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Einiges über Wasser – Kinder recherchieren 

Stand: 05.07.2016 

Jahrgangsstufe 4 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  5 Unterrichtseinheiten 

Recherchezeit: ca. 1 Woche  

Benötigtes Material Versuchs- und Informationsmaterial wird von den Schülerinnen und 

Schülern selbst organisiert 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 3/4   3    Natur und Umwelt 

HSU 3/4   3.3    Luft, Wasser, Wetter 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 formulieren Forschungsfragen und Vermutungen zum Thema Wasser, planen dazu den 

Einsatz einfacher naturwissenschaftlicher Erkenntnismethoden, führen diese durch und 

werten die Ergebnisse aus. 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler forschen alleine oder zu zweit an einem selbst gewählten 

Thema und stellen ihre Ergebnisse in Form einer Präsentation den anderen Klassenmitglie-

dern vor. Zusätzlich gestalten sie über ihre Arbeit einen Beitrag zu einem gemeinsamen 

Wasserbuch.  

Folgende Vorgaben erhalten die Kinder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo finde ich Informationen? 

 Recherchiere im Internet. Du hast die Liste mit den Suchmaschinen für Kin-

der. (z.B. www.kindernetz.de) 

 Auch in der Bücherei gibt es sicher Bücher oder Filme, die dir Informationen 

liefern.   

 Du kannst auch einen Erwachsenen fragen. Er kann dir vielleicht weiter -

helfen und wertvolle Tipps geben. 
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Anmerkungen: 

Die Schülerinnen und Schüler erhielten zu Beginn der 3. Jahrgangsstufe eine Liste mit Links 

zur Internetrecherche, die auf für Kinder geeignete Seiten verweisen. Diese wird laufend 

aktualisiert. Weitere Kriterien zur äußeren Form und Sprache werden nicht explizit aufgelis-

tet, da die Kinder bereits gewohnt sind, eigene Präsentationen zu erstellen. Die Schülerinnen 

und Schüler entscheiden selbst, ob sie ihren Beitrag von der Lehrkraft vor der Präsentation 

mit Bleistift korrigieren lassen möchten. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Wichtige Grundlagen der vorliegenden unterrichtlichen Arbeit stellten die naturwissenschaft-

lichen Arbeitsweisen und der naturwissenschaftliche Arbeitsprozess dar. Diese Kompeten-

zen wurden im Vorfeld der Unterrichtseinheiten nicht mehr separat besprochen, da sie seit 

der dritten Jahrgangsstufe bei der Bearbeitung von naturwissenschaftlichen Themen immer 

wieder geübt wurden. Die Lehrkraft konnte die Kinder in Einzelgesprächen während der Er-

stellung ihrer Präsentationen bei Bedarf dahingehend erinnern. 

Die zu bearbeitenden Themen sowie auch die Unterrichtssequenz entwickelten sich aus der 

Erhebung von Interessen und dem Vorwissen der Kinder, die ausgehend von der Tafelan-

schrift „Einiges über Wasser“ von ihnen gesammelt und notiert wurden. Im Anschluss daran 

wurden die jeweiligen Fragestellungen bzw. Aufgaben verteilt. Die Schülerinnen und Schüler 

erhielten Aufgaben, die sie bei der Vorwissenserhebung bereits unter dem Punkt "Das weiß 

ich schon:" angesprochen hatten und die auf ihre jeweiligen Fähigkeiten zugeschnitten wa-

ren. Sie konnten so ihr Wissen noch erweitern, Halbwissen ergänzen oder auch falsche Vor-

stellungen berichtigen. Ein Tausch der Aufgaben war daher aber nur mit Einverständnis der 

Lehrkraft möglich. Weitere Themen der Kinder und solche, die der Lehrplan als verpflichtend 

vorgibt, wurden von der Lehrkraft eingebracht und umgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler 

hatten eine Woche Zeit, um ihre Aufgabe den Kriterien entsprechend zu bearbeiten. Hier 

kamen Kompetenzen zur Anwendung, die die Kinder im Laufe ihrer ganzen Zeit in der 

Grundschule erwarben. Die Präsentation der Schülerarbeiten fand in je zwei Unterrichtsein-

Wie gestalte ich meinen Beitrag? Was wird daraus? 

 Schreibe das, was du erfährst, kurz und übersichtlich auf. 

 Kontrolliere deine Rechtschreibung.  Du kannst den Beitrag auch von dei-

ner Lehrkraft korrigieren lassen. 

 Du kannst gerne dazu malen oder ein Bild einkleben. 

 Denke daran: Dein Beitrag soll so sein, dass andere Kinder ihn verstehen 

können. 

 Gemeinsam erstellen wir ein Wasserbuch, das sich auch die anderen 

Klassen ausleihen können. 

