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Zu Besuch am Wasser 

Wasser ist für jeden Menschen lebenswichtig und man kommt tagtäg-
lich damit in Berührung, wenn es aus dem Hahn oder dem Duschkopf 
kommt. Es wird zum Trinken, Kochen, Putzen, Blumengießen oder 
Sichwaschen genutzt. Aber es gibt auch Wasser in Flüssen, Tümpeln, 
Seen, Bächen und Pfützen. 

Dort stellt es in Verbindung mit dem Ufer für viele Tiere und Pflanzen einen wichtigen 
Lebensraum dar. Besonders für Kinder sind solche natürlichen Wasserstellen faszinie-
rend. Zahlreiche Lebewesen und der Umstand, dass Wasser sich bewegt, flüssig ist, 
fließen und tropfen kann, manchmal gefriert, irgendwo her kommt und manchmal 
wieder verschwindet – es also eine Art Eigenleben hat – wirken auf Kinder anziehend. 
Und wer einen Ausflug ans Wasser macht, wird vermutlich feststellen, dass nicht nur 
Kinder, sondern auch Erwachsene die Zeit genießen können.
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Konkrete Ideen fur den 
nachsten Ausflug

• An Brücken kann man auf der einen Seite Grasbüschel, Steine, Äste 
und Blätter hineinwerfen und gucken, ob und wie schnell diese auf 
der anderen Seite herauskommen. Vielleicht kann man mit etwas Er-
fahrung sogar voraussagen, was schwimmen, was untergehen wird 
und wie viele Sekunden die verschiedenen Materialen von einer Seite 
zur anderen brauchen werden?

• Es lohnt sich, kleine Boote aus Rinde zu schnitzen oder Flöße aus 
Ästen zusammenzubinden und diese mit unterschiedlichen Ladungen 
schwimmen zu lassen. (Wann wird das Boot wohl unter gehen?)

• Manchmal schauen Steine, Äste oder ähnliches aus dem Wasser her-
aus. Dann macht es Spaß, diese als Zielscheibe zu benutzen und mit 
anderen Gegenständen die vorher ausgewählten Ziele abzuwerfen.

• Man kann versuchen, den Weg des Wasserlaufs zu beeinflussen. Be-
sonders an fließenden Gewässern oder am Meer kann man Stau-
dämme aufschütten, die große Wasserbecken entstehen lassen. Fast 
überall lassen sich künstlich angelegte Pfützen herstellen, indem man 
eine Kuhle gräbt und anschließend Wasser hinein gibt. Wer mag, kann 
verschiedene Untergründe für Pfützen ausprobieren, um zu schauen, 
bei welcher Variante die Kuhle am längsten Wasser hält. Was passiert 
zum Beispiel, wenn die Pfütze mit einer dicken Laubschicht ausgelegt 
wird, bevor das Wasser hineinkommt?

• Beim Tümpeln mit (selbstgebauten) Keschern lässt sich erforschen, 
was alles im und auf dem Wasser schwimmt: Mit etwas Geschick lan-
den Blätter und andere Pflanzenreste, Libellenlarven, Wasserläufer, 
Schnecken, kleine Fische usw. im Kescher.

• Flussbad anstatt Freibad? In einem frei fließenden Fluss baden zu 
gehen, kann ziemlich aufregend sein. Denn in fließenden Gewässern 
spürt man, wie sich das Wasser an einem vorbeidrängt, wo es schnell 
oder langsam fließt und in welche Richtung es fließt. An Stellen mit 
vielen Kieselsteinen hört man diese sogar rauschen, wenn man seinen 
Kopf unter Wasser steckt. Wer nicht mit dem ganzen Körper hinein-
gehen mag, kann mal ausprobieren, wie es sich anfühlt mit den Füßen 
und Beinen im Wasser des Flussufers zu stehen. 

• Findet man am Ufer flache Steine, kann man diese auf der Wasser-
oberfläche springen lassen. Dazu wirft man die Steine möglichst flach 
und schnell und gibt ihm beim Werfen mit dem Finger einen leichten 
Dreh. 

