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Kurzbeschrieb
Jede:r Schweizer:in verbraucht täglich 142 l Wasser im Haushalt. 4200 l kommen 
hinzu, wenn man den indirekten Wasserverbrauch, das sogenannte virtuelle Wasser, 
miteinbezieht. Die Schüler:innen lernen wo dieses Wasser verbraucht wird und 
welche Folgen daraus resultieren. Sie bekommen ein Verständnis dafür, in welchen 
Alltagsprodukten wieviel Wasser steckt und wie wir den Verbrauch clever reduzieren 
können.  

Unterrichtsverlauf

Einführung
 – Aktivierender Unterrichtseinstieg: Verschiedenen Gütern einen virtuellen Wasser-

verbrauch zuordnen (M1a/b). Am besten bringen Sie die verschiedenen Güter 
«real» mit und verteilen diese im Raum. Jede:r Schüler:in soll jedem einzelnen 
Produkt eine Menge an verbrauchtem Wasser zuordnen (M1c).

 – Klassengespräch: Wir leben in der Schweiz im «Wasserschloss» von Europa. Doch 
reicht uns das hiesige Wasser, um davon zu leben? Wie viel Wasser verbrauchen 
wir pro Tag? Erarbeiten Sie mit den Schüler:innen im Klassengespräch ein basales 
Verständnis für den Begriff «Virtuelles Wasser» (M3).

 – Klassengespräch: Lösung von Unterrichtseinstieg besprechen.

Erarbeitung
 – Aufgabe 1: Wann und warum ist virtuelles Wasser ein Problem?

 – Einzelarbeit A: Wissen erarbeiten zum «grünen», «blauen» und «grauen» VW

 – Einzelarbeit B: VW ein Problem in Regionen mit wenig Wasser

 – Teamarbeit A: Schüler:innen mit Thema A klären offene Fragen, gleichen ihr 
Wissen ab.

 – Teamarbeit B: Schüler:innen mit Thema B klären offene Fragen, gleichen ihr 
Wissen ab.

 – Teamarbeit AB: Jeweils ein Experte von Thema A und B tauschen ihr Experten-
wissen aus und bearbeiten Aufgabe: «Virtuelles Wasser – wo ist das Problem?»

 – Gemeinsam werden die Antworten auf die Fragen besprochen.

Abschluss
 – Jede/-r Schüler:innen bringt einzeln ein Produkt aus dem Unterrichteinstieg nach 

vorne und gibt seine Einschätzung ab, wo das virtuelle Wasser angefallen ist, 
erläutert allfällige Probleme und was man besser machen könnte.

 – Aufgabe 3: Das ist mein Wasserverbrauch? Das will ich jetzt ändern
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Hintergrundinformationen
Im Jahr 2019 betrug der Wasserverbrauch im Haushalt in der Schweiz 142 l pro 
Person. Aber diese Wassermenge stellt nur einen sehr geringen Teil dessen dar, was 
wir wirklich jeden Tag verbrauchen. Der tatsächliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch in 
der Schweiz liegt mit 4200 l täglich etwas über dem weltweiten Durchschnitt (3800 l). 
Uns ist diese enorme Wassermenge deshalb nicht bewusst, weil der Grossteil davon 
in unseren Lebensmitteln, der Kleidung oder anderen Produkten versteckt ist und 
zwar in Form von sogenanntem virtuellem Wasser. Der grösste Teils des virtuellen 
Wassers kommt nicht aus der Schweiz, sondern stammt von Produkten, welche aus 
dem Ausland importiert werden. Der Anteil des virtuellen Wassers aus dem Ausland 
beträgt ganze 82%

Virtuelles Wasser

Unter virtuellem Wasser versteht man die Gesamtmenge an Wasser, die während 
des Herstellungsprozesses eines Produktes, Lebensmittels oder einer Dienstleistung 
verbraucht oder verschmutzt wird oder dabei verdunstet.

Beispiel für virtuelles Wasser

Hinter einem kg Rindfleisch verbergen sich beispielsweise rund 15’500 l virtuelles 
Wasser. Davon fallen 15'300 l bei der Produktion an und werden verwendet für 6,5 
Kilogramm Getreide, 36 kg Raufutter und 155 l Trinkwasser pro kg Rindfleisch. Die 
restlichen 200 l werden beim Transport und bei der Verarbeitung des Rindfleisches 
verbraucht.

