
Wochenplan Sachunterricht 17.05.-21.05. 

 

Liebe Klasse 3a, diese Woche können wir endlich wieder in Präsenz mit Wechselunterricht 

starten. Beide Gruppen, zu Hause und in der Schule, haben dieselben Aufgaben, damit alle auf 

demselben Stand sind. Diese Woche geben wir euch nur die Reihenfolge vor, in welcher ihr 

die Aufgaben bearbeiten sollt. Bearbeitet die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge. An 

welchen Tagen ihr dann was macht dürft ihr selbst entscheiden. Bis Freitag muss aber alles 

fertig sein.  

Wir wünschen allen eine gute Woche und freuen uns, dass wir uns endlich wieder in der Schule 

sehen können. Viele Grüße von Herr Neu, Frau Margariti und Frau Röske! 

 

Mit der Gruppe in der Schule wollen wir noch den Versuchsbogen von letzter Woche zu den 

Bodenversuchen besprechen.  

 

1. Schau dir das Video mit dem Versuch mit den Röhren an. Fülle dazu den 

Beobachtungsbogen aus. Wie man den Beobachtungsbogen ausfüllt weißt du schon 

von letzter Woche. Das Video findest du im Padlet.  

 

2. Schau dir den Film „Der Trinkwasser-Check“ im Padlet an. Bearbeite danach das AB 

„Hast du gut aufgepasst?“ 

 

3. Bearbeite das AB „Wie kommt das Wasser ins Haus?“ 

 

 

 

  



Name_______________  Datum_______________ 

Versuchsbogen 

Zu dem Versuch: _____________________________________________________ 

 

Vor dem Versuch 

Was wird wohl passieren?  

Meine Vermutungen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Während des Versuchs: 

Was passiert? Was sehe ich? 

Meine Beobachtungen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Nach dem Versuch: 

Wie kann ich mir erklären, was passiert ist? 

Meine Erklärungen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Name: ____________________  Datum: __________________ 

Der Trinkwasser-Check 

Hast du gut aufgepasst? 
 

 

Aufgabe:  

• Schaue dir das Video „Der Trinkwasser-Check“ auf 
Youtube an. Den Link dazu findest du im Padlet. 

• Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. 
Am Ende erhältst du ein Lösungswort. 

 

 richtig  falsch  
Das Wasser eines Sees ist ganz unten 
viel sauberer als oben. 

 N  P 

Das Wasser aus dem See wird nicht mehr 
sauber gemacht. 

 V  A 

Das Grundwasser wird gereinigt und über 
Rohre bergab zu den Häusern geleitet. 

 S  L 

Schmutzwasser wird nach einer 
aufwändigen Reinigung wieder trinkbar. 

 S  O 

 

 

Lösungswort: _________________ 



Name_______________  Datum_______________ 

Wie kommt das Wasser ins Haus?  

 

Aufgabe: Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein. 

Wasserwerk   Leitungswasser   Mineralien   Rohren   Wasserturm   Grundwasser   hart   

Rohren   Reinwasserbehältern   Labor   Rohwasser 

 

Wir müssen nur den Wasserhahn aufdrehen, und schon fließt frisches Trinkwasser aus der 

Leitung. Aber wie kommt das Wasser ins Haus? 

Tief unter der Erde sammeln sich Regen und Wasser, das aus Seen und Flüssen versickert 

ist. Dieses _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ wird nach oben gepumpt und ins _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ geleitet. 

Wasser aus Seen oder Flüssen kann auch direkt abgepumpt werden, wenn es sauber 

genug ist. In Ludwigsburg kommt ein Teil des Leitungswassers aus dem Grundwasser und 

der andere Teil durch lange Leitungen aus dem Bodensee. Im Wasserwerk wird das 

sogenannte _ _ _ _ _ _ _ _ _ in verschiedenen Becken gründlich gereinigt. Anschließend 

wird es in riesigen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gespeichert, damit immer genug Wasser 

da ist, auch wenn viele Menschen gleichzeitig große Mengen verbrauchen. Um zu 

überprüfen, ob unser _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ immer sauber ist, wird es regelmäßig in einem 

_ _ _ _ _ untersucht. Im Labor wird außerdem untersucht, wie viele _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ im 

Wasser enthalten sind. Im Kreis Ludwigsburg sind sehr viele Mineralien im Leitungswasser, 

man sagt deshalb auch, dass das Wasser _ _ _ _ ist. Vom Wasserwerk aus wird das saubere 

Wasser zu einem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gepumpt. Dieser liegt höher als die Häuser, damit das 

Wasser ohne technische Hilfsmittel in die Häuser kommt. In Ludwigsburg gibt es drei 

große Wassertürme. Der größte davon steht auf einem Hügel im Salonwald und ist 45 

Meter hoch. Durch ein Netz von _ _ _ _ _ _ gelangt das Wasser dann in unsere Häuser und 

Wohnungen. 

 

Wie viele Wassertürme gibt es in Ludwigsburg? 

___________________________________________________________________________________________ 

Wie hoch ist der Größte Wasserturm von Ludwigsburg? 

___________________________________________________________________________________________ 

Woher kommt unser Leitungswasser? 

___________________________________________________________________________________________  



Name_______________  Datum_______________ 

Wie kommt das Wasser ins Haus?  

 

Aufgabe: Setze die richtigen Wörter in die Lücken ein. 

Wasserwerk   Leitungswasser   Mineralien   Rohren   Wasserturm   Grundwasser   hart   

Rohren   Reinwasserbehältern   Labor   Rohwasser 

Wir müssen nur den Wasserhahn aufdrehen, und schon fließt frisches Trinkwasser aus der 

Leitung. Aber wie kommt das Wasser ins Haus? 

Tief unter der Erde sammeln sich Regen und Wasser, das aus Seen und Flüssen versickert 

ist. Dieses Grundwasser wird nach oben gepumpt und ins Wasserwerk geleitet. Wasser 

aus Seen oder Flüssen kann auch direkt abgepumpt werden, wenn es sauber genug ist. 

Im Wasserwerk wird das sogenannte Rohwasser in verschiedenen Becken gründlich 

gereinigt. Anschließend wird es in riesigen Reinwasserbehältern gespeichert, damit immer 

genug Wasser da ist, auch wenn viele Menschen gleichzeitig große Mengen verbrauchen. 

Um zu überprüfen, ob unser Leitungswasser immer sauber ist, wird es regelmäßig in 

einem Labor untersucht. Im Labor wird außerdem untersucht, wie viele Mineralien im 

Wasser enthalten sind. Im Kreis Ludwigsburg sind sehr viele Mineralien im Leitungswasser, 

man sagt deshalb auch, dass das Wasser hart ist. Vom Wasserwerk aus wird das saubere 

Wasser zu einem Wasserturm gepumpt. Dieser liegt höher als die Häuser, damit das 

Wasser ohne technische Hilfsmittel in die Häuser kommt. In Ludwigsburg gibt es drei 

große Wassertürme. Der größte davon steht auf einem Hügel im Salonwald und ist 45 

Meter hoch. Durch ein Netz von Rohren gelangt das Wasser dann in unsere Häuser und 

Wohnungen. 

 

Wie viele Wassertürme gibt es in Ludwigsburg? 

Es gibt insgesamt drei Wassertürme in Ludwigsburg______________________________________ 

Wie hoch ist der Größte Wasserturm von Ludwigsburg? 

45 Meter_________________________________________________________________________________ 

Woher kommt unser Leitungswasser? 

Ein Teil kommt aus dem Grundwasser und der andere Teil kommt aus dem Bodensee_____ 

 

 

 