• Wer mehrmals an dieselbe Stelle am Wasser kommt, wird feststellen, 
dass sich in der Regel etwas verändert hat: So kann der Wasserstand 
anders sein, das Wasser neue Wege nehmen, ein Stein, der vorher das 
Wasser umgeleitet hat, überspült sein, ein neuer Ast angeschwemmt 
worden sein usw. Um den Wasserstand beispielsweise von Besuch zu 
Besuch zu vergleichen, kann man sich Markierungen mit Steinen oder 
Ästen bauen. 
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praktische Tipps

Mit Eimern, Schöpfkellen, Becherlupen, Gläser und anderen Behältern 
lässt sich Wasser umschütten und transportieren und Matsch anrühren. 
Gleichzeitig können dort gefundene Lebewesen oder Pflanzen eine 
Weile aufbewahrt und besser beobachtet werden. Kescher, aber auch 
Siebe sind hilfreich, um entdeckte Schätze aus dem Wasser zu fischen. 
Wer am und im Wasser unterwegs ist, freut sich über trockene Wechsel-
kleidung, die man am besten immer dabei hat. Auch ein Handtuch im 
Gepäck ist hilfreich. Bei kühlerem Wetter sind Matschhose und Gummi-
stiefel wertvolle Begleiter.
Wenn die Sonne vom Himmel brennt, sollte man unbedingt an Sonnen-
schutz denken. Denn das Wasser reflektiert und erhöht damit die Son-
nenstrahlung. 

Was ist zu beachten? 

• Wer nicht sicher schwimmen kann, sollte im Wasser und in Wassernähe von 
schwimmfähigen Personen begleitet und beaufsichtigt werden.

• Bei Hochwasser oder kurz nach starken Regengüssen sollte man lieber nicht mit 
dem Wasser von Flüssen oder Seen in Berührung kommen, da zum Beispiel unge-
klärtes Abwasser in die Gewässer gelangen kann. Außerdem sind die Strömungen 
unter solchen Umständen nicht zu unterschätzen. In der Regel sollte sich aber 
nach ein paar Tagen sowohl die Strömungsstärke als auch die Verunreinigung des 
Wassers wieder gelegt haben. 

• Wer Tiere und andere Lebewesen einfängt, sollte einen achtsamen Umgang damit 
üben. Dies bedeutet zum Beispiel, dass man für ausreichend frisches Wasser sorgt. 
Denn gerade bei warmen Temperaturen erhitzt sich das Wasser im Eimer der Sonne 
schnell und ist dann zu warm für die eingefangenen Lebewesen. Auch wollen die 
Tiere und Pflanzen nach dem Beobachten in ihr „Zuhause“ zurück, damit sie wieder 
Schutz und Nahrung finden und sich von dem Stress im Eimer erholen können. 

• Hält man sich am Wasser auf, trifft man vielleicht auch auf Enten und andere Was-
servögel. Auch wenn die Verlockung groß ist, sollten diese besser nicht gefüttert 
werden. Brot wirkt für die Tiere wie Fast Food. Es macht fett, da es viele Nährstoffe 
für wenig Aufwand bietet und die Tiere keine Fressgrenzen kennen. In Ausnahme-
fällen kann man eine kleine Portion frisches, klein geschnittenes Obst, Haferflo-
cken oder spezielles Wasservogelfutter aus dem Handel zur Fütterung verwenden. 
Um die Gewässer sauber zu halten, wird am besten nur an Land und in winzigen 
Mengen gefüttert. 
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Warum ans Wasser?

Wasser ist allgegenwärtig und trotzdem sehr geheimnisvoll. Man kann es nämlich nicht 
einfach begehen und festhalten. Selbst das Anschauen von Wasser fällt nicht immer 
leicht, da sich fließende Gewässer schnell bewegen und der Grund nicht immer sicht-
bar ist. Hierdurch werden Kinder angeregt, den „Dingen“ auf den Grund zu gehen 
und verschiedene Forschungsmethoden auszuprobieren: Wasser sammeln oder die 
Wassertiefe mit einem Stock messen.
Aber nicht allein das Wasser hält spannende Phänomene bereit, die es zu entdecken 
gilt. Es ist vor allen Dingen das Zusammenspiel von Land und Wasser - der Grenz-
bereich, an dem sich zwei Welten begegnen und viele Gegensätze wie zum Beispiel 
flüssig und fest, feucht und trocken, laut und leise aufeinandertreffen. Das macht die 
Ufergegend, in der auch die meisten Tiere und Pflanzen leben, zu einer einzigartigen 
und vielseitigen Erkundungszone.