Drei Komponenten von virtuellem Wasser: Grün, blau und grau

Grünes virtuelles Wasser gibt die Menge an Regenwasser an, die im Boden gespei-
chert ist und im Laufe des Wachstumsprozesses von den Pflanzen aufgenommen 
wird. Als blaues virtuelles Wasser wird die Menge an Grundwasser oder Wasser aus 
Flüssen und Seen bezeichnet, die zur Herstellung eines Produktes genutzt wird, aber 
nicht mehr zurückgeleitet werden kann. 

In der Landwirtschaft werden die Wassermengen als blaues Wasser definiert, die zur 
Bewässerung auf die Felder ausgebracht und dort entweder von den Pflanzen auf-
genommen werden oder verdunsten. 

Unter grauem virtuellem Wasser ist die Wassermenge zu verstehen, die während 
des Herstellungsprozesses eines Produktes direkt verschmutzt wird und daher nicht 
mehr nutzbar ist, oder die Wassermenge, die im Prinzip dazu nötig wäre, um ver-
schmutztes Wasser so weit zu verdünnen, dass allgemein gültige Standardwerte für 
die Wasserqualität wieder eingehalten würden. 

Weiterführende Informationen
 – Lernetz AG (2014): BNE - Virtuelles Wasser - ganzer Film

 – Schlaumal - Mensch, Tier, Umwelt (2017): Wassermangel - Wasserknappheit - 
Virtuelles Wasser sparen - Doku - Schlaumal

 – FWU - Bildungsmedien (2019): Wieviel Wasser verbrauchen wir eigentlich jeden 
Tag?

 – SRF Einstein (2012): Wasserverbrauch in der Schweiz

 – éducation21: Themendossier Wasser

 – www.virtuelles-wasser.de

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.youtube.com/watch?v=iAh0wMhDtvY
https://www.youtube.com/watch?v=A94dD7izdPA
https://www.youtube.com/watch?v=A94dD7izdPA
https://www.youtube.com/watch?v=408PZ_zrs5Y
https://www.youtube.com/watch?v=408PZ_zrs5Y
https://www.srf.ch/sendungen/einstein/migrieren-einstein-webseite/11-000-000-000-liter-wasser
https://www.education21.ch/de/themendossier/wasser
http://www.virtuelles-wasser.de/
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Quellen:
 – swissinfo.ch: Schweizer Wasserverbrauch ist grösstenteils importiert. Zugriff unter: 

https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/tag-des-wassers_schweizer-wasserver-
brauch-ist-groesstenteils--importiert-/44842446 (abgerufen am: 27.02.2020)

 – Vereinigung Deutscher Wasserschutz: Virtuelles Wasser. Produktgalerie. Zugriff 
unter: http://virtuelles-wasser.de/produktgalerie.html (abgerufen am: 27.02.2020)

 – WWF Schweiz, DEZA: Der Wasser - Fussabdruck der Schweiz. Zugriff unter: https://
www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/
Umwelt/Wasser/Der%20Wasser-Fussabdruck%20der%20Schweiz.pdf.download.
pdf/Der+Wasser-Fussabdruck+der+Schweiz.pdf (abgerufen am: 27.02.2020)

https://www.pusch.ch/fuer-schulen
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/tag-des-wassers_schweizer-wasserverbrauch-ist-groesstenteils--importiert-/44842446
https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/tag-des-wassers_schweizer-wasserverbrauch-ist-groesstenteils--importiert-/44842446
http://virtuelles-wasser.de/produktgalerie.html
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Umwelt/Wasser/Der%20Wasser-Fussabdruck%20der%20Schweiz.pdf.download.pdf/Der+Wasser-Fussabdruck+der+Schweiz.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Umwelt/Wasser/Der%20Wasser-Fussabdruck%20der%20Schweiz.pdf.download.pdf/Der+Wasser-Fussabdruck+der+Schweiz.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Umwelt/Wasser/Der%20Wasser-Fussabdruck%20der%20Schweiz.pdf.download.pdf/Der+Wasser-Fussabdruck+der+Schweiz.pdf
https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Umwelt/Wasser/Der%20Wasser-Fussabdruck%20der%20Schweiz.pdf.download.pdf/Der+Wasser-Fussabdruck+der+Schweiz.pdf


M1a I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Tomaten (1 kg) Rindfleisch (1 kg)

a. 15455 l/kg

(Frischfaser-)Papier (1 Blatt)

b. 2000 l/kg - 10l pro blatt

c. recycling papier 20 l/kg - 100ml/
blatt

Recyclingpapier (1 Blatt)

