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Woche 3: Lernplan : 30.3. - 3.4.
Lies dir den Text aufmerksam durch.

In Deut chland gibt e eigentlich nie zu enig Wa er. Wir mü en nur den
Wa erhahn aufd ehen und ha en sau e e Wa er zum Trinken , Du chen ,
Ab pülen und so eiter. Außerdem wird da schmutzige Wa er in den
Kläranlagen sehr gut sau er gemacht . De egen mü en wir fa t nie Wa er
spa en . Nur manchmal im Sommer, enn e lange nicht egnet , gibt e
vielleicht Warnungen in einigen Orten : Dort soll man dann sicherheit hal er
nicht den Garten gießen , damit immer genug Wa er für die Men chen da
i t.
Da wir so viel sau e e Wa er ha en , i t ein große Glück . In ande en
Gegenden auf der Erde i t da nicht so. Zum Bei piel in Gegenden , wo e
sehr hei i t und enig egnet . Dort gibt e dann zu enig Flü e , Seen und
Grundwa er, um alle Men chen mit genug Wa er zu er orgen . Da i t zum
Bei piel in Mexiko, Kalifornien (in den U SA ), in Teilen von Au tralien oder
in Marokko so. E gibt a er auch Länder, in denen e keine oder nur sehr
schlechte Kläranlagen gibt . Zum Bei piel , eil dafür Geld oder die Technik
fehlen . Da i t ei piel ei e in vielen Ländern südlich der Sahara in Afrika
so.
Wenn Men chen zu
Problemen :

enig sau e e Wa er ha en , führt da zu großen

- Viele Men chen erden sehr krank , enn sie schmutzige Wa er trinken .
- Auch für die Tie e und Felder i t zu enig Wa er da . Dadurch fehlt e an
E en und die Men chen ha en Hunger.
- Länder fangen an , um Wa er zu st eiten . Zum Bei piel , enn der el e
Flu durch eide Länder fließt .
Da i t alle sehr schlimm . Du frag t dich jetzt e timmt , ob du etwa
dagegen tun kann t . Könnte t du zum Bei piel zuhau e Wa er spa en ,
damit die Länder mit zu enig Wa er etwa davon ab ekommen ? Leider
nein . Dafür mü te man da Wa er ja er tmal dorthin bringen . A er dennoch
gibt e einige Dinge , die du tun kann t :
- Fleißig in der Schule sein . Dann kann t du später zum Bei piel einen
Beruf in der Politik , Wi en chaft oder Technik ha en . Da sind nur einige
Berufe , mit denen du die e Situation erändern könnte t .
- Mit deinen Eltern e p echen , wa für E en ihr zuhau e einkauft . Denn
manche Le en mittel erbrauchen viel mehr Wa er al ande e – zum
Bei piel Flei ch . Solche Le en mittel kauft man dann e er au Ländern mit
viel Wa er al au Ländern mit enig Wa er. Da i t allerding ganz schön
kompliziert und man mu viel dafür wi en . Frag hier al o einige
Erwach ene um Rat .
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Überlege mit deiner Familie, wie ihr Wasser sparen könnt.
Schreib eure Ideen auf.

