Schulbauernhof Emshof, Telgte 2019/2020

Modul: „Lebensmitte(l) Wasser“

Programmtitel: Wieviel Wasser versteckt sich im
Essen? – Spiel zu virtuellem Wasser & Lebensmitteln
Zielgruppe

Kl. 4 – 8

Lernziele

Die TN entwickeln ein Verständnis für den komplexen Zusammenhang
zwischen der Produktion von Lebensmitteln und ihrem virtuellen
Wasserbedarf. Sie können das Konzept „virtuelles Wasser“ darstellen und es
auf eine Situation ihres Alltags (Ernährung) anwenden. Sie können
verschiedene Lebensmittel gruppieren und nach ihrem virtuellen
Wasserbedarf vergleichen. Sie können ihr eigenes Kosumverhalten im
Bereich Ernährung im Hinblick auf den virtuellen Wasserverbrauch kritisch
betrachten und bewerten.

Gruppengröße

6-12 TN (auch mit mehr TN möglich)

Dauer

30-45 Minuten

Methoden

Experimentelles Lernen; Arbeiten mit der Lebensmittelpyramide

Voraussetzungen

Material:

Lernumgebung
Raum mit Tischen und Stühlen; Wasserzugang (Waschbecken oder Spüle)
Jahreszeit
ganzjährig
Vorwissen / Kenntnisstand
Nicht erforderlich
-

Lebensmittelverpackungen und -attrappen oder echte Lebensmittel
(oder Fotos)
1 Ei (echt oder Attrappe)

-

[] Etiketten mit Preis auf der Vorder- und Zahlen zum virtuellen
Wasserbedarf auf der Rückseite (doppelseitig ausgedruckt)

-

[] Arbeitsblatt und 4 Karten zum virtuellen Wasser am Beispiel
Hühnerei (1 Set pro Gruppe)

-

4 schmale, hohe Gefäße mit ca. 5l Fassungsvermögen (am besten
durchsichtig und ohne Skala)
4 kleine Becher (z.B. Filmdosen, Eierbecher)

-

1 Messbecher (1l) & Wassergläser

-

1 Apfel & 1 Obstmesser

-

Plakat mit Ernährungspyramide (Gemüse plus)
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Zusammenfassung:
Die Einheit fördert das Verständnis für das Erklärungskonzept „Virtuelles Wasser“ und zwar am
Beispiel von Lebensmitteln. Während der Einheit nähern sich die TN spielerisch der Frage: Wo oder
wie steckt denn das virtuelle Wasser in den Lebensmitteln? Die TN essen und trinken, sie „kaufen
ein“, sie füllen Wasser in Gefäße und vergleichen. Unter Anleitung ziehen sie Schlüsse und können
ihre Alltagserfahrungen mit einbringen.

Vorbereitung:
Die anleitende Person sollte mit dem Themengebiet Virtuelles Wasser / Wasserfußabdruck vertraut
sein.
Die Etiketten werden mit Tesafilm an die Lebensmittel oder die Fotos geklebt, sodass der Preis zu
lesen ist. Die Lebensmittel werden auf einem Tisch ausgebreitet. Sie sollten zu Beginn der Einheit mit
einem Tuch abgedeckt sein.
Auf einem zweiten Tisch werden auf einer Seite der gefüllte Messerbecher (1l Leitungswasser)
zusammen mit den Trinkgläsern und auf der anderen Seite der Apfel positioniert. Die übrigen
Materialien (Gefäße und kleine Becher, Lebensmittelpyramide, Karten zum Hühnerei) werden für
den späteren Einsatz bereitgestellt.

Durchführung:
Zu Beginn der Einheit wird den TN gesagt, dass es um das Thema „virtuelles Wasser“ gehen wird.
Falls die TN oder manche von ihnen mit dem Begriff des virtuellen Wassers noch gar nicht vertraut
sind, ist eine kurze Einführung zum Beginn der Einheit nötig. Dazu reicht es aus, die TN zu fragen, wie
viel Wasser sie am Tag verbrauchen und wofür (direkter Wasserverbrauch – ca. 125l pro Person und
Tag in Dtl.). Dann wird dieser Zahl die Menge des indirekten Wasserverbrauchs entgegengesetzt
(4000-5000l pro Person und Tag in Dtl. – davon ca. 2700l allein für Lebensmittel). Es wird gesagt, dass
diese Menge das sogenannte „virtuelle“ oder auch „versteckte“ Wasser ist.

1.

Inhaltlicher Einstieg mit allen Sinnen
Die TN setzen sich um den Tisch. Die anleitende Person teilt die TN in zwei
Gruppen ein: die Wasser-Gruppe und die Apfel-Gruppe. Nun erhält die WasserGruppe den Auftrag, sich einzuschenken und den Liter Wasser zu trinken. Die
Apfelgruppe bekommt ein Messer und darf sich den Apfel teilen und essen (dabei
geht es nicht um Zeit!).
Wenn alle den Mund wieder leer haben, dürfen die TN erst mal ihre
Sinneseindrücke austauschen (Wie schmeckte der Apfel? Wie fühlte sich das
Wasser im Mund an?). Danach können sie selber raten, wozu die „Übung“ gut sein
soll. Über den anfänglichen Hinweis auf das Thema virtuelles Wasser, kommen die
TN evtl. darauf, dass es um das Wasser „im“ Apfel geht.
Es wird die Frage gestellt: Welche Gruppe hat mehr Wasser verbraucht? … Wie viel
Wasser „steckt“ in dem Apfel (ca. 70l) Warum? … hieran wird weiter geforscht …

2 Min.
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2.

Einkaufen gehen
Nun werden die TN je nach ihrer
Anzahl in 2er oder 3er Teams
aufgeteilt. Jedes Team erhält ein
Budget von 8€. Nun dürfen die
Teams rundherum immer ein
Produkt von dem vorbereiteten Tisch
„kaufen“ – so lange bis sie ungefähr
8€ ausgegeben haben (es kommt
nicht auf 50Cent an).

