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Sehr geehrte Wasserversorger! 

Kinder und Jugendliche sind bereits heute Ihre KundInnen. Sie gut zu informieren, woher das 
Leitungswasser kommt, und was dafür notwendig ist, trägt zur Bewusstseinsbildung bei. Eine 
Kooperation mit Schulen am TRINK’WASSERTAG einzugehen, ist eine gute Möglichkeit, um 
den Vormittag lebendig zu gestalten. Junge Menschen tragen das Thema Trinkwasser in ihre 
Familien und geben so Wissen weiter. Damit wird ein größerer Personenkreis erreicht. 

Angebote für Schulklassen 
Am TRINK’WASSERTAG können Schulklassen eingeladen werden, den lokalen 
Wasserversorger im Wasserwerk oder an einem anderen Ort zu besuchen. Jeder Besuch kann 
durch einfache Versuche aufgewertet werden. Experimente zum Thema Wasser können 
demonstriert oder mit den Klassen gemeinsam durchgeführt werden. Noch spannender 
wird es, wenn das Thema Trinkwasser bereits im Unterricht vorbereitet wird und am 
TRINK’WASSERTAG auch Ergebnisse spielerisch präsentiert werden. 

Wie spreche ich Schulen an? 
Stellen Sie im Erstkontakt möglichst einfach und kurz Ihren Betrieb und Ihr Angebot an die 
Schule dar. Wichtig ist, sich früh genug mit den richtigen Personen in Verbindung zu setzen. 
Schulen können über verschiedene AnsprechpartnerInnen kontaktiert werden: 

• Die Direktion und LehrerInnen sind die direkten Ansprechpartner, wenn es um Aktionen  
 mit SchülerInnen geht. Kontakte finden Sie z. B. über die Schulhomepage. 
• Der Elternverein kann Wünsche einbringen, was Schulklassen unternehmen. Die 
 Kontaktdaten sind meist auf der Schulhomepage zu finden. 
• Die Gemeinde kann ebenfalls behilflich sein, Kontakt zu Schulen aufzubauen. 

Um Schulen in Ihrer Nähe zu finden: 
www.schule.at/schulfuehrer.html

Nachfolgend finden Sie Aktionen zum Thema Wasser für 
Volksschulen, Unter- und Oberstufen. 
Zuerst wird der Versuchsaufbau beschrieben, 
auf der zweiten Seite folgt die erklärende Antwort.

Tipp: 
Überlegen Sie im 

Team wer persönliche 
Kontakte zu 

LehrerInnen hat! 
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SO KANN SEIFE DIE EIGENSCHAFTEN VON 
WASSER VERÄNDERN

Das brauchst du:
• 1 Suppenteller
• 1 Blatt Papier oder 1 Stück Karton
• Wasser
• Spülmittel

Das machst du:
Fülle den Suppenteller mit Wasser. Falte aus 
Papier ein kleines Schiffchen (Anleitung rechts). 
Setze das Schiffchen vorsichtig in die Mitte des 
Suppentellers und lass es schwimmen. Tauche 
deinen Finger hinter dem Schiffchen ins Wasser ein 
und beobachte was passiert. Benetze nun deinen 
Finger mit Spülmittel und tauche ihn nochmal 
hinter dem Schiffchen ins Wasser ein.

Beobachte und mache dir Notizen:

Was passiert?

Schulangebote Volksschule 

Geheimnisvolles Boot

© Artak Petrosyan

© Tinti GmbH & Co. KG
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ANTWORT:

Wenn du dein Schiffchen aufs Wasser setzt und dahinter den Finger eintauchst, 
geschieht normalerweise nichts Besonderes. Macht man dasselbe nochmals, nun mit ein 
wenig Spülmittel auf dem Finger, sieht das ganz anders aus: Auf einmal saust das Boot 
mit Volldampf in Richtung Tellerrand!

Erklärung:
Die Wasseroberfläche bildet eine Art “Haut”, auf der das Schiffchen schwimmt. Diese 
Haut wird durch die Seifenteilchen hinter dem Schiffchen zerrissen. Wegen ihrer 
Oberflächenspannung zieht sich die seifenfreie Wasserhaut von diesem Loch zurück 
(wie eine elastische Folie, in die du ein Loch stichst) und zieht das Schiffchen dabei mit
sich. Die fettlösenden Eigenschaften der Seife beruhen auf dem speziellen Aufbau der 
Seifenteilchen. Seife verändert also die Eigenschaften von Wasser, wenn sich die 
Seifenteilchen darin auflösen und verteilen.

