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Hallo und los geht‘s!
Am Montag, den 22.3.2021 fand zum 29. Mal der 
Weltwassertag der UNESCO statt. Er soll auf die 
Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage 
aufmerksam machen. Er steht jedes Jahr unter einem 
Motto, diesmal ist es „Wasser schützen“. Wasser ist 
mit der wichtigste Stoff für Leben auf der Erde, und 

heute zeige ich euch 
hilfreiche Tipps zum 
Thema Wasser 
sparen und schützen.

Viel Spaß dabei ;)

Es gibt geschätzte 1,64 Milliarden Wasser auf der 
Erde, unvorstellbar viel! Aber davon sind schon 250 
000 000 km³ im Gestein gebunden, nur 1,386 km³ sind
freies Wasser, also beweglich. Und davon ist das 
meiste Meerwasser:

die 35,05 Mio. km³ Süßwasser (schon gar nicht mehr 
so viel, oder?) sind zum großen Teil nicht für 
Menschen, Tiere und Pflanzen verfügbar und als 
Trinkwasser nutzbar. Darum ist es so wichtig, unser 
Wasser zu schützen! Es ist kostbar.

Pro Tag verbrauchen wir in Deutschland pro Person 
durchschnittlich 200 Liter Wasser.

Legt doch mal eine Liste an, wofür ihr Wasser 
verbraucht:

• Badewanne: ca. 150 Liter Wasser
• Dusche: 10 Minuten ca. 100 Liter Wasser
• Spülmaschine: ca. 15 Liter Wasser
• Waschmaschine: ca. 50 Liter Wasser
• Händewaschen: ca. 3 Liter Wasser (wenn es 

beim Einseifen nicht läuft!)
Und wie kann man Wasser jetzt dabei schützen?
Es gibt 2 Möglichkeiten:

1. weniger Wasser verbrauchen!
2. darauf achten, mit welchen Reinigungsmitteln 

gewaschen wird!
Weniger Wasser, das durch Spülmittel oder Seife 
verschmutzt wird, muss dann in der Kläranlage 
gereinigt werden, wenn ihr wissen wollt, wie es dort 
gereinigt wird, schaut euch diesen Film an:
https://www.youtube.com/watch?v=TOl-4d2XzUc
Bei der zweiten Variante könnt ihr ja mal die Etiketten 
der Spülmittel, Shampooflaschen usw. durchlesen. 
Wenn ihr da nur Begriffe bei den Inhaltsstoffen findet, 
die ihr nicht kennt, liegt das oft daran, dass es 
künstlich hergestellte Stoffe sind, die so in der Natur 
nicht vorkommen würden. Und so könnt ihr das 
Wasser schützen: recherchiert doch mal, welche 
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Stoffe gut in einer Kläranlage aus dem Wasser gefiltert
werden können und welche nicht.
Oft werden die Stoffe benötigt, dass die Reiniger 
schön cremig oder flüssig bleiben. Dafür gibt es doch 
mittlerweile fast alles auch in fester Form ohne diese 
Zusatzstoffe:
Haarseifen, Körperseifen, Dusch- und Badeseife, 
sogar festes Spülmittel in Seifenform! Diese Seifen 
kommen ohne die Zusatzstoffe aus und schützen 
somit unser Wasser. Und oft sparen sie auch 
Verpackung!!!

Viele Kosmetika und Putzmittel enthalten z.B. 
Mikroplastik, das nur schwer aus dem Wasser wieder 
zu entfernen ist. Man benutzt es als Scheuermittel 
oder Peeling, es sind winzige Plastikteilchen. Es gibt 
aber auch ganz einfachen Ersatz!