 Dein Beitrag sollte nicht größer als 1 DIN A4-Seite sein. 
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heiten an aufeinander folgenden Tagen statt. Sie wurde von der Lehrkraft mit einer mündli-

chen Note bewertet, wobei mündliche und schriftliche Gestaltung das gleiche Gewicht erhiel-

ten. Die gesammelten Beiträge und Fragen wurden anschließend im Plenum reflektiert, so 

dass sich alle zu den Informationen und Fragen, sowie auch zur Präsentation und der jewei-

ligen Aufbereitung äußern konnten. Einzelne Kinder wurden angeregt, ihre Beiträge für das 

Wasserbuch zu ergänzen bzw. zu überarbeiten. Dieses soll auch anderen Klassen als Infor-

mationsquelle zur Verfügung stehen. Versuche zu den Aggregatzuständen des Wassers 

führten die Kinder als Hausaufgabe durch. Den Kreislauf des Wassers erarbeitete die Lehr-

kraft gemeinsam mit den Kindern und hielt die gewonnenen Erkenntnisse in einem Heftein-

trag fest. 

 

Folgende Vorlage diente zur Erhebung von Interessen, Vorwissen und Vorerfahrun-

gen: 

 

 

 

 

 

 

 

        

Beim vorliegenden Unterrichtsbeispiel wurden die Themen folgendermaßen auf Lehrkraft 

und Kinder verteilt: 

Das werde ich mit dir über Wasser besprechen (Lehrkraft): 

 Woher kommt das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt? 

 Wie entsteht Salzwasser? 

 Wie kam das Wasser auf die Erde? 

 Aus was besteht Sprudel? 

 Warum wird das Wasser dunkler, wenn es tiefer wird? 

 Aus wie viel Wasser besteht unser Körper? 

 Gibt es mehr Land als Wasser? 

 Wohin verschwindet das Wasser, wenn es regnet? 

 Wasser ist mehr als nass (Aggregatzustände). 

 

Diese Themen stellten die Kinder vor: 

 Ebbe und Flut 

 Sucht euch ein Experiment mit Wasser und führt es in der Klasse vor. 

Das weiß ich schon über Wasser:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Das möchte ich noch wissen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 Was hat es mir der Oberflächenspannung auf sich? 

 Versuche die Struktur von Wasser so zu erklären, dass es möglichst alle Kinder verstehen 

können. 

 Stelle ein gefährliches Gewässer vor und erkläre, warum es gefährlich ist. 

 Suche ein Wasserschutzgebiet (wir haben eines ganz bei uns in der Nähe) und erkläre, 

warum es so etwas gibt. 

 Wie funktioniert das mit dem Astronautenpipi genau? 

 Wie muss Wasser sein, damit man richtig gut abspülen kann? Probiere es zu Hause aus 

und erkläre es dann in der Klasse.  

 Wieso braucht man Wasser um Kleidung herzustellen? Kannst du auch herausbekom-

men, wofür man wie viel braucht? Wie wird das errechnet? 

 Wie wird mit Wasser Strom erzeugt? 

 Brauchen denn alle Pflanzen Wasser? Wie nehmen sie das Wasser auf? Suche dir ein 

Beispiel aus dem Dschungel und eines aus der Wüste und erkläre. 

 Erkläre den Begriff H2O. 

 Ist Wasser wirklich durchsichtig? Warum sehen wir es so? 

 Wie hängen Wasser und Schwitzen zusammen? 

 Wieso ist Wasser für Fische überlebensnotwendig? 

 Ein Spiel mit Wasser – erkläre, wie es geht. 

 Wieso können Menschen im Wasser ertrinken? 

 Wieso ist Wasser das gesündeste Getränk? Welches Wasser? Stelle uns Sorten vor. 

 Wieso ist Wasser stark? Wie zeigt sich das? 

 Warum brauchen wir Wasser zum Überleben? 

 Suche ein Rezept für selbstgemachte Limonade. 

 Suche ein Rezept für selbstgemachtes Wassereis. 

 

Mögliche Aufgaben zur Leistungserhebung innerhalb einer Probenarbeit mit Antwort-

beispielen in unterschiedlicher Qualität  

1. Wir haben im Unterricht gesammelt, was du schon alles über das Wasser weißt und 

was du noch erfahren möchtest. Vieles, was ihr schon über das Wasser wusstet, habt 

ihr selber noch genauer recherchiert und vorgetragen. 

Was ist dir im Gedächtnis geblieben? Du darfst auch gerne über deine eigene Aufgabe 

schreiben. Achte darauf, dass ich verstehen kann, was du meinst.  

"O = Sauerstoff, H= Wasserstoff, H2O = Wasser. Es gibt Heilwasser, Salzwasser, 

Süßwasser. Osmosewasser nennt man auch Reinstwasser. In der Natur kommt es 

nicht vor. Bei der Wasserosmose werden bis zu 99% der unnötig im Wasser enthalte-
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nen Zusätze herausgefiltert. Wir haben ein Grundwasserschutzgebiet in der Nähe und 

zwar im Siebentischwald. Dort wird das Wasser gefiltert." 

"Mit Wasser kann man Strom erzeugen. Wasser kann man trinken. Wasser braucht 

man zum Überleben. Jedes Lebewesen braucht Wasser. Menschen bestehen zu drei 

Vierteln aus Wasser, ein Hund aus zwei Dritteln und eine Gurke fast nur aus Wasser. 

