
IMST-Wasserprojekt 

    1 

 
Wusstest du, dass….? 

 

 
 

Der Mensch besteht zu 50 bis 80 
Prozent aus Wasser.  
Ein Kind hat einen höheren Wasseranteil als ein 
erwachsener  Mensch. 

 

 

 

    2 

 
Wusstest du, dass….? 

 

Wusstest du, dass der Mensch länger 
ohne feste Nahrung (Brot, Gemüse,…) 
auskommt als ohne Getränke?  

Ohne Wasser kann ein Mensch nur höchstens vier 
oder fünf Tage überleben. 

 

 
 

  
 

 
Kinder der 4.c  zusammengefasst von A.Aldor 
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Wusstest du, dass….? 
 

 
Zwei Drittel der Erde ist mit Wasser bedeckt - das sind 
die Ozeane oder Weltmeere.  
Nur ein Drittel der Erdoberfläche ist Landmasse.  
Astronauten, die unsere Erde vom Weltall aus 
betrachtet haben, sagen sie ist „ein blauer Planet“.  

 

 

    4 

 
Wusstest du, dass….? 
 

 
 

Die Meere sind im Durchschnitt vier Kilometer tief.  
Es gibt noch viele unerforschte Meeresgebiete und 
wahrscheinlich auch noch unentdeckte Tier- und 
Pflanzenarten auf dem Meeresboden. 

 
 

  
  

Kinder der 4.c  zusammengefasst von A.Aldor 
 



    5 

 
Wusstest du, dass….? 
 

 
Wasser kann flüssig (Wasser), fest (Eis und Schnee) 
oder gasförmig (Wasserdampf, Wolken) sein. 

 

 

    6 

 
Wusstest du, dass….? 
 

Wasser kann überall sein: 
Flüssig als Meer, Fluss oder See, als 

Grundwasser und in allen Lebewesen. 
Fest (in gefrorenem Zustand) als Schnee, Eis, Hagel 
und Gletscher. 
Gasförmig als Wasserdampf in der Luft.  

 
 

  
  

Kinder der 4.c   zusammengefasst von A.Aldor 
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Wusstest du, dass….? 
 

 
Verschmutztes Wasser kann  krank machen. In 
manchen Ländern wird davor gewarnt, Wasser aus 
der Wasserleitung zu trinken. Man sollte es abkochen 
oder auf Wasser in Flaschen umzusteigen. 

 

 

    8 

 
Wusstest du, dass….? 
 

Wasser kann überall sein: 
Flüssig als Meer, Fluss oder See, als 

Grundwasser  
 

  
 

 
Kinder der 4.c  zusammengefasst von A.Aldor 
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Wusstest du, dass….? 
 

 
Jeder Österreicher verbraucht täglich 150 Liter Wasser. 
 

 

    8 

 
Wusstest du, dass….? 
 

Wasser kann überall sein: 
Flüssig als Meer, Fluss oder See, als 

Grundwasser  
 

  
 

 
Kinder der 4.c  zusammengefasst von A.Aldor 
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