Wasser sparen – aber wie?
Niveau: A2
Lernziele:
- Du weißt, wie du Wasser sparen kannst
- Du kannst auf Deutsch Tipps zum Wassersparen geben.

Wasser sparen – aber wie?

1. Wozu braucht man Wasser? Schaut euch das Bild an und überlegt euch,
wozu man noch Wasser brauchen kann.

Schreibt Eure Ideen hier auf https://bit.ly/2RagS8c oder
https://oncoo.de/t/r76e

2. Ergänze den Text mit folgenden Wörtern oder online:
Wasser • Mensch • Trinken • Waschen • achten • sparsam • Umwelt •
trockener • natürlicher • globale • Wassermangel
Wasser ist ein wichtiger (1) __________________ Rohstoff. Jeder (2) __________________
braucht Wasser, vor allem zum (3) __________________ und zum (4) __________________ .
Und weil Wasser so wichtig ist, müssen wir besonders gut darauf (5) _________________
und lernen, (6) __________________ damit umzugehen. Nur so können wir unsere
(7) _______________ schützen.
Durch den (8) __________________ werden zum Beispiel viele Gegenden in Afrika immer
(9) __________________ . Durch die (10) __________________ Erwärmung gibt es
Buschbrände in Nordamerika und Australien.

http://goethe-aufgaben.waw.pl/umwelt/umwelttext/index.html
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3. Suche folgende Wörter in www.pons.de, höre dir an, wie
sie auf Deutsch gesprochen werden, sprich sie nach,
ergänze ggf. die Artikel und notiere sie in deiner
Muttersprache.

a)
b)
c)
d)

das Wasser: _______________
____ Erwärmung: __________
____ Rohstoff: ____________
____ Umwelt: ____________

e)
f)
g)
h)

____ Wassermangel: _______
trocken: _______________
achten auf: _______________
sparsam sein: _____________

4a. Wo (ver-) brauchen wir jeden Tag am meisten Wasser?
Markiere mit den Zahlen 1-9.

* duschen

*

Toilette spülen

* Zähne putzen

* Garten gießen

* Wäsche waschen

* baden (Badewanne)

*

* Geschirr spülen

* eine Blue-jeans

1 Kilo Kaffee
produzieren
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4b. Vergleiche mit deinem Partner.
4c. Vergleiche mit der Lösung. Was hast du nicht gewusst?
1 Kilo Kaffee: 20.000 l / 1 kg Baumwolle: 2500 l / 1 Bluejeans: 1800 l / in der Badewanne
baden 120 l / duschen 70 l / 1 x Waschmaschine: 60 l / kleinen Garten gießen 40 l / 1 x
Spülmaschine: 15 l / 1 x Toilette spülen: 6 l / Zähne putzen 4 l

5. Wie kann man Wasser täglich sparen? Arbeitet in Gruppen.
Gruppe A: Recherchiere im Internet: Welche anderen Dinge brauchen viel
Wasser in der Produktion?
a)
b)
c)
d)
e)

Ein ________ braucht _______ Liter Wasser.
Zur Produktion von ______________ braucht man ______ Liter Wasser.
Eine _____________ braucht ________ Liter Wasser.
Eine _______________ braucht ________ Liter Wasser.
Ein T-Shirt in Farbe in der Produktion braucht ________ Liter Wasser.

Gruppe B: Wie kann man Wasser sparen?
Ideen: Man kann…

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Schreib deine Ideen
hier: https://
bit.ly/32d9eAv oder
https://bit.ly/33fBTUL

___________________________________________________________
___________________________________________________________

VORSCHLAG:
duschen und nicht baden / Wasserhahn zudrehen beim Zähneputzen / Waschmaschine
anstellen / nicht immer eine neue Tasse nehmen…
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6. Welche Tipps zum Wassersparen gibt es? Verbinde die Satzteile:
1.

Stell das Wasser

2. Lieber kurz duschen

a. …als in die Waschmaschine
stecken.
b. …beim Zähneputzen ab.

3. Kleider lieber lüften

c.

4. Weniger Wäschewaschen und

d. …aus der Regentonne gießen.

5. Die Spülmaschine erst anstellen,

e. …Kleidung draußen lüften.

6. Zimmerpflanzen mit Wasser

f.

7. Den Wasserhahn

g. …wenn sie voll ist.

…beim Einseifen zudrehen.

…als ein Vollbad nehmen.

7. Sprecht drei Tipps auf eine Whatsapp-Nachricht und schickt sie
einem Freund / einer Freundin.
Beispiel: Willst du Wasser sparen? Dann stell das Wasser beim
Zähneputzen ab.
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