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Prießnitz-Piraten-Post 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ahoi ihr abenteuerlustigen Prießnitz Piraten, 

 

aufgrund der ungewöhnlichen Ereignisse da draußen ist es uns nicht möglich uns 

diese Woche in der Wildnis des Prießnitzgrundes zu treffen. Dennoch wollen wir, 

dass jeder echte Prießnitz Pirat unter euch Spaß hat und unsere Mission, mehr 

über unsere Natur und Umwelt zu erfahren, weiterverfolgen kann. Natürlich von 

zuhause aus! 

Diese Woche dreht sich alles erneut um das Thema Wasser. Weißt du eigentlich, 

wie viel Wasser du jeden Tag, zum Zähne putzen, duschen oder auch zum Trinken 

benötigst? In unserem Quiz erwarten dich viele spannende Fragen rund um das 

Wasser und die Lösung kannst du dir natürlich gerne bei uns unter: 

umweltbildung@bund-dresden.de holen. 

Viel Spaß beim Rätseln! 
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--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

 

Wasser ist nicht nur für Pflanzen wichtig, sondern auch wir benötigen es zum 

Leben. Wie lange kann ein Mensch ohne Wasser überleben? 

a) Höchstens 3 Tage 

b) Im Extremfall 12 Tage 

c) Je nach Wohlbefinden, bis zu einem Monat 

Wir benötigen Wasser für sehr viele Sachen, sei es das Zähne putzen am 

Morgen, das Gießen der Blumen oder das Waschen der Kleidung. Was denkst 

du, wie hoch der durchschnittliche Wasserverbrach pro Tag in Deutschland ist? 

a) 5 Liter 

b) 50 Liter 

c) 125 Liter 

Bei uns in Deutschland kommt das Wasser für gewöhnlich ganz bequem aus 

dem Wasserhahn. In Entwicklungsländern haben viele Familien zu Hause 

keinen Wasseranschluss. Wo bekommen sie das Wasser her? 

a) Regentonne 

b) Getränkemarkt 

c) Brunnen 

Nenne 3 Tiere, die im Wasser leben: 
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Kommt aus dem Wasserhahn Süßwasser oder Salzwasser? 

 

 

Wasser ist für sehr viele Sachen notwendig und ohne es wären viele Dinge gar 

nicht möglich. Nenne 5 Sachen, wofür Wasser wichtig ist: 

 

 

 

 

Letzte Woche habt ihr den Kreislauf des Wassers kennengelernt und konntet 

euch anschauen, wie Wolken sich bilden. Woher kommt aber das Wasser in 

den Wolken? 

 

 

Einige Forschungen in der Raumfahrt drehen sich um die Frage: „Gibt es auf 

dem Mars …?“ 

a) Eisen 

b) Wasser 

c) Kohle 
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Es gibt verschiedene Zustände in denen Wasser vorkommen kann. Wasser kann 

flüssig vorkommen, oder auch wie beim Kochen als Wasserdampf, also 

gasförmig. Wie nennt man den festen Zustand von Wasser? 

a) Eis 

b) Hartwasser 

c) Gefrierwasser 

 

Welches der genannten Lebensmittel enthält am meisten Wasser? 

a) Butter 

b) Melone 

c) Brot 

 

Wasser verdunstet durch Sonneneinstrahlung. 

a) Richtig 

b) Falsch 
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--------------------------------------------                           ------------------------------------------ 

Überlege dir, was es ohne Wasser alles nicht gäbe und wie es bei uns auf der 

Erde ohne Wasser aussehen könnte. 

So würde eine Welt ohne Wasser aussehen: 
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