
 Wie Schmutzwasser wieder sauber wird 

 

 

 

Aber wie schmutzig ist unser Wasser eigentlich? Im Wasser können sich viele 
Verunreinigungen befinden, manche davon können wir mit bloßem Auge sehen, andere 
wiederum nur mit spezieller Technik messen. 

 

1. Sichtbare Verunreinigungen 

Im Wasser befinden sich häufig kleine Schwebeteilchen, die das Wasser eintrüben. Diese 
Verunreinigungen bestehen zumeist aus Bodenteilchen oder Pflanzenmaterial. Es können sich 
aber auch die verschiedensten menschliche Abfälle darin befinden, insbesondere ungeklärte 
Abwässer sind oft stark verschmutzt. 

 

Aufgabe 1: 

Halte das Wasser in einem durchsichtigen Reagenzglas gegen das Papier, um zu sehen, wie 
schmutzig es ist. Kreuze anschließend auf der Skala einen Wert zwischen 1 und 5 an und 
beschreibe kurz, was du siehst und was du glaubst, wo die Trübung im Wasser herkommt.  

 

Aufgabe 2: 

Die Natur ist dazu in der Lage Wasser zu reinigen, indem es durch verschiedene Boden- und 
Gesteinsschichten sickert, werden Verunreinigungen aus dem Wasser gefiltert. 

Auf den Tischen findest du verschiedene Materialien, um das Wasser zu reinigen: 

- Blumentöpfe 
- Sand 
- Kies  
- Kaffeefilter 

Versuche, die einzelnen Materialien so zu kombinieren, dass die verschieden großen 
Schmutzpartikel ideal aus dem Wasser gefiltert werden. Vergleiche anschließend die Trübung 
des Wassers wieder mit der Skala und kreuze in einer anderen Farbe an, welche Stufe der 
Trübung das Wasser jetzt hat. Beschreibe kurz, wie du das Wasser gereinigt hat und warum 
du glaubst, dass diese Technik das Wasser optimal gereinigt hat?   



  

Ergebnis Aufgabe 1: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Ergebnis Aufgabe 2: 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



Unsichtbare Verunreinigungen 

Wasser kann nicht nur sichtbar, sondern auch unsichtbar verschmutzt sein. Verschiedene 
Schadstoffe im Wasser können schädlich für Mensch, Tier und Umwelt sein. 

 

Aufgabe 3:  

Halte das Teststäbchen einmal ganz in das Reagenzglas mit dem Schmutzwasser und lege es 
danach flach auf den Tisch. Ist der Test fertig, legt das Teststäben in das Feld unten und notiert 
euch, welche Werte das Stäbchen anzeigt. Klebt anschließend das Teststäbchen auf die 
entsprechende Fläche. 

! Vorsicht die bunten Vierecke auf den Stäbchen vorher am besten nicht Anfassen und nach 
dem Eintauchen ein paar Minuten in Ruhe lassen. 

Nimm dir anschließend einen Wasserfilter und filtriere das Schmutzwasser hindurch. Dieser 
Filter enthält Stoffe, die die unsichtbaren Verschmutzungen binden können und so das Wasser 
reinigen. Genau die gleiche Technik wird auch in der Trinkwasseraufbereitung verwendet. 
Beschreibe anschließend kurz, wie schmutzig das Wasser am Anfang war und welche 
Verunreinigungen der Filter aus dem Wasser beseitigt hat. Hat das Wasser jetzt 
Trinkwasserqualität?  

 

 

 



Antwort Aufgabe 3: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Welche Stoffe finde ich mit den Teststäbchen im Wasser? 

Nitrat: Schädlich für Mensch, Tier und Umwelt, deshalb darf der Wert von 50 im Trinkwasser 
nicht überschritten werden 

Gesamthärte: Gibt an, wie viele Mineralien (Besonders Kalk) im Wasser gelöst sind. Diese sind 
nicht schädlich, können aber Geräte wie Spülmaschinen oder Wasserkocher schädigen. Hier 
gibt es keinen Grenzwert 

pH-Wert: Gibt an, wie sauer oder basisch das Wasser ist. Zitronensaft ist sauer und hat 
deswegen einen niedrigen pH-Wert von 2,4, Seife ist basisch und hat einen pH-Wert von 9. 
Sauberes Trinkwasser sollte einen pH-Wert von 7-8 haben. 

Chlor: Wird dem Wasser zugesetzt, um gefährliche Bakterien und andere Krankheitserreger 
abzutöten, ihr kennt es aus dem Schwimmbad. In sauberem Trinkwasser sollte kein Chlor 
messbar sein. 

 

 

 

 