Handy (1 Stück) Jeans (1 Paar)

alle Bilder von Pixabay.com

https://www.pusch.ch/


M1b I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Käse (1 kg) Schokolade (1 Tafel à 100 g)

Apfel (1 kg)

a. 950l/kg

Kartoffeln (1 kg)

b. 255 l/kg

Eier (10 Stück) Kaffee (1 Tasse)

alle Bilder von Pixabay.com

https://www.pusch.ch/


M1c I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

200 l 15'000 l

10 l 0.1 l

1'800 l 11'000 l

5'000 l 1'700 l

950 l 255 l

2'000 l 140 l

200 l 15'000 l

10 l 0.1 l

1'800 l 11'000 l

5'000 l 1'700 l

950 l 255 l

2'000 l 140 l

200 l 15'000 l

10 l 0.1 l

1'800 l 11'000 l

5'000 l 1'700 l

950 l 255 l

2'000 l 140 l

200 l 15'000 l

10 l 0.1 l

1'800 l 11'000 l

5'000 l 1'700 l

950 l 255 l

2'000 l 140 l

200 l 15'000 l

10 l 0.1 l

1'800 l 11'000 l

5'000 l 1'700 l

950 l 255 l

2'000 l 140 l

200 l 15'000 l

10 l 0.1 l

1'800 l 11'000 l

5'000 l 1'700 l

950 l 255 l

2'000 l 140 l

https://www.pusch.ch/


M2 I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss
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Arbeitsblatt

AB1a I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Expertengruppe A:
Auftrag

Schritt 1: Lies den Text unten in Ruhe durch und beantworte mit Stichworten die Fragen 1–3

Schritt 2: Setze dich mit 3 bis 4 Experten der Gruppe A zusammen, und gleiche dein Wissen 
mit dem anderen ab. Danach diskutiert ihr eure Überlegungen zu den Fragen. Korri-
giert und ergänzt eure Antworten.

Schritt 3: Nun suchst du dir einen Experten aus der Gruppe B. Zu zweit tauscht ihr euer Wissen 
aus, erklärt einander eure Antworten zu den Fragen 1 bis 3 und bearbeitet die weite-
ren Fragen 4 und 5.

Drei Komponenten von virtuellem Wasser: Grün, blau und grau

Grünes virtuelles Wasser entspricht der Menge an Regenwasser, 
welches die Pflanze im Laufe ihres Wachstumsprozesses direkt 
aus dem Boden aufnimmt.  
Als blaues virtuelles Wasser wird die Menge an Grundwasser 
oder Wasser aus Flüssen und Seen bezeichnet, die zur Bewäs-
serung auf die Felder ausgebracht und dort entweder von den 
Pflanzen aufgenommen werden oder verdunsten. Aber auch 
das Wasser, das aus den Bewässerungskanälen oder künstlichen 
Wasserspeichern verdunstet, ohne auf den Feldern anzukommen, 
zählt zum blauen Wasser.  
Unter grauem virtuellem Wasser ist die Wassermenge zu ver-
stehen, die während des Herstellungsprozesses eines Produktes 
direkt verschmutzt wird und daher nicht mehr nutzbar ist. Anders 
gesagt bedeutet das, graues Wasser gibt die Menge virtuelles 
Wasser an,  die im Prinzip dazu nötig wäre, um verschmutztes 
Wasser so weit zu verdünnen, dass es nicht mehr giftig ist. 
95% des Reises wird in asiatischen Ländern wie China, Indien und 
anderen südostasiatischen Ländern angebaut. Der Reisanbau 
verbraucht sehr viel Wasser, da die Felder immer unter Wasser 
stehen. Für die Produktion von einem kg Reis müssen 500 l (20% blaues Wasser) aus Flüssen und 
aus dem Grundwasser auf die Felder gepumpt werden. Damit in den grossen Reisfeldern keine 
Pflanzenkrankheiten ausbrechen, werden verschiedene Spritzmittel eingesetzt. Rund 270 l (11% 
graues Wasser) werden dadurch verschmutzt.