Tipp: 
Die Schiffchen 

bemalen und mit- 
nehmen lassen! 

Mit einem 
TRINK’WASSERTAG-

Sticker und Ihrem 
Firmenstempel lässt sich 
schnell Werbematerial 

herstellen. 
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BEOBACHTE DIE WECHSELWIRKUNG VON 
WASSER UND LUFT

Das brauchst du:
• 1 zerknülltes Papiertaschentuch
• 1 Glas
• 1 Eimer mit Wasser

Das machst du:
Stopfe das zerknüllte Papiertaschentuch so in das 
Glas, dass es nicht herausfällt, wenn du das Glas 
umdrehst. Tauche nun das Glas mit der Öffnung
nach unten senkrecht in den Eimer mit Wasser, bis 
es fast ganz mit Wasser bedeckt ist und ziehe das 
Glas danach wieder heraus. Drehe das Glas um.

Beobachte und mache dir Notizen:

Was passiert?

Ist das Papier im Glas trocken oder nass?

Was passiert, wenn du das Glas schräg eintauchst?

Schulangebote Volksschule

Trockenes Wasser

© Kelly Sikkema
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ANTWORT:

Das Papiertaschentuch bleibt trocken, obwohl du es in Wasser tauchst.

Erklärung:
Das Glas ist mit Luft gefüllt. Wenn man den Becher auf die Wasseroberfläche setzt, wird 
die Luft im Becher quasi eingesperrt und verteilt sich dort. Das Wasser kann nicht ein-
dringen, weil die Luft Platz braucht. Damit das Papiertaschentuch trocken bleibt, muss 
das Glas ganz gerade eingetaucht werden. Hältst du das Glas schräg, kann Luft 
entweichen und das Papier wird nass.

Tipp: 
Bei diesem Versuch 

kleineren Kindern beim 
geraden Eintauchen des 

Glases in das Wasser 
helfen. 
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BEOBACHTE DIE ELEMENTE FEUER, WASSER 
UND LUFT

Das brauchst du:
• 1 Glasschüssel
• 1 Glas
• 1 Teelicht, Streichhölzer
• Wasser

Das machst du:
Fülle Wasser in eine Schüssel, setze das Teelicht auf 
das Wasser und zünde es an. Nimm das Glas, stülpe 
es über das Teelicht und setze den Glasrand auf die 
Wasseroberfläche. Drücke danach das Glas gerade 
nach unten, bis das Teelicht auf dem Boden der 
Schüssel steht.

Beobachte und mache dir Notizen:

Was passiert?

Was passiert, wenn du ein paar Minuten abwartest?

Schulangebote Volksschule

Teelicht auf Tauchstation

© Mike Labrum
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ANTWORT:

Das Teelicht brennt anfangs weiter. Nach einer Weile geht die Flamme aus.

Erklärung:
Drückt man das Glas mit dem Teelicht ins Wasser, brennt die Flamme auch unter 
Wasser weiter. Das liegt daran, dass die Luft im Glas das Wasser verdrängt. Deshalb 
wird das Teelicht auch nicht nass. Wenn der Sauerstoff im Glas allerdings verbraucht ist, 
geht auch die Flamme des Teelichts aus. Denn zum Brennen braucht Feuer Sauerstoff.

Tipp: 
Diesen Versuch bei 

kleineren Kindern von 
VersuchsleiterInnen

vorführen lassen. 
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Warum bringt Eis ein volles Glas nicht zum 
Überlaufen?

Das brauchst du:
• 1 großes Glas
• warmes Wasser
• 1 Eiswürfel
• kleine Steine

Das machst du:
Fülle das Glas fast bis zum Rand mit warmem 
Wasser. Setze vorsichtig den Eiswürfel auf die 
Wasseroberfläche. Nun gib langsam ein kleines 
Steinchen nach dem anderen in das Glas, bis das 
Wasser randvoll das Glas füllt.

Überlege und mach dir Notizen:

Was passiert?

