 
à 3 bis 4 Schüler:innen durchführen. Im Anhang M3 finden Sie eine schülergerechte 
Anleitung. Unterstützen Sie die Schüler:innen, wo nötig.

Zeichnen Sie den Wasserkreislauf schematisch an die Wandtafel. Dabei können Sie 
sich am Bild auf der vorherigen Seite orientieren. Besprechen Sie mit der Klasse, was 
das Experiment mit dem Wasserkreislauf zu tun hat. Wo im Wasserkreislauf finden 
sich die gleichen Vorgänge?

Abschluss
Wiederholen Sie mit der Klasse, was wir im Alltag tun können, um wertvolles Wasser 
zu sparen. Wer trinkt nach dem Umweltunterricht bereits Hahnenwasser anstatt 
Mineralwasser aus der Flasche? Wer spült die Toilette nur mit der kleinen Taste? Wer 
dreht den Wasserhahn beim Zähneputzen zu?

> Als Zeichen, dass Wasser wertvoll ist und man sorgsam damit umgehen möchte, 
können die Schüler:innen den Wassertropfen (M4) ausmalen und an ihre Lieblings-
stelle im Wasserkreislauf an der Wandtafel hängen.

Hintergrundinformationen Wasserkreislauf
Das Salzwasser in den Meeren hat 96,6% Anteil am globalen Wasservorkommen. 
Das Süsswasser macht nur 3,5% aus. Im Wasserkreislauf bleibt die Wassermenge 
konstant, der Aggregatszustand verändert sich jedoch: Wasser erstarrt, wird flüssig, 
verdampft oder kondensiert. Wasser ist der einzige Stoff auf der Erde, welcher in der 
Natur in allen drei Aggregatzuständen (fest, flüssig und gasförmig) vorkommt.

Sonnenstrahlung führt dazu, dass Wasser verdunstet und in Form von Wasserdampf 
aufsteigt. Dazu ist Energie nötig, weshalb sich die Luftmasse abkühlt. Je höher die 
feuchte Luft aufsteigt, desto kälter wird ausserdem die Umgebung. Kalte Luft kann 
weniger Flüssigkeit aufnehmen als warme Luft. Kühlt eine warme feuchte Luftmasse 
ab, kondensiert überschüssiger Wasserdampf. Bei der Kondensation geht Wasser-
dampf in einen flüssigen Zustand über und es bilden sich kleine Wassertröpfchen 
(Wolken, Nebel). Die Tröpfchen vereinen sich zu grösseren Tropfen, bis sie so schwer 
sind, dass sie als Regen zu Boden fallen.

Fällt Wasser auf den Boden, fliesst es entweder oberirdisch als Fluss ab oder ver-
sickert und bildet Grundwasser. Sowohl die Flüsse als auch das Grundwasser fliessen 
schliesslich wieder zurück ins Meer und der Kreislauf beginnt von vorn.

Weiterführende Informationen 
 – Gewässerschutzorganisation Aqua Viva: Umweltbildung am Wasser, geführte 

Exkursionen, vielfältiges Unterrichtsmaterial und Hintergrundinformationen zum 
Thema Wasser

 – SRF Clip und Klar!: Der Wasserkreislauf der Erde

 – klassewasser.de: Der Wasserkreislauf in der Natur

 – SWR Kindernetz: Wasserkreislauf. Wo kommt das Wasser her und wo geht es hin?

 – European Space Agency, ESA: Paxi - der Wasserkreislauf

Quellen
 – aqua viva: Erlebnis und Bildung. Zugriff unter: http://www.aquaviva.ch/erlebnis-

und-bildung  (abgerufen am: 30.04.2020) 

 – Gift of Curiosity: water cycle demonstration. Zugriff unter: https://www.giftofcu-
riosity.com/water-cycle-demonstration/ (abgerufen am: 30.04.2020)
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https://www.youtube.com/watch?v=i-GXTHFpUQ0
http://www.swisscofel.ch/wAssets/docs/news/Fruechte-und-Gemuesemarkt_angepasst-August-2012_definitiv.pdf
http://www.aquaviva.ch/erlebnis-und-bildung
http://www.aquaviva.ch/erlebnis-und-bildung
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Bewegungsspiel Tropfenreise

Anleitung
Für das Bewegungsspiel benötigen Sie einen grossen Raum oder eine grosse Fläche draussen. Teilen Sie den Raum 
bzw. die Fläche in zwei Hälften und schreiben Sie diese an: Erde und Himmel. Markieren Sie auf der einen Seite der 
Erde das Meer. 

Jedes Kind ist ein Wassertropfen. Die Wassertropfen bewegen sich zu einer kurzen Geschichte, die den Wasserkreis-
lauf beschreibt. Die Tropfen wandern vom Meer in den Himmel, bilden Wolken, fallen als Regen auf die Erde und 
fliessen durch einen Bach wieder zurück ins Meer. 

Das Bewegungsspiel ist nach dem Umweltunterricht von Pusch teilweise eine Wiederholung. Deshalb sollen die 
Schüler:innen selber herausfinden, wohin sie die Reise führt. Lesen Sie die fett gedruckten Teil der Geschichte vor und 
lassen Sie die Schüler:innen selbstständig den Weg finden. 

Legen Sie allenfalls eine Trommel bereit, um den Regen durch leises Trommeln zu unterstützen.

Geschichte zum Vorlesen
 – Am Anfang unserer Geschichte befinden sich alle Wassertröpfchen im Meer. Dort hat es 
grosse Wellen. Die Wassertröpfchen tanzen auf und ab. 
> Die Schüler:innen befinden sich im Meer, sie hüpfen auf und ab.

