
Der Wasserkreislauf 

Hallo liebe Kinder, 

Hier ist wieder Frau Picot für euch. Heute wollen wir uns mit dem Wasserkreislauf beschäftigen. 

Hierzu habe ich euch ein Bild gemalt, das aber noch nicht ganz fertig ist.  

a) Verbindet die gleichfarbigen Punkte in der Reihenfolge der angegebenen Zahlen. Nutzt dazu 

Buntstifte in der jeweiligen Farbe. 

b) Malt die so entstehenden Flächen in den passenden Farben aus. 

c) Löst das Quiz zu den Wörtern im Bild anhand der Beschreibungen 1. – 11. Hilfestellung: Seht 

euch das Video zum Wasserkreislauf der Wasserschule Köln https://youtu.be/KzizRlUdCMY 

an, einige der Wörter werden in dem Video genannt, andere könnt ihr euch aus den 

Beschreibungen erschließen oder kennt sie aus dem Alltag. 

d) Geht mit euren Eltern oder Geschwistern am nächstgelegenen See, Weiher, Fluss oder Bach 

spazieren. Schaut, welche Tiere ihr im Winter am Wasser finden könnt. Macht ein Foto oder 

malt ein Bild und schickt es mir an meine E-Mail-Adresse (cpicot@schuloase.de ). Versucht 

auch herauszufinden, wie das Tier heißt und schreibt den Namen mit auf eurem Bild. Ihr 

könnt dazu in Büchern und im Internet, zum Beispiel in diesem Tierlexikon 

https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/tiere-von-a-z-100.html , nachschlagen. 

Vielleicht kennt sich auch jemand aus eurer Familie oder Nachbarschaft gut mit der 

heimischen Tierwelt aus und kann euch helfen. Ich bin schon gespannt, was ihr so findet.   

 

1. Weiße Flocken, die vom Himmel fallen  

2. Flocken und Wassertropfen, die vom Himmel fallen 

3. Wassertropfen, die vom Himmel fallen 

4. Vorgang, beidem winzige Wassertropfen von der Erde wieder in die Luft gehen. Wird durch 

die Sonne angetrieben 

5. Regen + Blitze + Donner 

6. Großes Salzwasserbecken auf der Erde 

7. Süßwasserbecken auf der Erdoberfläche 

8. Ort, an dem Grundwasser aus dem Boden entspringt 

9. Vorgang, beidem Schnee zu Wasser wird 

10. Regenwasser, das in den Boden einsickert 

11. Unterirdisches Wasser, das langsam Richtung Flüsse und Meer fließt 

Viel Spaß beim Malen und Lösen des Quiz. Die Auflösung und weitere spannende Aufgaben zum 

Thema Wasser gibt es in den nächsten Tagen hier, auf der OGS to go Webseite.  

Liebe Grüße und bleibt gesund 

Frau Picot 
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