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Wie kommt das Wasser in den Körper?  
 

 

 
 
1. Durch den Mund, die Speiseröhre und den Magen gelangt das  

    Wasser in den Darm.  
 

2. Vom Darm wird das Wasser ins Blut aufgenommen – der ganze  
    Körper wird versorgt. 

 
3. Die Nieren sammeln das Wasser aus dem Blut. Sie filtern Stoffe  

    heraus, die der Körper nicht braucht. Das saubere Wasser gelangt  
    wieder zurück ins Blut. 

 
4. In der Blase wird das Wasser aus den Nieren gesammelt. 

 



 
 

 

 

 

     Der Körper verliert täglich Wasser 

 
- über die Haut (Schwitzen):                   0,5 Liter  

- über die Lunge  (Atem):                       0,4 Liter 
- über den Darm (Ausscheidung):            0,1 Liter 

- über Nieren u. Blase (Ausscheidung):    1,5 Liter 
 

Das heißt, dass du täglich 2,5 Liter Flüssigkeit zu dir nehmen musst, 
um gesund zu bleiben! 

 

 

 
Weißt du schon, dass du regelmäßig über den Tag verteilt Wasser 

trinken solltest, weil du Durst erst verspürst, wenn deine Körperorgane 
schon schlecht mit Wasser versorgt sind? 

 

 
 

 



Die Aufgaben des Wassers im Körper 
 

Wasser ist Flüssigkeitsgrundlage für das Blut, die Lymphe, die 

Verdauungssäfte (Speichel, Magensaft, Saft der Bauchspeicheldrüse, 
Flüssigkeit im Darm und in der Galle). 

 
Wasser ist Reaktionspartner bei Stoffwechselprozessen im 

Körper. Alle Körpersysteme arbeiten elektrisch – es gibt auch eine 
elektrische Übertragung im Nervensystem. 

 
Wasser ist Baustoff von Zellen. 

Aus was bestehen unsere Körper? – Aus Milliarden von winzigen 
Bausteinen – den Zellen, die alle ernährt werden wollen, die extrem 

winzige Nährstoffe, Wasser und Sauerstoff brauchen. Das heißt, es gibt 
eine Bewegung in die Zelle hinein und eine Bewegung aus der Zelle 

heraus.  
 

Wasser ist Wärmeregulator und Schutzfaktor gegen Überhitzung 

des Körpers. Schwitzen muss gelernt werden! Kinder haben schnell mal 
Fieber – sie können noch nicht richtig schwitzen und darüber ihre 

Körpertemperatur regeln. 
 

 

 
Weißt du schon, dass bei schlanken Menschen der Wasseranteil höher 

ist? Fett enthält sehr wenig Wasser, Muskeln viel. 

 

 

 
 

                  
 
 

 



 
Weißt du schon, dass 1.400 l Blut täglich unser Gehirn durchströmen? 

 

 

 
Wenn wir zu wenig trinken, passiert es ganz schnell, dass unsere 

Leistungsfähigkeit herabgesetzt wird. Zum Beispiel die Fähigkeit, Sätze 
verstehen oder Begriffe erinnern, geht dann verloren. Man wird 

langsamer und kann Zusammenhänge nicht mehr erkennen. 
Es ist also besser, Durst gar nicht erst aufkommen zu lassen. 

 
Was geschieht, wenn du zu wenig trinkst? 

- „Ich bin schlapp und müde“ 
- „Mein Kopf tut weh“ 

- „Ich bin nervös“ 
- „Ich kann mich nicht konzentrieren“ 

- „Ich kann mir nichts merken“ 
- „Mir ist schwindlig“ 

- „Ich habe ständig kalte Hände und Füße“ 

 
 

 
Weißt du schon, dass dein Gehirn besonders viel Wasser braucht, um 
gut zu funktionieren? 

 

 

 

 



Wie viel Wasser haben wir in unserem Körper?       

Neugeborene bis 80%, Kinder u. Jugendliche 60-70%, Erwachsene 
60 %, Senioren 50%. 

Kleinkinder und Schulkinder müssen also besonders viel trinken, weil 

ihr Wasserbedarf höher ist. 

 
 
Warum ist Wasser so wichtig für Leben und Lernen? 
Trage die grünen Wörter in den Text unten ein! 

 

Konzentrieren            Körper              Muskeln           Flüssigkeit 
 

Viel trinken              Gehirn             Wasser            Schwitzen 
 

Sport         müde 
 

Wasser hat im ...... viele Aufgaben. Deine .....können nur richtig  

 
arbeiten, wenn sie genug mit .......versorgt werden. 

 
Auch das ......braucht viel....... 

 
Wenn du zu wenig trinkst, wirst du schnell..... und kannst dich nur  

 
schwer........ . 

 
Wenn dir beim.......oder im Sommer zu heiß wird, musst du  

 
besonders...... . 

 

Dann kann sich dein Körper durch ....... abkühlen. 

 

 

 

                     



Weißt du schon, dass es wichtig ist, nach der Sportstunde Wasser zu 

trinken? 

 

 

Wann brauchen wir besonders viel Wasser? 
- bei Hitze 

- bei starkem Wind 
- trockene Luft (Heizung) 

- Sport, schwere körperliche Arbeit, langes Autofahren) 
- Fieber 

- Erbrechen, Durchfall 
 

Nach der Sportstunde also Wasser trinken! Ansonsten gibt es in der 
nachfolgenden Unterrichtsstunde einen „Durchhänger“. 

 

 

 
Ernährungspyramide 
 

 
 

 
Hier siehst du, dass du viel trinken musst und wenig Süßigkeiten essen 

solltest! 
 

 

 
Weißt du schon, dass ein Mensch nur 3-4 Tage ohne Wasser 
auskommen kann? 

 



 
Der Anteil des Wassers in verschiedenen 

Lebensmitteln 

 
Du siehst hier die Ergebnisse eines Puzzlespiels – sie zeigen die 

Inhaltsstoffe von Getränken und Lebensmitteln. 
 

Die einzelnen Bestandteile kannst du, wenn du die Seiten ausdruckst, 
ausschneiden, und damit ein neues Puzzle für deine Freunde basteln. 

 
 

 

 
 
 

 
 



       
 

 



 

 
 

 
Wie das Mineralwasser in die Flasche kommt 

 

Mineralwasser ist meistens sehr alt. Über viele Jahre hinweg sickern 
Regentropfen immer tiefer in die Erde hinein. Dabei wird das Wasser 

langsam durch Kies-, Schotter- oder Sandschichten gefiltert. Auf seiner 
unterirdischen Reise nimmt es winzige Mineralstoffe auf. Deshalb nennen 

wir es Mineralwasser. 
 

Mineralstoffe sind wichtig für den Menschen. Kalzium zum Beispiel sorgt 
dafür, dass wir stabile Knochen haben. Da jedes Wasser einen anderen 

Weg durch die verschiedenen Erdschichten nimmt, gibt es viele 
unterschiedliche Mineralwassersorten. 

 
Wenn das Mineralwasser eine Erdschicht nicht durchdringen kann, 

sammelt es sich dort. Aus dieser Quelle wird das Mineralwasser durch 
Rohre nach oben gepumpt und kommt in den Brunnenbetrieb. Dort wird 

es von Sand und Steinen gereinigt und in Flaschen gefüllt. Sofort danach 

wird der Deckel aufgeschraubt und ein Etikett auf die Flasche geklebt. Die 
gefüllten Flaschen werden in Kästen verpackt und auf Paletten gestapelt. 

Die Paletten werden in den LKW geladen und in die Geschäfte gebracht. 
Dort können wir das Mineralwasser kaufen. 