Läuft das Wasser über, wenn der Eiswürfel ge-
schmolzen ist?

Schulangebote Unterstufe

Die Dichte von Wasser

© pixababy
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ANTWORT:

Im warmem Wasser schmilzt der Eiswürfel – wie schnell hängt von der Temperatur des 
Wassers ab. Auch wenn das Eis komplett geschmolzen ist, läuft das Wasser nicht über.

Was ist passiert?
Eis hat eine geringere Dichte als Wasser, es nimmt also bei gleicher Masse mehr 
Volumen ein als Wasser. Das liegt daran, dass Wasser im gefrorenen Zustand eine 
Kristallstruktur einnimmt. Zwischen den einzelnen Wassermolekülen entstehen 
Hohlräume, daher nimmt das Volumen im Vergleich zum flüssigen Zustand zu. Schmilzt 
das Eis, nimmt das Volumen ab, da die kristallinen Strukturen aufgelöst werden. Die 
Wassermoleküle können näher aneinander rücken und die Hohlräume können mit 
flüssigem Wasser gefüllt werden. Jener Teil des Eiswürfels, der sich unter der Wasser-
oberfläche befindet, nimmt immer weniger Raum ein, je mehr er schmilzt. Der 
Wasserspiegel sinkt. Gleichzeitig schmilzt aber auch jener Teil des Eiswürfels, der über 
der Wasseroberfläche ist. Die resultierende Flüssigkeit findet jetzt in dem Glas Platz. 
Das Glas läuft also nicht über!

Tipp: 
Den Versuchsaufbau 

machen und bis das Eis 
schmilzt, den Betrieb 
herzeigen oder einen 

anderen Versuch 
durchführen. 
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So funktioniert Diffusion bei verschiedenen Flüssig-
keiten!

Das brauchst du:
• 1 Glas mit heißem Wasser
• 1 Glas mit kaltem Wasser
• Tinte

Das machst du:
Fülle eines der Gläser mit heißem Wasser, das 
andere Glas mit kaltem Wasser.
Achte darauf, dass in beiden Gläsern gleich viel 
Wasser ist. Lass nun in jedes der beiden Gläser zwei 
bis drei Tropfen Tinte fallen.

Überlege und mach dir Notizen:

Was kannst du beobachten?

Unterscheiden sich die Vorgänge in den beiden 
Gläsern und wenn ja, wie?

Schulangebote Unterstufe

Diffusion

© Joel Filipe
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ANTWORT:

In beiden Gläsern vermischt sich das Wasser mit der Tinte und nimmt eine gleichmäßige 
Färbung an. Der Prozess der Diffusion wird so gut veranschaulicht. Der Unterschied 
zwischen den beiden Gläsern besteht darin, dass sich das heiße Wasser wesentlich 
schneller mit der Tinte vermischt als das Kalte.

Warum ist das so?
Die Moleküle, aus denen das Wasser besteht, bewegen sich hin und her, stoßen sich 
gegenseitig ab und ziehen sich wieder an. Je mehr Energie diese Teilchen besitzen, 
desto schneller bewegen sie sich. Durch Hitze wird den Molekülen Energie zugeführt, 
das heißt, im heißen Wasser bewegen sie sich schneller als im kalten. Dadurch vermischt 
sich auch die Tinte schneller mit dem Wasser.

Tipp: 
Vorsicht mit dem 
heißen Wasser! 

VersuchsleiterInnen 
sollten das Einfüllen 

übernehmen. 

Seite 11



www.trinkwassertag.at
https://www.facebook.com/trinkwassertag
https://www.instagram.com/trinkwassertag
              

Quelle: Generation Blue: Handbuch “WasserWerkstatt”

SO FUNKTIONIEREN WASSERABWEISENDE 
PFLANZEN

Das brauchst du:
• 100 g Bärlappsporen
• 1 Gefäß (z.B. Vase, Becher, großes Glas)
• 1 Blatt Papier
• 1 Filzstift oder Füllfeder
• Wasser

Das machst du:
Fülle das Gefäß mit Wasser, sodass der Wasser-
stand mindestens 10 cm hoch ist.
Streue die Bärlappsporen auf die Wasserober-
fläche, die Schicht sollte fingerdick die gesamte 
Oberfläche bedecken. Schreibe oder zeichne mit 
Filzstift oder Füllfeder etwas auf das Blatt Papier. 
Tauche nun das Blatt Papier langsam ins Wasser 
und zieh es danach wieder hinaus.