Boote basteln und schwimmen lassen

Man kann auf unterschiedliche Art und Weise Boote bauen. Zum Beispiel lässt 
sich Kiefernrinde recht einfach zu einer Bootsform schnitzen. Da fehlt dann nur 
noch ein Ast mit Segel in der Mitte. Oder aber man baut ein Floß aus vielen 
gleich großen und etwa gleich dicken Ästen, die man mit einer Schnur zusam-
men bindet. Mit ein bisschen Geduld beim Ausprobieren entstehen sicherlich 
fantasievolle Wassergefährte. Wer sicher gehen will, findet hier zwei einfache 
Anleitungen für Boote: 

PET-Flaschen-Boot

Was brauche ich?  

Ü eine alte PET-Flasche ohne Etiketten
Ü einen Schaschlikspieß
Ü Pappe oder Moosgummi (hält länger)
Ü Korken
Ü Steine, Sand oder Wasser
Ü evtl. Schnur
Aus der Pappe oder dem Moosgummi schneidest du zwei gleiche 
Boote und zwei gleiche Segel aus. Zwischen die beiden Boote 
wird der Schaschlikspieß geklebt, sodass der Spieß unter dem 
Boot noch ca. 5 – 10 cm heraus schaut und oben am Spieß noch 
genügend Platz für das Segel bleibt. Dieses klebst du nun fest. 
In einem nächsten Schritt machst du in den Deckel der PET-Fla-
sche ein Loch und steckst das Boot darauf, indem du das untere 
Ende vom Spieß durch das Loch führst. Damit das Boot hält, 
wird der Spieß mit dem Korken unter dem Deckel gesichert.
Nun musst du nur noch so viel Steine, Wasser oder Sand in die Flasche füllen, 
dass das Boot gerade so über dem Wasser schwimmt und nicht untergeht. 
Wenn du sicher gehen möchtest, dass das Boot beim Testen wieder zu dir zu-
rückkommt, binde eine Schnur an die Flasche, bevor du es schwimmen lässt. 



Lesetipps:
Entdecke das Wasser. Die kleine Gewässerfibel vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (kostenlos)
Bilderbuch vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz: Maria Krah-Schmidt: Plitsch und Platsch. Abenteuer am Bach.  
(kostenlos)
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Nussschalen-Boot

Was brauche ich?

Ü ganze Walnussschalhälften

Das war es eigentlich schon. Lege die Nussschale ins Wasser und sie sollte 
schwimmen. Möchtest du dein Boot verzieren, kannst du aber noch ein Zahn-
stocher mit Papiersegel hineinkleben, die Nussschale anmalen oder das Boot 
mit Moos und dünnen Stöckern verzieren. Damit es noch besser schwimmt, 
kann man auch eine Schraube unter das Boot kleben. Der Kopf der Schraube 
muss dafür mittig an der Nussschale befestigt werden.

Kescher bauen

Was brauche ich? 

Ü Draht oder Weidenrute
Ü Stock
Ü Fliegengitter, Gardinenrest oder einen alten Nylonstrumpf
Ü Nadel und Faden

Biege aus dem Draht oder der Nylonrute einen Ring und verbinde die beiden 
Enden. Nun kannst du den Nylonstrumpf herüberziehen oder aus dem alten 
Gardinenrest oder Fliegengitter ein Quadrat ausschneiden, das in jedem Fall 
doppelt so breit sein sollte wie der Durchmesser vom Ring. Anschließend legst 
du den Stoff ein Stückchen um den Ring und nähst ihn ringsherum mit Na-
del und Faden fest. Gleiches gilt für die Nylonstrumpfvariante. Für den letzten 
Schritt muss der Ring mit einem Stück Draht an dem Stock befestigt werden.




