
eine Reise

Folge dem Wasserkreislauf



Für die Reise
brauchst du noch
ein paar Sachen -
leg sie schonmal

bereit!

Falls ihr keine kleinen Klebezettel
habt, ist das nicht schlimm.



Das Wasser auf der Erde bewegt sich ständig: Flüsse
fließen, Regentropfen fallen, Wolken ziehen... Dabei
ändert sich nie die gesamte Menge des Wassers auf der
Erde. Es wechselt nur seinen Ort: Wenn der Bach bei dir in
der Nähe im Sommer nur ganz klein ist, gibt es dafür
anderswo ein bisschen mehr Wasser. Zum Beispiel mehr
Wasser in der Luft.

Weil das Wasser bei seiner Bewegung immer wieder die
gleichen Stationen durchläuft, nennt man die Bewegung
WasserkreislaufWasserkreislauf . 

Schauen wir uns
die Stationen des
Wasserskreislauf

an!



Station 1
Verdunstung



Überall, wo es auf der Erde Wasser gibt, verdunstet ein
bisschen davon: Am meisten in den großen Meeren, aber
auch von Flüssen, Seen, Pfützen, nasser Wäsche auf der
Wäscheleine und so weiter. Verdunstetes Wasser wird ein
unsichtbarer Teil der Luft. Es ist jetzt gasförmig wie die Luft,
nicht mehr flüssig. Je wärmer es draußen ist, desto mehr
Wasser kann die Luft aufnehmen.

Hier verdunstet
Wasser aus Tau,
feuchter Erde,

Pfützen...



Je                   die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen.

Wasser verdunstet                   , wo es Wasser gibt.

Am meisten Wasser verdunstet von den                   .

Verdunstetes Wasser ist                    .

Wir können verdunstetes Wasser nicht                   .



Station 2
Kondensation

Konden-

sation



Die warme Luft steigt vom Boden in die Höhe. Hoch
oben wird es aber immer kälter. Irgendwann ist die Luft
so kalt, dass sie nicht mehr so viel Wasser speichern
kann. Dann wird ein Teil des Wassers wieder flüssig -
das nennt man Kondensation. Es wird zu winzig kleinen
Tröpfchen. Es ist jetzt nicht mehr unsichtbar: Von unten
sehen wir nun eine Wolke am Himmel. Die Tröpfchen
sind so winzig klein, dass sie in der Luft schweben und
nicht runterfallen. Sie sind tausend Mal kleiner als ein
Regentropfen! In ganz kalter Luft wird das Wasser zu
winzigen Eiskristallen statt zu Tröpfchen. 



Das gasförmige Wasser steigt nach                            .

Hoch oben ist die Luft                           als unten am Boden.

Kältere Luft kann                           Wasser speichern als wärmere Luft.

                         bestehen also aus winzig kleinen Wassertröpfchen.

Diese Tröpfchen sind                          Mal kleiner als ein
Regentropfen.

Wenn das gasförmige Wasser wieder flüssig wird, heißt das                          .



Station 3
Wolkenbewegung



Mit dem Wind bewegen sich die Wolken. Das ist also
eine weitere Bewegung von Wasser auf der Erde.
Auch feuchte Luft, in der das Wasser noch nicht zu
Wolken kondensiert ist, bewegt sich. 

Die Wolken und die Luft können sich in alle möglichen
Richtungen bewegen, je nachdem wie der Wind weht.
Ganz typisch ist aber, dass sie sich vom Meer (wo ja
besonders viel Wasser verdunstet) zum Festland
bewegen.



Der                     bewegt die Wolken.

Er bewegt auch die Luft mit dem                       Wasser.

Besonders viele Wolken und feuchte Luft bewegen sich vom
zum                        .



Niederschlag

Station 4
Niederschlag



Wenn die winzig kleinen Tröpfchen in einer Wolke
zusammenstoßen, verschmelzen sie zu einem größeren
Tröpfchen. Wenn das oft genug passiert, werden die
Tropfen so groß, dass sie nicht mehr in der Luft
schweben können. Dann fallen sie nach unten: Es regnet.
Der Regen fällt auch in die Meere, Seen, Flüsse und so
weiter und füllt sie wieder auf.