Beobachte und mache dir Notizen:

Was passiert?

Bleibt das Papier trocken oder wird es nass?

Schulangebote Unterstufe

Das Zauberwasser

© pixababy
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ANTWORT:

Das Papier bleibt trocken, das Bärlappsporen-Pulver legt sich wie ein Film um das Blatt 
Papier.

Erklärung:
Wasser hat eine hohe Oberflächenspannung, die dadurch entsteht, dass sich die 
Wassermoleküle fest aneinander binden (Kohäsion). Sie bilden einen feinen, 
unsichtbaren Film auf der Oberfläche, auf der beispielsweise Wasserläufer laufen 
können. Bärlappsporen sind stark wasserabweisende (hydrophobe) Pflanzen, das heißt, 
sie schwimmen auf der Wasseroberfläche. Steckt man ein Blatt Papier ins Wasser, wird 
die Oberfläche nicht zerrissen, sondern nur „eingedellt“ und die Bärlappsporen lagern 
sich wie ein Schutzfilm um das Papier und halten es trocken. Das Experiment 
funktioniert auch ganz einfach mit dem Finger oder der ganzen Hand: einfach durch die 
mit Bärlappsporen bedeckte Oberfläche vorsichtig ins Wasser greifen!

Tipp: 
Bärlappsporen gibt es 
z.B. in der Apotheke zu 

kaufen. 
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So wird aus schmutzigem Wasser wieder sauberes 
Wasser!

Das brauchst du:
• 1 großes leeres Gurkenglas 
mit Schraubverschluss
• sandige Erde
• Wasser

Das machst du:
Schütte in das Glas die sandige Erde (ca. Viertel 
voll). Gieße anschließend das Wasser hinein, bis 
das Glas zu ca. 80 Prozent gefüllt ist. Schließe den 
Deckel. Dann schüttle das Glas ein wenig und lasse 
es danach ruhig stehen.

Beobachte und mach dir Notizen:

Was passiert nach einigen Minuten, einer Stunde, 
nach einem Tag?

Warum ist das so?

Schulangebote Oberstufe

Wie wird trübes Wasser wieder klar?

© PlanSinn, Krausler
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ANTWORT:

Oben schwimmen die leichten Teile, der Sand sinkt nach unten. Unten hat sich eine 
Schicht aus Sand abgesetzt. Das Wasser ist trüb und braun. Die Sandschicht wird höher, 
darüber lagert sich der Schlamm ab. Das Wasser ist bereits weniger trüb. Der Sand und 
der Schlamm sind schwerer als das Wasser und sinken daher nach unten.

In der Praxis:
Du hast im Gurkenglas eine mechanische Stufe einer Kläranlage nachgebaut, wie sie 
im Prinzip auch in einer echten Kläranlage funktioniert. In der Kläranlage werden die 
groben Teile des Abwassers durch ein Gitter zurückgehalten. Dann sinken im Sandfang 
Sand und Kies und im Absetzbecken weitere Inhaltsstoffe zu Boden, so wie in unserem 
Versuch. Das Wasser darüber wird in der Kläranlage dann weiter geleitet und biologisch 
gereinigt. Die mechanische Stufe ist damit Teil einer Kläranlage, die vereinfacht aus-
gedrückt aus folgenden Stufen besteht: Mechanische Reinigung mit Rechen, Sandfang 
und Vorklärbecken. Danach folgt die biologische Reinigung mit Belebungsbecken und 
Nachklärbecken. Im Nachklärbecken werden die für die biologische Reinigung 
erforderlichen Bakterien (Klärschlamm) abgetrennt und das gereinigte Abwasser wird 
in einen Vorfluter (= Fließgewässer) abgeleitet. In manchen Kläranlagen werden zur 
Verbesserung der Reinigungsleistung weitere Reinigungsstufen eingeschaltet.

