
                                                                      
 
 

 Wasser Quiz (Niveau: 4. Klasse) 

 
Alle Fragen beantwortet? Das wollen wir sehen! 
Sichere dir die Chance auf einen Bausatz für ein Solarboot oder Solarauto und auf die Teilnahme am 
Solarmobil-Wettbewerb. Reiche dazu deine Lösungen bis zum 30.11.2020 im 
Umweltinformationszentrum (UiZ) ein! 
Entweder zu unseren Öffnungszeiten (dienstags und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 
bis 17 Uhr) im UiZ (Prager Straße 118-136, Haus A.II) oder per Mail unter uiz@leipzig.de. Mehr Infos 
erhältst du unter (0341) 123-6711 oder persönlich bei uns im UiZ. 

Frage Antwort A Antwort B Antwort C 

Was versteht man unter 
dem Begriff 
„Grundwasser“ ? 

Das Wasser auf dem 
Grund von Meeren und 

Seen. 

 

Der letzte Schluck 
Wasser in der 

Mineralwasserflasche. 

 

 

Das Wasser, was in der Erde 
unter der Oberfläche fließt. 

 
Warum ist Trinkwasser 
kostbar? (2 Lösungen 
sind richtig) 

Weil es in Flaschen 
verkauft wird. 

 

Weil es davon auf der 
Erde nur wenig gibt. 

 

Weil der Mensch trinken 
muss um gesund zu bleiben. 

 

Ist das Wasser der 
Regenwolken salzig? 

Nein, denn nur der 
Wasserdampf steigt auf, 

nicht das Salz. 

 

Ja, denn der 
Wasserdampf über den 

Meeren ist salzig. 

 

Nur bei Wolken, die sich 
über Meeren mit Salz-
wasser gebildet haben. 

 
Worauf musst Du 
achten, wenn du dich - 
wie beim Sport -
körperlich anstrengst? 

auf den Schiedsrichter 

 

auf die Zuschauer 

 

auf ausreichendes Trinken 

 

Ohne was kannst Du 
nicht länger als 3 Tage 
überleben? 

Wasser 

 

Essen 

 

Schlaf 

 

In was kann sich   
Wasser umwandeln? 
(2 Lösungen sind 
richtig) 

Eis 

 

Dampf 

 

durchsichtiges Glas 

 

Wie kommt das Salz ins 
Meer? 
 

durch Algen, die im 
Meer leben und Salz 

produzieren 

 

durch Flüsse, die 
ausgewaschenes Salz 

hineintragen 

 

 

Das Salz war schon immer 
im Meer. 

 

Wo leben Frösche und 
Kröten am liebsten? 

in Flüssen 

 

in der Ostsee und in 
Meeren 

 

in Tümpeln, Teichen und 
Seen 

 

Super-Frage: Womit 
verbrauchen wir 
zuhause das meiste 
Wasser? 

WC-Spülung auf der 
Toilette 

 

 

beim Trinken 

 

 

beim Duschen und Baden 
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