3 Min.

3.

Wasser marsch
Wenn alle Teams die 8€ ausgegeben haben, suchen sie sich eine Ecke an einem
leeren Tisch und legen ihren Einkauf darauf. Sie dürfen nun die Etiketten
abnehmen und auf die Rückseite schauen. Jedes Team erhält ein Gefäß und einen
kleinen Becher. Jedes Team rechnet die Becher-Angaben auf der Rückseite der
Etiketten zusammen und füllt dann dementsprechend viele Becher in das Gefäß.
Wenn ein Team fertig ist kommt es mit seinem Gefäß zurück an den Tisch. Nun
werden die Erfahrungen abgefragt (Warum war das eine Team viel schneller
fertig? Für welche Lebensmittel mussten viele, für welche wenig Becher in das
Gefäß gefüllt werden? usw.). Wenn nicht schon passiert, stellen die Teams ihre
Gefäße nebeneinander und vergleichen die Wasserstände. Erste
Schlussfolgerungen können gezogen werden. Je nach Alter der TN kann jetzt auch
auf die absoluten Zahlen (in Litern virtuellen Wassers pro kg Lebensmittel)
hingewiesen werden (1 Becher steht für 100l virtuelles Wasser).

5 Min.

4.

Sortieren, gruppieren, schlussfolgern
Nun suchen sich alle zusammen einen freien Platz auf dem Boden. Alle Teams
bringen ihre Produkte mit und sortieren sie aufsteigend von wenig nach viel
virtuellem Wasserverbrauch (es ist gleich ob die TN sich nach den Becher-Angaben
oder den Liter/kgAngaben richten).
Die TN werden gefragt,
ob ihnen etwas auffällt.
Hier kann nun dann auf
die Lebensmittelgruppen
und die
Ernährungspyramide eingegangen
werden. Hilfreiche Fragen: Zu welcher
Gruppe gehören diese oder jene
Lebensmittel? Wie verhalten sich die
Lebensmittelgruppen in Hinblick auf
den virtuellen Wasserverbrauch
zueinander? Zur Verbildlichung kann
die Lebensmittelpyramide auf dem
Boden ausgelegt werden. Die TN
ordnen dann die Lebensmittel zu.
Entspricht die Anordnung der vorigen
Aufreihung?

5 Min.

5.

Wieviel Wasser passt ins Ei?

10 Min.

Schulbauernhof Emshof, Telgte 2019/2020

Modul: „Lebensmitte(l) Wasser“

Spätestens jetzt wird wahrscheinlich die Frage aufgekommen sein, warum denn in
bestimmten Lebensmitteln so viel Wasser „steckt“. Diese Frage wird aufgegriffen
und anhand eines Hühnereis nachverfolgt.
Das Team, das die Eier gekauft hat, liest noch einmal für alle die Angabe zum
virtuellen Wasser von der Rückseite des Etiketts vor.
Jedes Team bekommt nun das Arbeitsblatt zum Hühnerei. Zusammen kann kurz
die Umrechnung des Wasserbedarfs von 1 kg Eier auf ein Ei (ca. 65 g) besprochen
werden. Nun stellt sich die Frage: Woher werden nun diese 200l für das eine Ei
gebraucht. Die TN dürfen raten, die Vorschläge werden gesammelt.
Nun werden die 4 kleinen Karten an die Teams verteilt. Die TN legen die Karten in
einer für sie sinnvollen Reihenfolge auf das Arbeitsblatt und versuchen, die
Berechnung nachzuvollziehen (Je nach Alter und Interesse der TN kann die letzte
Karte mit der Rechenlösung vorenthalten werden. Dann dürfen die TN selber
rechnen). Das Rechenergebnis (150 l Wasser für das Futter für ein Ei) wird mit der
der anfangs genannten Zahl (200 l) verglichen. Was ist mit der Differenz?
Und jetzt?
Jetzt kommt die Frage (entweder von den TN oder der Leitung): Was heißt das
jetzt? Was bedeutet das für uns?

6.

10-20
Min.

Da in Deutschland aufgrund der guten Wasserversorgung häufig die Sensibilität für
das Thema Wasser als wertvolle und begrenzte Ressource fehlt, kann z.B. auf die
letzten trockenen Jahre verwiesen werden. Es kann auch die Karte mit dem
Hühnerfutter genutzt werden: Wenn erklärt wird, dass das Tierfutter in
Deutschland oft aus anderen Erdteilen kommt und dort häufig Wasser knapp ist,
wird die Relevanz des Themas schon deutlicher.
Zum Abschluss ist die Frage wichtig: Was kann ich tun? Was kann ich mit den
gewonnenen Informationen anfangen?

Links zur Vorbereitung:
Literatur zum Thema Wasser und Lebensmittel / Virtuelles Wasser / Wasserfußabdruck
-

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/PublikationenPDF/wwf_studie_wasserfussabdruck.pdf (Seiten: 28+29)

-

https://www.eea.europa.eu/de/publications/eua-signale-2018-wasser-ist-leben (Seiten: 12 –
21)

-

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/PublikationenPDF/wwf_studie_wasserfussabdruck.pdf

-

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/das-wasser-der-welt-eine-geteilteressource/