Frage 1:  Beschreibe die drei Komponenten von virtuellem Wasser mit 1 bis 3 Stichworten

Grünes virtuelles Wasser:

Blaues virtuelles Wasser:

Graues virtuelles Wasser: 

Virtuelles Wasser – wo ist das 
Problem? 
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Virtuelles Wasser für 1 kg Reis

2497 l/kg

68% grün, 20% blau, 11% grau

https://www.pusch.ch/


AB1b I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Frage 2:  In Peking (Hauptstadt von China) leben immer mehr Menschen. Der Grundwasser-
spiegel ist hier in den letzten Jahren um drei Meter gesunken. Nun hat die Regierung 
beschlossen, dass der Reisanbau rund um Peking verboten werden soll. Was könnte 
der Grund dafür sein? Erläutere deine Überlegungen und verwende die drei Kompo-
nenten des virtuellen Wassers (grün, blau, grau).

Fragen gemeinsam mit Experte B beantworten: 

4. Frage:  Die Schweiz importiert viele Bananen aus Brasilien (859 l/kg). Schaut auf dem Atlas 
nach, in welcher Klimazone Brasilien liegt. Ist das viele verbrauchte virtuelle Wasser 
ein Problem für die lokale Bevölkerung? Wenn ja, warum? Benutzt die Begriffe, die 
ihr im ersten Teil der Aufgabe gelernt habt.

5. Frage:  Eine Jeans benötigt für die Herstellung 11'000 l Wasser. Einen grossen Anteil davon-
trägt der Baumwollanbau. Beim Färben und Bleichen der Jeans werden giftige Che-
mikalien verwendet. Wie viel grünes, blaues und graues Wasser anfällt, ist abhängig 
von der Herstellungsart. Vergleicht die folgenden beiden Jeans miteinander und 
versucht abzuschätzen, welche mehr grünes, mehr blaues und mehr graues Wasser 
benötigt. Kreist eure Antwort ein.

Jeans «Organic» 
Die Jeans werden in der Türkei unter fairen 
Arbeitsbedingungen aus Biobaumwolle herge-
stellt. Die Biobaumwolle wurde ohne Pestizide in 
einem regenreichen Gebiet in Indien angebaut. 
Die Hosen sind ungebleicht.

Jeans «Standard» 
Die Jeans werden in einer grossen Fabrik in 
Bangladesch hergestellt. Die Baumwolle stammt 
aus Usbekistan, das meiste Wasser muss aus 
dem Fluss «Amudarja» gepumpt werden. Nach 
dem Färben müssen die Jeans gebleicht werden, 
damit sie den beliebten «vintage look» erhalten.

Grünes W. mehr / weniger mehr / weniger
Blaues W. mehr / weniger mehr / weniger
Graues W. mehr / weniger mehr / weniger

Überlegt euch drei Massnahmen, wie ihr als Konsumenten den Wasserfussabdruck bezüglich 
Kleider verbessern könnt.

https://www.pusch.ch/


Arbeitsblatt

AB1c I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Expertengruppe B:
Auftrag

Schritt 1: Lies den Text unten in Ruhe durch und beantworte mit Stichworten die Fragen 1–3

Schritt 2: Setze dich mit 3 bis 4 Experten der Gruppe B zusammen und gleiche dein Wissen mit 
den anderen ab. Danach diskutiert ihr eure Überlegungen zu den Fragen. Korrigiert 
und ergänzt eure Antworten.

Schritt 3: Nun suchst du dir einen Experten aus der Gruppe A. Zu zweit tauscht ihr euer Wis-
sen aus, erklärt einander eure Antworten zu den Fragen 1 bis 3 und bearbeitet die 
weiteren Fragen 4 und 5.

Der externe Wasserfussabdruck der Schweiz

Der externe Wasserfussabdruck beschreibt die Menge an Wasser, die ausserhalb der Schweiz 
verbraucht wird, um Produkte für die Schweiz herzustellen. Ein grosser Wasserfussabdruck führt 
nicht überall auf der Welt zu Problemen. Es kommt darauf an, ob die Region trocken oder feucht 
ist und ob die einheimische Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. 
Reiche Länder wie die Schweiz haben die Möglichkeit, auch im Falle einer Dürre virtuelles Wasser 
in Form von Nahrungsmitteln zu importieren. In ärmeren Regionen geraten die Wasserressourcen 
dagegen schnell unter Druck. Importiert nun die Schweiz Produkte aus Ländern, in welchen die 
Wasservorräte knapp sind, fehlt dieses Wasser dort. Trink- und Brauchwasser für den täglichen 
Bedarf wird so zu Mangelware und kann zu Konflikten führen. 
Die Grafik (AB1e) zeigt auf, aus welchen Ländern die Schweiz wieviel virtuelles Wasser pro Jahr 
importiert.