 – Die Sonnenstrahlen erwärmen das Meer. Den Wassertröpfchen wird es bald zu warm und sie 
verdunsten. Ihre Reise geht weiter an einen anderen Ort. 
> Die Schüler:innen bewegen sich langsam auf den Himmel über dem Meer zu.

 – Unterdessen befinden sich alle Wassertropfen im Himmel. Dort oben im Himmel wird den 
Wassertröpfchen kalt. Sie frieren und halten sich aneinander fest. Sie bilden kleine und grosse 
Wolken und haben eine wunderbare Aussicht.

 – Da kommt ein grosser Wind auf. Der Wind verteilt die Wolken über die ganze Erde. 
> Die Wolkengruppen bewegen sich und verteilen sich im ganzen Himmel.

 – Weil immer mehr Wasserdampf dazukommt, werden die Wassertropfen immer dicker und 
schwerer. Bald sind die Wassertropfen zu schwer für die Wolke. Wie geht ihre Reise weiter? 
> Die Schüler:innen bewegen sich als Regen auf die Erde zu.

 – Auf der Erde angekommen, versammeln sich die Wassertropfen zu vielen kleinen Bächen. Die 
Bäche fliessen zusammen und bilden bald einen grossen Fluss. 
> Die Schüler:innen bilden Schlangen. Für den breiteren Fluss stehen mehrere Schlangen nebeneinander.

 – Der Fluss fliesst weiter und weiter. Unterwegs gibt es viele interessante Orte zu sehen. Grüne 
Wiesen, kleine Dörfer, schöne Bäume, aber auch grosse Städte mit viel Lärm. Der Fluss wird 
immer grösser und breiter, bis die Wassertröpfchen an einen Ort kommen, den sie schon von 
früher kennen. Dort gibt es ein grosses Wiedersehen mit unzähligen anderen Wassertropfen. 
> Die Schüler:innen bewegen sich als Gruppe ins Meer.

 – Doch schon bald wird es den Wassertropfen langweilig. Sie freuen sich bereits auf das nächste 
Abenteuer und können es kaum erwarten, bis die nächste Reise startet... Und dann beginnt 
alles wieder von vorn.

 – Machen Sie einen zweiten Durchgang und lesen Sie die Geschichte nochmals vor. Dabei können Sie den ersten Satz 
weglassen. Wiederholen Sie das Ganze, so oft Sie und die Schüler:innen mögen.

https://www.pusch.ch/
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Experiment Wasserkreislauf

Material
 – 1 grosse Glasschüssel

 – 1 kleine Glasschale

 – 1/2 l heisses Wasser

 – Salz

 – 1 Esslöffel

 – Klarsichtfolie

 – Ein paar Eiswürfel

 – Laminierte Anleitung (M3)

Vorgehen
 – Heisses Wasser in die grosse Glasschüssel leeren. 1 EL Salz hinzufügen, gut umrühren, und fertig ist das «Meer».

 – Die kleine Glasschale in die Mitte der Glasschüssel stellen. Es darf dabei kein «Meerwasser» reinfliessen (allenfalls 
wieder etwas Wasser ausleeren). Hier wird der «Regen» gesammelt werden.

 – Die grosse Glasschüssel mit Frischhaltefolie abdecken. Hier werden sich «Wolken» bilden.

 – Die Eiswürfel in der Mitte auf die Frischhaltefolie legen.

 – Etwa 10 Minuten warten. Die Dauer, bis der Dampf an der Unterseite der Folie kondensiert, hängt von der Wasser-
temperatur ab. Nach einiger Zeit wird das Wasser von der Folie tropfen und zurück ins Meer «regnen». Ein Teil 
davon fällt hoffentlich in die kleine Glasschale.

 – Wenn sich genug Wasser in der kleinen Glasschale befindet, einen Schluck davon probieren. Wie schmeckt das 
«Regenwasser»?

Erklärung
Ein Teil des warmen Wassers verdampft und steigt mit der warmen feuchten Luft nach oben. An der Unterseite der 
Frischhaltefolie kondensiert der Wasserdampf. Wenn die Wassertropfen zu gross und schwer werden, fallen sie nach 
unten. Das Regenwasser ist nicht salzig, weil nur das Wasser verdampft, nicht aber das Salz. Das Salz bleibt im Meer-
wasser zurück.

https://www.pusch.ch/
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Experiment Wasserkreislauf

 – 1/2 l heisses Wasser in die Schüssel leeren

 – 1 EL Salz dazugeben

 – Umrühren

 – Die kleine Schale in die Schüssel stellen 

> Die kleine Schale soll leer bleiben

 – Frischhaltefolie über die Schüssel spannen

 – Ein paar Eiswürfel auf die Frischhaltefolie 

legen

 – Etwa 10 Minuten warten und beobachten

> Was passiert?

> Wie schmeckt das «Regenwasser»?

1.

3.

2.

https://www.pusch.ch/
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Protokollblatt

Beobachte was in der Schüssel passiert.

Zeichne deine Beobachtungen unten ins Bild.

Überlegt zusammen:

Was ist gleich wie beim Wasserkreislauf?

Wie schmeckt das Wasser in der kleinen Schale?

https://www.pusch.ch/
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Mein Wassertropfen

Male den Wassertropfen aus.

Schneide den Wassertropfen aus.

Hänge den Wassertropfen an die Wandtafel in den Wasserkreislauf.

https://www.pusch.ch/