Die Erde wird auch blauer Planet genannt, weil die Erde fast nur aus Wasser besteht." 

"Aus Süßwasser kann man Trinkwasser herstellen, aus Salzwasser nicht. H2O bedeu-

tet Wasser. Aus Pipi kann man Wasser recyceln. 

"Oben am Wasser heißt es Wasserteilchen. Wasserteilchen sind kleine Teilchen an der 

Oberfläche. 

"Fische haben Kiemen, mit denen können sie das Wasser einatmen und wieder ausat-

men, weil sie den Wasseraustausch machen." 

"Ein Kind hat Limonade gemacht und hat allen Kindern einen Becher mit Limonade zum 

probieren hingestellt. A. hat ein Experiment vorgeführt, mit Sprudelwasser und Rosinen. 

A. hat uns erklärt, dass man Wasser für Kleiderherstellung braucht. F. hat erklärt, wa-

rum man Wasser braucht zum Überleben und wie viel Wasser unser Körper hat. M. hat 

uns gesagt, wie Wasser gut zum Abspülen ist." 

"Also man nimmt das Glas und füllt das Wasser 1/2 voll. Dann tut man das Spülmittel 

hinein und rührt nochmal um, zuletzt das Backpulver hinein und dann quillt das Glas 

über." (Wie heißt der Versuch?) 

2. Im Winter ist die Luft in Räumen oft sehr trocken. Dagegen hilft, wenn Wasser in einem 

flachen Gefäß auf die Heizung gestellt wird. Stimmt das? Erkläre.  

(Diese Thematik wurde im Unterricht nicht expliziert besprochen, sondern ist als Trans-

fer zu den Aggregatzuständen konzipiert.) 

"Ich glaube, es stimmt, weil Wasser durch die Wärme der Heizung verdunstet, dann in 

die Luft kommt. somit entsteht dann die Luftfeuchtigkeit in dem Raum." 

"Ja, weil das Wasser dann verdunstet und aufsteigt, so wird die Luft feuchter." 

"Ja, das Wasser verdampft und die Tropfen verteilen sich im Raum. Meine Oma macht 

das auch so." 

"Es stimmt, weil, wenn das Wasser verdunstet, dann kommt Rauch und erwärmt die 

Wohnung." 

"Nein, weil der Wasserdunst nur an dieser Stelle ist, wo du das Gefäß hinstellst. Dort 

wird es feuchter." 

"Ich glaube nicht, dass ein einziges Gefäß einen ganzen Raum untrockener machen 

kann."  

"Ich glaube, es stimmt, weil wir selber so welche Behälter auf der Heizung stehen ha-

ben. Ich habe aber noch nie gefragt, warum."  
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Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

Bei der gemeinsamen Reflexion im Plenum stellte sich heraus, dass einige Kinder die forma-

len Vorgaben nicht zuverlässig beachtet hatten. Einige Beiträge waren zudem nicht durch-

dacht und inhaltlich zu oberflächlich bearbeitet worden. Die jeweiligen Schülerinnen und 

Schüler wurden aufgefordert, den Informationsgehalt ihrer Präsentationen, v.a. für die Ge-

staltung des Wasserbuches  noch zu vertiefen.  

Als besonders interessant für die Kinder erwies sich das Thema „Astronautenpipi“. Hier 

konnte sich niemand vorstellen, dass aus einem Abfallprodukt wertvolles Trinkwasser wie-

dergewonnen würde. Diese falsche Vorstellung äußerte ein Kind bei der Vorwissenserhe-

bung. Im Unterricht wurde nochmals mit der ganzen Klasse intensiv darauf eingegangen und 

die falschen Informationen berichtigt.   

Eingegangen wurde z.B. unter anderem auch auf die Darstellung der Wasserteilchen, die in 

dem Bild der Schülerin animistisch mit Gesicht und Armen, zudem in Tropfenform bzw. 

Puzzleteilen dargestellt wurden. Dies ist fachlich falsch und generiert Fehlvorstellungen.  

 

      
 

Anregung zum weiteren Lernen 

Da es nicht möglich ist, erschöpfend auf jede Frage oder Aufgabe einzugehen, können die 

Kinder entsprechend ihrem Interesse eigenständig außerhalb des Unterrichts weiterarbeiten. 

Medien zur Vertiefung einiger Fragestellungen: 

 Nährstoffe: Wasser 

Direktlink für dieses Medium: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=DE.SIEMENS
STIFTUNG.105158 

 Wasser, Dampf, Eis 

Direktlink für dieses Medium: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-
04980323 

 Achtung! Experiment! 

Eine Klinge aus Wasser 

Direktlink für dieses Medium: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-
04984198 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.105158
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.105158
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04980323
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04980323
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04984198
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04984198
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Ballschuss mit Dampf 

Direktlink für dieses Medium: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-
04985229 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Beispiele für die Erhebung von Interessen, Vorwissen und Vorerfahrungen: 

               

  

    

 

       

 

 

 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04985229
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04985229
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Beispiele für die Bearbeitung der Fragen durch die Schülerinnen und Schüler: 
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