
Die Blumentopf-Kläranlage 

Die Methode des Monats 
März 2015 

Ziel: Schülerinnen und Schüler verstehen die Funktionsweise einer 
Kläranalage und werden für den bewussten Umgang mit der wertvol-
len Ressource Wasser sensibilisiert.  

Gruppengröße und Alter: Kleingruppen à 3-5 TN, 8-12 Jahre 

Dauer: 45-90 Minuten 

Material pro Gruppe: vier Blumentöpfe, ein großes Glasgefäß, Kies, 
Sand, Watte, ein Kaffeefilter, dreckiges Wasser (gemischt mit Erde) 

Ablauf: Als Erstes werden die vier Blumentöpfe gefüllt: Einer mit 

Kies, einer mit Sand, einer mit Watte und in den letzten kommt der 

Kaffeefilter. Diese werden dann in der Reihenfolge (Kies, Sand, Watte, 

Kaffeefilter) absteigend übereinandergestapelt und in das große Glas-

gefäß gestellt. Nun wird das dreckige Wasser in den obersten Blumen-

topf gegossen. Das gereinigte Wasser tropft nach einiger Zeit in das 

Glasgefäß. Zum Vergleich kann man das Schmutzwasser auch einzeln 

durch die Blumentöpfe gießen. In der Wartezeit kann der bewusste 

Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser und die Trinkwasser-

knappheit in anderen Regionen der Welt thematisiert werden.  

Auswertung: Die Ergebnisse werden mit der ganzen Gruppe bespro-
chen. 

Das Projekt wird gefördert von:  

Gewinnung von Trinkwasser 
 
Grundwasser gelangt über 
Quellen an die Erdoberfläche. 
Dabei durchläuft es viele Ge-
steinsschichten und wird ge-
säubert. Man kann Grund-
wasser auch mit Hilfe von 
Brunnen fördern oder Regen-
wasser in Talsperren auffan-
gen. Es wird dann gereinigt 
und zu Trinkwasser aufberei-
tet. 

Reinigung von Trinkwasser 
 
Bevor wir Wasser nutzen kön-
nen, muss es gereinigt wer-
den, damit es uns nicht scha-
det. Und auch nach der Nut-
zung muss das Wasser in ei-
ner Kläranlage gesäubert 
werden, denn es wird durch 
die Benutzung von Seife, 
Waschmittel etc. von uns ver-
schmutzt und schadet so der 
Umwelt. 
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Einstieg in das Thema  
Wasser 

 
Wir sind es gewohnt, dass 
unser Wasser jederzeit aus 
dem Wasserhahn kommt. 
Doch in vielen Regionen 
der Erde haben die Men-
schen keinen Zugang zu 
fließendem sauberen Was-
ser. Nur 1% des verfügba-
ren Süßwassers auf der 
Erde kann ohne Weiteres 
als Trinkwasser verwendet 
werden, deshalb ist das 
blaue Gold  ein sehr kost-
bares Gut. 
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Einfach ganz ANDERS! 

Werde Aktivist*in-Workshop in Bonn 

Das Projekt wird gefördert von:  

Am 07. und 08.02.2015 fand an zwei Ta-

gen der Workshop „Werde Aktivist*in!“ in 

Bonn statt. 3 Moderatorinnen von 

„Einfach ganz ANDERS“ – ein Kooperati-

onsprojekt des Eine Welt Netz NRW und 

der BUNDjugend NRW – und 14 Jugendli-

che hatten viel Spaß beim Entwickeln und 

Durchführen von Aktionsideen für eine 

ökologisch und sozial gerechte Welt. 

In gemütlicher Runde ging es darum, was man bei Aktionen beachten muss, welche 

Aktionsformen es gibt und welche Themen für die Teilnehmenden interessant sind. 

Die Spannbreite war besonders groß, von Tierschutz über Umweltschutz bis zu Rassis-

mus und Toleranz war alles dabei.  

Schließlich planten die Jugendlichen  gemeinsam mehrere kleine Aktionen, und wur-

den am Sonntag dann auch direkt aktiv: Einige entwarfen, filmten und schnitten ein 

Video über den Tierschutz. Eine andere Gruppe machte in der Fußgängerzone ein 

Standbild mit Transparenten zum Thema Toleranz. Und eine Demonstration von Le-

bensmitteln, die vor dem Wegwerfen bewahrt worden waren, machte auf das Prob-

lem Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Viele PassantInnen ließen sich in ein 

Gespräch verwickeln und diskutierten mit den Jugendlichen.  

Abends kochten die Jugendlichen zusammen. Am großen Tisch wurde gemeinsam ge-

gessen, gequatscht und gespielt. Auf großes Interesse stieß auch das Oscar-Romero-

Haus, wo der Workshop stattfand, und seine engagierten Bewohner.  

Alles in allem ein super Workshop, der gezeigt hat, dass Engagement Spaß macht und 

Menschen verbindet! 



 

Einfach ganz ANDERS! 

Bildungsangebote zum Thema Wasser trainieren! 

Das Eine Welt Netz NRW und die BUND-

jugend NRW bieten in dem Kooperati-

onsprojekt „Einfach ganz ANDERS – 

Ganztagsschulen für mehr Nachhaltig-

keit!“ ein eintägiges Training an. Multi-

plikatorInnen können die drei Bildungs-

angebote für die Sekundarstufe I zum 

Thema Wasser trainieren und diese an-

schließend als Honorarkraft an Schulen 

durchführen.  

Das Training findet statt: 

Ort: Essen, Grend-Kulturzentrum 

Datum: Sa, 25.04.2015, 10-17 h 

Kosten: 25 Euro inkl. Materialien 

und Verpflegung. 

Mini-Aktionstag: Wasserhelden: Entdecke das versteckte 

Wasser! 

Wer geht bewusst mit (virtuellem) Wasser um? Die SchülerIn-

nen verleihen den "WasserheldInnen" eine Auszeichnung und 

verschaffen damit dem Thema mehr Aufmerksamkeit in der 

Schulöffentlichkeit.  

Projektwoche: WasserSichtBar: Wie viel Wasser steckt in 

meinem Hamburger? 

Am Ende der Projektwoche gestalten die SchülerInnen eine 

vielseitige und spannende "Bar", bei der sie die im Laufe der 

Woche erarbeiteten Informationen über soziale und ökologi-

sche Aspekte von Wasser und Wasserkonsum in lebendig 

aufbereiteter Form an ihre MitschülerInnen weitergeben.  

AG: Wasserweltreise 

Mit diesem Angebot machen die SchülerInnen eine Reise um 

die Welt, die die Bedeutsamkeit des Themas Wasser rund um 

den Globus zeigt: Egal ob Wasserkreislauf, Wasser als Men-

schenrecht oder der Wasserverbrauch in der Produktion - 

hier werden diese Themen kreativ und partizipativ behandelt. 

Folgende Bildungsangebote werden trainiert: 

Das Projekt wird gefördert von:  

Weitere Informationen zum Projekt 
„Einfach ganz ANDERS – Ganztags-
schulen für mehr Nachhaltigkeit“ bei 

 

Eine Welt Netz NRW 

Dorothee Tiemann  

0251 284669-23  

dorothee.tiemann@eine-welt-netz-
nrw.de  

 

BUNDjugend NRW  

Claudia Tillmann  

02921 3193295  

claudia.tillmann@bundjugend-nrw.de 

 

Oder unter: 
www.einfachganzanders.de 

Anmeldung online unter: 

www.einfachganzanders.de/

bewerbungsformular 
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