Wenn die Luft sehr kalt ist, passiert etwas
Ähnliches: In einer Wolke mit Eiskristallen
verbinden sich die Kristalle und fallen
irgendwann als Schneeflocken nach unten.

Diese Bewegung von Wasser (Regen und
Schnee fallen) heißt Niederschlag.



Regen und Schnee sind                         .

Wenn Tröpfchen oder Eiskristalle in einer Wolke zusammenstoßen,
werden sie                           .

Schließlich sind die Tröpfchen (oder Eiskristalle) zu                         , um noch
in der Luft zu schweben.



Station 5
Versickerung



Auch im Boden befindet sich Wasser: Ein Teil des Regens und
des Wassers aus Seen, Flüssen, Bächen und so weiter
versickert im Boden: Es läuft langsam nach unten, in die Erde
hinein. In der Erde gibt es Schichten, die kein Wasser
durchlassen, zum Beispiel Ton oder fester Stein. Über diesen
Schichten sammelt sich dann das Wasser. Solche
Wasserspeicher heißen Grundwasser. 

Hier kommt
das Wasser
nicht durch. 



                                       bedeutet, dass Wasser in den Boden fließt.

Dort sammelt sich das Wasser über                                          Schichten.

Wasserspeicher im Boden heißen                                        .



Station 6
Speicherung

Station 6
Speicherung



Nicht nur im Boden ist Wasser gespeichert.

Wenn es in den Bergen schneit, bleibt der Schnee dort oft den
ganzen Winter lang liegen. Wenn sehr, sehr viel Schnee liegt,
wird der Schnee ganz unten durch das Gewicht stark
zusammengedrückt. Dann kann ein Gletscher entstehen. So sieht ein

Gletscher aus. Aber
durch den

Klimawandel gibt es
immer weniger

davon.



Gletscher entstehen aus                                .

Gletscher sind ein                              .

Durch den Klimawandel gibt es immer                             Gletscher.



Station 7
Abfluss



Im Frühling schmilzt ein Teil von Schnee und Gletschern. Dieses Wasser
fließt dann in Bergbäche.

Auch das Grundwasser bewegt sich: Es fließt unterirdisch.
Dabei kann es irgendwann auf einen Fluss oder das Meer
treffen. Oder es kommt einfach so an die Oberfläche. Dann
entsteht eine Quelle.

Und zu jeder Jahreszeit gilt: Bäche fließen in Flüsse. Flüsse fließen in
größere Flüsse. Die großen Flüsse fließen ins Meer. Aber die Flüsse
laufen nie leer, denn wie du weißt, füllen Regen und Schnee sie wieder.



Schmelzwasser fließt in                        . Die fließen in Flüsse und
Flüsse fließen ins                        .

Das Grundwasser fließt                         .

Wenn das Grundwasser an die Oberfläche kommt, entsteht eine                         .



Jetzt darfst du
deine eigene

Landschaft mit
Wasserkreislauf

auf Papier malen!

Hier sind ein paar
Ideen, was darin

vorkommen sollte.
Auf der nächsten

Seite sind Ideen für
kleine Details.





Zeichne jetzt die
Pfeile und die
Stationen des

Wasserkreislaufs
ein.

Du willst nicht auf dein Bild
malen? Dann kannst du die

Pfeile aus Papier oder
Klebezetteln schneiden auf

drauflegen.



Gut
gemacht! 

Deine Pfeile sehen nicht
wie ein Kreislauf aus?

Das kann gut sein,
denn...



Der Wasserkreislauf findet überall auf der Erde immer wieder statt.
Wenn man auf einem Bild die Bewegung des Wassers überall
eintragen würde, wäre das ganze Bild voll mit Pfeilen.

Deswegen beschränken sich viele Schaubilder auf die wichtigste
Bewegung - die zwischen Meer und Land: Das verdunstete Wasser
aus dem Meer wird vom Wind ins Land gebracht. Dort regnet es und
kommt so in Flüsse und Grundwasser. Die Flüsse und das
Grundwasser fließen am Ende wieder ins Meer.

Auf der nächsten
Seite kannst du dein

Bild nochmal mit
meinem

vergleichen.





Die wichtigsten Stationen
des Wasserkreislaufs



Du warst
spitzenmäßig!