Frage 1:         Erkläre den virtuellen Wasserfussabdruck mit eigenen Worten. 

Frage 2:  Ein kg Tomaten verbraucht fast gleich viel virtuelles Wasser, egal ob es in Marokko 
oder in der Schweiz hergestellt wird. Vergleiche das Klima der Schweiz mit dem-
jenigen in Marokko. Welche Tomaten soll ich kaufen und warum? Begründe deine 
Meinung.

 

Virtuelles Wasser – wo ist das 
Problem? 

https://www.pusch.ch/


AB1d I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Frage 3:  Schaue auf der Karte, woher die Schweiz am meisten virtuelles Wasser importiert. 
Was könnten das für Produkte sein, welche die Schweiz von dort impor-
tiert? Nenne mindesten 3 Produkte.

Fragen gemeinsam mit Experte A beantworten: 

4. Frage:  Die Schweiz importiert viele Bananen aus Brasilien (859 l/kg). Schaut auf dem Atlas 
nach, wie das Klima in Brasilien ist. Ist das verbrauchte virtuelle Wasser ein Problem 
für die lokale Bevölkerung? Wenn ja, warum? Benutzt die Begriffe, die ihr im ersten 
Teil der Aufgabe gelernt habt.

5. Frage:  Eine Jeans benötigt für die Herstellung 11'000 l Wasser. Der Baumwollanbau ist sehr 
wasserintensiv und beim Färben und Bleichen der Jeans werden giftige Chemikalien 
verwendet. Wie viel grünes, blaues und graues Wasser bei der Jeansherstellung 
anfällt, ist stark abhängig von der Herstellungsart. Vergleicht die folgenden beiden 
Jeans und versucht abzuschätzen, welche mehr grünes, mehr blaues und mehr 
graues Wasser benötigt.

Jeans «Organic» 
Die Jeans werden in der Türkei unter fairen 
Arbeitsbedingungen aus Biobaumwolle herge-
stellt. Die Biobaumwolle wurde ohne Pestizide in 
einem regenreichen Gebiet in Indien angebaut. 
Die Hosen sind ungebleicht.

Jeans «Standard» 
Die Jeans werden in einer grossen Fabrik in 
Bangladesch hergestellt. Die Baumwolle stammt 
aus Usbekistan, das meiste Wasser muss aus 
dem Fluss «Amudarja» gepumpt werden. Nach 
dem Färben müssen die Jeans gebleicht werden, 
damit sie den beliebten «vintage look» erhalten.

Grün mehr / weniger mehr / weniger
Blau mehr / weniger mehr / weniger
Grau mehr / weniger mehr / weniger

Überlegt euch 3 Massnahmen, wie ihr als Konsumenten den Wasserfussabdruck bezüglich Kleider 
verbessern könnt.

https://www.pusch.ch/


AB1e I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss 

Quelle: Der Wasserfussabdruck der Schweiz, WWF 2010
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AB2 I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Das möchte ich in Zukunft anders machen:

Am meisten virtuelles Wasser habe ich in der letzten Woche verbraucht bei:

Arbeitsblatt

Mein Wasserfussabdruck

https://www.pusch.ch/


L1 I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss
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Lösungen

L2a I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Expertengruppe A:

Frage 1: Beschreibe die drei Komponenten von virtuellem Wasser 
mit 1-3 Stichworten

Grünes virtuelles Wasser: Regenwasser, welches direkt verfüg-
bar ist.

Blaues virtuelles Wasser: Flusswasser, Seewasser, Grundwasser, 
künstlich zugeführtes Wasser

Graues virtuelles Wasser: Verschmutztes Wasser, Wassermenge, 

die benötigt wird, damit die Schadstoffe (welche bei der Pro-

duktion anfallen) neutralisiert werden können.

Frage 2: In Peking (Hauptstadt von China) leben immer 
mehr Menschen. Der Grundwasserspiegel ist in den 
letzten Jahren um drei Meter gesunken. Nun hat die 
Regierung beschlossen, dass der Reisanbau rund um 
Peking verboten werden soll. Was könnten die Gründe dafür sein? Erläutere deine 
Überlegungen und verwende die drei Komponenten des virtuellen Wassers (grün, 
blau, grau).

Weil es zu wenig regnet (grün) muss viel Wasser aus den Flüssen und dem Grundwasser (blau) 

dem Reisanbau zugeführt werden. Dieses fehlt der schnell wachsenden Grossstadt (Absenkung 

des Grundwasserspiegel). Zusätzlich werden beim Reisbau Pflanzenschutzmittel eingesetzt, die 

zurück ins Grundwasser gelangen können und so zum Problem für die Bevölkerung von Peking 

werden könnten. Darum wurde der Reisanbau rund um Peking verboten.

