SAUBERES WASSER

3-6 Jahre

8 Kinder

LEBENSTROPFEN

20 Minuten

Die Kinder verstehen die Bedeutung von sauberem Wasser für das Leben.
Die Kinder lernen Wasser zu sparen und vorsichtig im Umgang mit Wasser im Alltag zu sein.

Für diese Übung benötigen Sie zwei Kegel oder andere Objekte, die als Markierung dienen können.
- Becher aus Glas oder mit Wasser bis ganz nach oben gefüllte Flaschen
- zwei Messbecher (ml oder andere)
- 8 A4-Blätter mit schriftlichen Aussagen über sauberes Wasser
Sie können die folgenden Anweisungen verwenden:
- Sauberes Wasser beugt Krankheiten vor.
- Sauberes Wasser verbessert die Produktion gesunder Lebensmittel.
- Wir brauchen täglich sauberes Trinkwasser.
- Sauberes Wasser hilft dem Körper, richtig zu funktionieren.
- Sauberes Wasser hilft dem Gehirn, besser zu arbeiten.
- Sauberes Wasser ist kostbar (gedruckt in blauen, fetten, großen Schriften).
- Sauberes Wasser ist das Leben (gedruckt in blauen, fetten, großen Schriften).
- Der Zugang aller zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht (gedruckt in blauer Farbe, fett
gedruckt, mit größeren Schriften).

Vorab:
Bilden Sie zwei Gruppen von je 4 Kindern.
Stellen Sie die Kegel (oder ein anderes Objekt) 5-6 Meter von einer Startlinie entfernt auf dem
Boden auf. Falten und verschließen Sie die A4-Blätter mit den Aussagen so, dass sie nicht
geöffnet und gelesen werden können, und legen Sie sie hinter die Kegel (4 hinter jeden Kegel am
Boden). Erklären Sie den Kindern, dass sie hinter der Startlinie stehen müssen und eine Tasse
Wasser in einer Hand halten sollen.
Spielablauf:
Jedes Kind versucht auf Ihr Signal hin, so schnell wie möglich zum Kegel zu gehen, wobei darauf
geachtet wird, kein Wasser zu verschütten. Der Wasserbecher darf nicht mit der Hand abgedeckt
werden. Dann müssen sie wiederum das A4-Blatt hinter dem Kegel aufnehmen und wieder an
den Start bringen. Sobald ein Kind einer Gruppe zur Startlinie zurückkehrt, kann das nächste
Kind der gleichen Gruppe starten. Die Gewinnergruppe ist diejenige, die alle Zettel schneller als
die andere Gruppe zurückbringt und gleichzeitig weniger Wassermenge auf dem Weg verschüttet
hat.
Reﬂexion:
Nach Beendigung des Spiels schütten Sie das restliche Wasser in einen Messbecher. Wenn
die erste Gruppe gleichzeitig die geringere Wassermenge verschüttet hat, gratulieren Sie ihnen
und nennen Sie sie die “Könige des sauberen Wassers”. Nennen Sie die andere Gruppe “Die
Reinwasserritter”. Wenn eine Gruppe zuerst fertig ist, aber mehr Wasser verschüttet hat, nennen
Sie beide “Die Wächter des sauberen Wassers”.
Erzählen Sie den Kindern, dass sie wunderbar gearbeitet haben, und dass in diesem Fall alle
gewonnen haben. Die Kinder dürfen nun die Aussagen auf den A4-Blättern laut vorlesen. Sie
erklären ihnen, dass, um die Vorteile von sauberem Wasser aufrechtzuerhalten, wir alle versuchen
sollten, es zu einer alltäglichen Gewohnheit zu machen, Wasser zu sparen und an die Vorteile
von klarem Wasser zu denken. Es ist nicht für alle Menschen auf der Welt selbstverständlich,
einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu besitzen.
Als Abschlussgeste gießen Sie Wasser von einem Spender zum anderen, so dass jeder Spender
die gleiche Menge Wasser enthält.

