
Aktionsideen für drinnen und draußen

Nachhaltigkeit im Wassereimer

Liebe Eltern, liebe Erzieher und Erzieherinnen,

wem ist es nicht schon mal so gegangen: Alle reden von Nachhaltig-
keit und man fragt sich: „Was ist das überhaupt?“ Gerade für Kinder 
ist der Begriff der Nachhaltigkeit schwer greifbar. Einen vereinfach-
ten, aber sehr plastischen Zugang bietet diese gemeinsame Aktions-
idee: In einen Wassereimer tropft stetig Wasser hinein, für jede Art 
des Wasserverbrauchs wird eine Kelle oder ein Glas voll Wasser aus 
dem Eimer geschöpft. Schnell wird klar: Wenn wir so weiter machen, 
ist der Eimer leer und es kommt zu wenig nach, um unseren Wasser-
bedarf zu decken. 
Auf diese Weise lässt sich Nachhaltigkeit auch für Kinder anschau-
lich erklären: Es darf nie mehr verbraucht werden, als nachkommen 
oder nachwachsen kann.

Wer?
 ■ Kindergartenkinder
 ■ Grundschulkinder

Was?
 ■ Großer Eimer
 ■ Wasserhahn
 ■ Schöpfkelle oder Glas

Wo?
 ■ Am Waschbecken
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Lust auf mehr? 
Überlegt gemeinsam, welche 
Ressourcen es außer Wasser 
noch gibt, bei denen wir auf 
einen nachhaltigen Umgang 
achten können. 
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PS: Schüttet das abgeschöpfte Wasser nicht weg. Wie ihr jetzt wisst, ist 
Wasser wichtig! Sammelt es in einer Gießkanne oder einem Eimer und 
nutzt es im Anschluss an eure Aktion zum Beispiel zum Blumengießen!

                   1.
Stellt einen Wassereimer 
ins Waschbecken und 
lasst ihn etwa bis zur 
Hälfte voll Wasser 
laufen.

                  2.
Dreht den Wasserhahn 
fast zu. Er sollte jetzt 
nur noch zügig tropfen.

               3.
Überlegt gemeinsam: 
Wofür wird Wasser 
gebraucht?

                   4.
Schöpft für alles, bei dem 
Wasser verbraucht wird, 
eine Kelle voll Wasser aus 
dem Eimer. 
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