Tipp: 
Den Versuchsaufbau 

machen und danach den 
Betrieb präsentieren. So 
können sich die Teilchen 

am Boden ablagern. 
Oder ein Glas am Vortag 

vorbereiten. 
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SO FUNKTIONIEREN SCHWINGUNGEN

Das brauchst du:
• mehrere möglichst dünnwandige Gläser
(z.B. Wein- oder Sektgläser. Vorsicht: Je dünn- 
wandiger die Gläser sind, desto leichter zerbrechen 
sie auch.)
• Wasser

Das machst du:
Fülle die Gläser mit unterschiedlich viel Wasser. 
Befeuchte deinen Finger und fahre langsam am 
Rand eines Glases entlang. Halte dabei das Glas 
unten am Stiel fest. Wenn noch kein Ton zu hören 
ist, erhöhe vorsichtig den Druck auf den Glasrand. 
Achtung: Nicht zu fest drücken, sonst zerbricht das 
Glas!

Beobachte und mache dir Notizen:

Was passiert?

Welchen Unterschied macht es, ob das Glas mit 
weniger oder mehr Wasser gefüllt ist?

Schulangebote Oberstufe

Singende Wassergläser

© PlanSinn, Krausler
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ANTWORT:

Wenn du den richtigen Druck hast und das Glas geeignet ist, gibt es singende Töne von 
sich. Je weniger Wasser im Glas ist, desto höher sind die Töne.

Erklärung:
Durch das Reiben mit dem Finger über den Glasrand fängt das Glas an zu schwingen, 
also sich zu bewegen. Diese Schwingungen erzeugen einen Ton. Das Material im Glas 
muss mitbewegt werden, das heißt, je weniger Material – also Wasser – im Glas ist, 
desto schneller kann es schwingen. Ist mehr Wasser im Glas, wird die Schwingung
langsamer und die Frequenz, das ist die Anzahl der Schwingungen in einer Sekunde, 
kleiner. Das erklärt, warum die Gläser mit viel Wasser tiefere Töne erzeugen als jene mit 
weniger Wasser.

Tipp: 
Im Internet gibt es 
einige Videos von 

KünstlerInnen, die mit 
Wassergläsern richtige 
Songs spielen können. 

Seite 17



www.trinkwassertag.at
https://www.facebook.com/trinkwassertag
https://www.instagram.com/trinkwassertag
              

Quelle: Generation Blue: Handbuch “WasserWerkstatt”

Das brauchst du:
• 1 Trichter
• 2 Bechergläser
• 2 Löffel Erde
• 1 Becher Kies
• 1 Becher Sand
• Watte
• Wasser

Das machst du:
1. Setze den Trichter in eines der leeren Becher-
gläser.
2. Gib Watte in den Trichter.
3. Fülle auf die Watte abwechselnd Schichten aus 
Kies und Sand.
4. Fülle Wasser in das zweite leere Becherglas, gib 
zwei Löffel Erde dazu und rühre gut um!
5. Gieße nun die Hälfte des Wasser-Erde-Gemischs 
in den Trichter. Vorsicht beim Schütten, dass kein 
Wasser daneben fließt.
6. Warte, bis das Wasser durch den Trichter 
gesickert ist und vergleiche nun die beiden Becher-
gläser.

Überlege und mach dir Notizen:

Was passiert?

Wie wird aus Grundwasser Trinkwasser?

Wie funktioniert der Ablauf des Experiments in der 
Natur?

Schulangebote Oberstufe

WIE REINIGT DIE NATUR WASSER?

© Freepik
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ANTWORT:

Das mit Erde vermischte Wasser sickert durch die Schichten aus Sand und Kies. Diese 
funktionieren wie ein Filter, im Glas sammelt sich schließlich das von der Erde gereinigte 
Wasser.
So funktioniert im Prinzip auch der Wasserkreislauf: Regen sickert in den Boden und 
sammelt sich über einer wasserundurchlässigen Schicht. Das Grundwasser fließt unter 
der Erde langsam weiter und tritt irgendwo als Quelle wieder an die Oberfläche.
Für die Wasserversorgung werden Brunnen in den Boden gegraben, Quellen gefasst 
und das Wasser in Wasserwerke geleitet. Dort wird es bei Bedarf gefiltert und gereinigt. 
Danach wird das Wasser über das Leitungsnetz zu den Haushalten transportiert.

Tipp: 
Im Wasserwerk wird es 

ähnlich gemacht! 
Erklären Sie wie es dort 

funktioniert. 
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