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erleben, experimentieren, lernen

ExpErimEntE zum WassEr
Wasser-Erlebnis-Koffer für drinnen und draußen
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Was ist die „Aktion Blau“?
im Jahr 1994 hat das Umweltministerium die 
„Aktion blau“ gestartet. Ziel dieses Aktionspro-
grammes ist es, die in der Vergangenheit von 
menschenhand durchgeführten begradigungen 
und befestigungen unserer bäche und Flüsse 
nach möglichkeit wieder rückgängig zu machen. 

Zum einen umfasst die „Aktion blau“ die finan-
zielle Unterstützung durch das land bei renatu-
rierungen. Zum anderen steht der begriff für den 
Umdenkprozess von der rein zweckgebundenen 
Gewässernutzung hin zu einer umfassenden be-
trachtung der ökologischen, ökonomischen und 
kulturellen Funktion unserer bäche und Flüsse.

Der Wasser-erlebnis-Koffer ist ein beitrag der 
„Aktion blau“  zur Umweltbildung und zur  
bildung für eine nachhaltige entwicklung.

VErlEihstationEn

Auch in ihrer nähe, d. h. im Umkreis von 10 km, 
gibt es eine Verleihstation. 

Die ausleihe ist kostenlos!  
Alle 140 Verleihstandorte finden Sie unter:

www.aktion-blau.de

noch FragEn?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht rheinland-pfalz (lUWG) 
eva maria Finsterbusch / Christoph linnenweber 
Kaiser-Friedrich-Straße 7, 55116 mainz 
tel.: 06131 6033-1811 oder -0 
eva-maria.finsterbusch@luwg.rlp.de

Kaiser-Friedrich-straße 1
55116 mainz

poststelle@mulewf.rlp.de
www.mulewf.rlp.de
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Rund ums Wasser
mit dem Wasser-erlebnis-Koffer wird das thema 
Wasser in die Schulen getragen. Wasser berührt 
uns in vielen lebensbereichen. Die 10 unter-
schiedlichen Aspekte der Stationen knüpfen hier 
an. es darf geforscht, experimentiert und erfah-
ren werden, was und wie Wasser wirklich ist.  

Der Wasser-Erlebnis-Koffer

 ■ materialien zur spannenden inszenierung von 
10 Wasser-themen  

 ■ Zu allen 10 themen gibt es klassische und 
digitale medien

 ■ experimentell begreifen und spielend lernen – 
mit über 20 fächerübergreifenden lehr-  
und erlebnis-modulen für den innenraum

 ■ Zusätzliche Sondermodule für den Freiland-
unterricht 

 ■ Für Schülerinnen der 1. – 6. Klasse 

 ■ Unterschiedliche einsatzmöglichkeiten: 
projekttage, Stationenlauf, einzelthemen, 
Freilandunterricht, tag der offenen tür... 

 ■ Aufbau und betreuung der module durch  
eine person möglich   

 ■ Übersichtliches Handbuch und gut auf- 
bereitete Unterrichtsmaterialien  

 ■ Orientierung an aktuellen teilrahmenplänen 
für die Grundschule 

  keine übliche Forscherkiste

WassEr ist Mythos 

loreley entführt in die geheim-
nisvolle Welt der Sagen und 
legenden. Wer findet die  
botschaft heraus?

WassEr ist inspiration 

Das plätschern, rauschen und Gur-
geln des baches lässt die Gedanken 
reisen. Die Fantasien werden zu 
papier gebracht – ganz individuell 
und einzigartig.

WassEr ist Entspannung 

Wohlig entspannend wirkt die 
Wärmflasche. ein Schluck  
mineralwasser erfrischt. Spüre 
nach, wie sich Wasser anfühlt!

WassEr ist KraFtVoll 

Schiffsbauer aufgepasst! baut aus 
Alufolie ein boot. Wie viele mur-
meln trägt das boot?

WassEr ForMt 

Steine reisen im Fluss mit  
der fließenden Welle.  
Welcher Stein war am 
längsten unterwegs?

WassEr ist schönhEit 

Warum ist das meer so schön? 
Warum ist es am rhein so schön? 
Welche Gewässer finden wir 
anziehend schön?

WassEr ist ZuKunFt 

Wie soll die Zukunft unserer Ge-
wässer aussehen? Die künftigen 
entscheider werden gefragt – 
ideen und Wünsche skizziert.

WassEr ist lEbEn 

leben im Wasser?  
Verschiedene Anpassungs- 
strategien der tiere machen  
es möglich. Welche?

WassEr VErWanDElt 

Zauberei oder physik? Auftrieb 
und Verdrängung werden durch 
das Wiegen von Steinen in  luft 
und Wasser experimentell 
erkundet.

WassEr ist ViElFalt 

Vielseitige Strukturen = viele 
tierarten, diese Gleichung geht 
auf. Welche tiere tummeln 
sich in den unterschiedlichen 
lebensräumen?