REZEPT UNIVERSAL-ZITRUS-REINIGER
Nimm Schalen von Zitrusfrüchten, die du gegessen 
hast, und schneide vorsichtig alle Reste des 
Fruchtfleisches ab. Dann Sammle die Schalen in 
einem großen Glas. Gib Apfelessig bis zum Rand 
drauf und lass es etwa 3 Wochen an einem dunklen 
Ort stehen, FERTIG! Nun siebe die Flüssigkeit in ein 
Gefäß ab (z.B. eine leere Sprühflasche) und schreibe 
drauf, was nun drin ist, damit es zu keinen 
Verwechslungen kommt. Du kannst auch noch einen 

Schuss Spülmittel dazugeben, achte darauf dass der 
Reiniger Kalk und Naturstein angreifen könnte.
REZEPT SCHEUERMITTEL
Als Ersatz für Scheuermilch kannst du folgendes 
nutzen: Mische 50 g Natron, 1 Zitronensäure und 1 TL
Speisestärke. Fülle das Pulver am besten in ein altes, 
sauberes Marmeladenglas, Beschriftung nicht 
vergessen! Bei Bedarf nimm dir ein wenig davon auf 
einen feuchten Lappen oder Schwamm und leg los!

REZEPT BADESALZ
Statt Badezusatz zu kaufen,kannst du ihn auch selbst 
machen:
Fülle 100 g grobes Meersalz, 20 g frische Kräuter 
(Lavendel, Thymian, Rosmarin, …) und 1 EL Hafermehl
(gemahlene Haferflocken) in eine Schraubglas und 
schüttle es gut. Wenn du magst, kannst du noch ein 
paar Tropfen ätherisches Öl (Duft-Öl, nur wenn du das
verträgst!) dazugeben. Reicht für 2 Vollbäder! :)

REZEPT GESICHTSPEELING
Je nach dem, ob du das Peeling gegen unreine Haut 
verwenden möchtest oder um sie zu straffen, nimmst 
du entweder etwas feinen Salz oder Kaffeesatz (aus 
einem Kaffeefilter, wirklich!). Und jetzt brauchst du 
noch eine Trägersubstanz, das kann ein gutes Öl 
(Olivenöl z.B.) sein oder etwas Honig. Mische die 
Peelingsubstanz mit der Trägersubstanz zu einer 
Paste und trage sie auf. Einmassieren und abspülen, 
fertig. Du kannst gern kreativ verschiedene 
Kombinationen testen!
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Was das Wasser aber noch besser schützt:
Gieße nichts in den Ausguss, was dort nicht 
hineingehört! Es ist besser, Reste von Farben, 
Putzmitteln oder anderen Flüssigkeiten in 
geschlossenen Behältern in den Restmüll oder zum 
Sondermüll zu geben. Dort wird er verbrannt und kann
so nicht mehr ins Wasser gelangen.

Wasser ist ein Lebenselixier, wir müssen jeden Tag 
trinken, wenn wir viel Sport machen oder es sehr heiß 
ist, umso mehr.
Am gesündesten ist Wasser pur, oder auch mit 
Kräutern und Früchten, so genanntes „infused water“. 
Dazu kannst du Minze, Zitronenmelisse, Basilikum 
oder Zitronenverbene nehmen. Und bei den Früchten 
nimm einfach, was dir gefällt. Kleine Stücke oder 
Scheiben zusammen mit den Kräutern in stilles oder 
sprudelndes Wasser – eine leckere Erfrischung!

Wasser ist aber auch ein wichtiger Lebensraum für 
Tiere, vielleicht habt ihr die vielen kleinen Zäune an 
den Straßenrändern schon gesehen? Die sollen viele 
Kröten, Frösche und Lurche davor schützen, bei ihren
alljährlichen Wanderungen zu dem Gewässer, in dem 
sie geboren sind, überfahren zu werden. Sie machen 
das, weil sie dort selbst laichen wollen, so nennt man 
das Ablegen der Eier. Ihr könnt da helfen! Die 
Krötenzäune haben Auffangvorrichtungen, meist 
Eimer, wo die Tiere hineinfallen, um dann sicher über 
die Straße getragen werden zu können. Der NABU 
Bad Camberg z.B. betreut solche Anlagen und sucht 
immer Helfer! https://www.nabu-bad-camberg.de/

Wenn ihr wissen wollt, was es mit dem 
Wasserkreislauf, dem Lebensraum Wasser und den 
Klimaveränderungen bei uns auf sich hat, schaut 
doch mal hier rein: https://kids.iksr.org/
Die IKSR ist die Internationale Kommission zum 
Schutz des Rheins und erklärt euch hier ganz viel 
über unseren größten deutschen Fluss!

Bis nächste Woche! :)
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