Fragen gemeinsam mit Experte B beantworten: 

4. Frage:  Die Schweiz importiert viele Bananen aus Brasilien (859 l/kg). Schaut auf dem Atlas 
nach, in welcher Klimazone Brasilien liegt. Ist das viele verbrauchte virtuelle Wasser 
ein Problem für die lokale Bevölkerung? Wenn ja, warum? Benutzt die Begriffe, die 
ihr im ersten Teil der Aufgabe gelernt habt.

Virtuelles Wasser - wo ist das 
Problem? 
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Virtuelles Wasser für 1 kg Reis

2497 l/kg

68% grün, 20% blau, 11% grau
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L2b I Virtuelles Wasser I Wassermangel im Wasserschloss

Brasilien liegt in den Tropen, wo ein warm-feuchtes Klima, ein sogenanntes Regenwaldklima 

herrscht. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass hier kein Wassermangel 

herrscht, entsprechend könnte einzig das graue Wasser zum Problem werden, da dieses das 

Wasser vor Ort verschmutzt. In der Karte vom WWF sehen wir, dass die Schweiz einen sehr 

grossen Wasserfussabdruck in Südamerika hinterlässt. Angesichts des obigen Beispiels muss 

dies aber nicht zwingend negativ sein.

5. Frage:  Eine Jeans benötigt für die Herstellung 11'000 l Wasser. Der Baumwollanbau ist sehr 
wasserintensiv. Beim Färben und Bleichen der Jeans werden giftige Chemikalien ver-
wendet. Wieviel grünes, blaues und graues Wasser anfällt ist sehr abhängig von der 
Herstellungsart. Vergleicht die folgenden beiden Jeans und versucht abzuschätzen, 
welche mehr grünes, blaues und graues Wasser benötigt.

Jeans «Organic» 
Die Jeans werden in der Türkei unter fairen 
Arbeitsbedingungen aus Biobaumwolle herge-
stellt. Die Biobaumwolle wurde ohne Pestizide in 
einem regenreichen Gebiet in Indien angebaut. 
Die Hosen sind ungebleicht.

Jeans «Standard» 
Die Jeans werden in einer grossen Fabrik in 
Bangladesch hergestellt. Die Baumwolle stammt 
aus Usbekistan, das meiste Wasser muss aus dem 
Fluss «Amudarja» gepumpt werden. Nach dem 
Färben müssen die Jeans gebleicht werden, damit 
sie den beliebten «vintage look» kriegen.

Grün mehr / weniger mehr / weniger
Blau mehr / weniger mehr / weniger
Grau mehr / weniger mehr / weniger

Überlegt euch 3 Massnahmen, wie ihr als Konsumenten den Wasserfussabdruck bezüglich Kleider 
verbessern könnt.

- Je häufiger ein Kleidungsstück (jeans) getragen wird, desto geringer ist der Wasserfussabdruck

- ungebleichte Kleider - Kleider aus Biobaumwolle - Secondhandkleider -  

Kleider in die Kleidersammlung - 
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Expertengruppe B:
Auftrag

Frage 1:  Beschreibe den externen Wasserfussabdruck in eigenen Worten.

Der gesamte Wasserverbrauch von Produkten im Ausland, die in der Schweiz konsumiert werden

Frage 2:  Ein kg Tomaten verbraucht fast gleich viel virtuelles Wasser, egal ob es in Marokko 
oder in der Schweiz hergestellt wird. Welche Tomaten soll ich kaufen und warum?

Marokko ist trocken, entsprechend verbraucht man eher Wasser, das dann der lokalen Bevölke-

rung fehlt. Aus Sicht des Wasserfussabdruck sollte die Schweizer Tomate gekauft werden, da es 

hier genügend Wasser gibt.

Frage 3:  Den grössten externen Wasserfussabdruck hat die Schweiz in Zentral- und Nordaf-
rika. Was könnten das für Produkte sein, welche die Schweiz von dort importiert? 
Nenne mindesten 3 Produkte.

Kaffee, Bananen, Kakao (Schokolade), tropische Früchte...

Antworten zu den Fragen 4 und 5 siehe Lösungsblatt zu Aufgabe A

Virtuelles Wasser - wo ist das 
Problem? 
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