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INFO LEHRPERSON  

TRINKWASSER 
UMWELT 

 

1. WASSER-DEGUSTATION 
 

Durch die Wasserdegustation wird ein direkter Bezug zum Alltag der SuS geschaffen.  

Die unterschiedlichen Wahrnehmungen von Frische und Geschmack kommen durch verschiedene Fakto-

ren zustande: 

- Temperatur: kalt vs. warm 

- mit Gas vs. ohne Gas 

- Mineralstoffgehalt 

- Härte des Trinkwassers (Kalkgehalt) 

- Art der Leitung 

- Trinkbehälter (Glas, Kunststoff, Aluminium) 

 

Hypothese: 

Gekühltes & gesprudeltes Wasser schliessen bei der Bewertung am besten ab, unabhängig ob Hahnen-

wasser oder gekauftes Wasser in Flaschen. 

 

Hinweise:  

 Kaltes Wasser wie auch kalte Speisen schmecken weniger intensiv (vgl. Gemüse aus dem Kühl-

schrank oder frisch aus dem Garten). Kühles Wasser schmeckt also nicht nur erfrischender, die 

enthaltenen Stoffe werden auf der Zunge auch nicht so intensiv wahrgenommen. Beispielsweise 

bei warmem Wasser mit Chlor vs. kaltem Wasser mit Chlor: Im warmen Wasser wird der unangenehme 

Chlorgeschmack viel stärker wahrgenommen. Darum werden in Ländern mit schlechter Trinkwas-

serqualität oft Eiswürfel dazu serviert. 

 In der Schweiz gibt es natürliche Unterschiede des Trinkwassers (Mineralgehalt, Kalkgeh-

alt). Untersuchungen zeigen, dass jenes Wasser, welches am meisten getrunken wird auch jenes 

ist, das man am liebsten mag. So schmeckt das Wasser in der Schule gewissen SuS nicht, da zu-

hause eine andere Wasserhärte vorliegt. 

 Geschmacksrichtungen verraten viel über Inhaltsstoffe der im Wasser aus. 

Leicht metallisch => viel Magnesium (Beispiel: San Pellegrino) 

Erdig, Gipsgeschmack => Viel Kalzium (Beispiel: Adelbodner, Eptiger) 

Salzig => viel Chlorid (Beispiel: Vichy, San Pellegrino) 

Bitter, fahl => viel Sulfat (Beispiel: Contrex, Adelbodner) 

Neutraler Geschmack => Kalziumkarbonat 

Sanfter Geschmack => kalkarme Wässer 

 

Take-Home-Message:  

Hahnenwasser kann auch in eine wieder verwendbare Glas- oder Aluflasche abgefüllt rund 4 Tage im 

Kühlschrank aufbewahrt werden. Wer gerne Sprudelwasser hat, kann sich ein Wassersprudel-Gerät 

kaufen und damit sogar längerfristig Geld sparen. 

Damit das Wasser aus der Leitung noch frischer schmeckt, reicht es, den Wasserhahn etwas laufen zu 

lassen, bis man das Glas füllt. So wird die Leitung durchgespült und das „abgestandene“ Wasser in 

der Leitung landet nicht im Glas. 
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Degustationsaufbau: 

 
SuS reissen ein A4-Notizpapier in 6 Stücke. Als eine Art anonyme Abstimmung notieren sich die SuS 

auf der einen Seite den Buchstaben des Testwassers und die Bewertung von 1-3. Auf der Rückseite 

notieren die SuS, ob sie das jeweilige Wasser für Hahnenwasser halten (Ja/Nein). 

 

Bewertungsskala 

1 = gar nicht lecker 

2 = weder besonders lecker noch besonders schlecht 

3 = sehr lecker 

 

Die Stimmzettel werden der LP anschliessend sortiert nach Buchstaben abgegeben (oder in ein dafür 

bereit gestelltes Glas gelegt). 

 

Degustations-Auswertung 

Die LP zählt die Punkte zusammen und veranschaulicht die Resultate bildlich mit Hilfe von Magne-

ten, Wandtafelfarbe oder Post-it auf der Wandtafel. Die LP notiert, ob die Mehrheit das Wasser für 

Hahnenwasser gehalten hat oder nicht. 

 

          X 

Beispiel:   X      X 

    X  X   X X 

   X X  X   X X 

   X X  X   X X 

   X X  X x  X X 

A1 A2  B1 B2  C1 C2 

Hahnenwasser?  Ja Nein  Nein Ja  Ja Nein 
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2. AUFGABE KOSTEN WASSER 
Wie viel teurer ist gekauftes Wasser in Flaschen? SuS recherchieren im Netz und rechnen den Kos-

tenunterschied zwischen Hahnenwasser und dem teuersten Flaschenwasser aus.  

Lösung: Das Hahnenwasser ist rund 250 Mal günstiger als gekauftes Schweizer Wasser, das 

in Flaschen abgefüllt wurde. 

 

 
 

3. AUFGABE ÖKOLOGISCHER ASPEKT: 
Wie viel ökologischer ist Trinkwasser aus dem Hahnen im Vergleich zu Schweizer Wasser aus PET-

oder Glasflaschen? Die Frage kann direkt in die Klasse gestellt werden oder es kann die Power-

point-Präsentation dazu benutzt werden. Die SuS sollen in einer ersten Phase eigene Recherchen 

zum Thema anstellen. Anschliessend kann die Grafik der SGE besprochen werden. 

Lösung: In Flaschen abgefülltes Wasser belastet die Umwelt etwa 160 bis 180 Mal stärker als Hah-

nenwasser1.  

Fazit: Die Trinkwasserqualität aus dem Hahnen ist viel Wert. Damit diese Qualität weiter hoch 

bleibt und die Kosten für Reinigung und Aufbereitung tief bleiben, muss der Wasserqualität Sorge 

getragen werden. 

Anschliessend geht es um die Frage, wie diese Qualität aufrechterhalten werden kann.  

 
Grafik: SGE, Lebensmittelpyramide Ökobilanz, 2018 

 

                                            
1 SGE, Lebensmittelpyramide Ökobilanz, 2018 
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4. TRINKWASSERQUALITÄT AUFRECHTERHALTEN: 
Der Wiederbeschaffungswert der Infrastruktur und jährliche Investitionen der öffentlichen Hand 

betragen laut SVGW2 5 CHF (inkl. Entsorgung) pro 1000 l Wasser. Als Konsumentinnen und Konsumen-

ten dieses Wassers und (künftige) Steuerzahler*innen kann jede und jeder etwas zum Erhalt der 

Trinkwasserqualität beitragen und damit auch die Kosten tief halten. 

1. BIO-LEBENSMITTEL KAUFEN 

Für die Produktion biologisch hergestellter Lebensmittel werden keine chemisch-synthetischen 

Pestizide und Kunstdünger verwendet. Wer also regionale Biolebensmittel kauft, trägt dazu bei, 

dass weniger dieser giftigen Stoffe durch die Erde ins Grundwasser gelangen. In Kläranlagen ist 

es nur bedingt mögliche diese landwirtschaftlichen Giftstoffe wieder zu entfernen. Auch beim ei-

genen Anbau von Gemüse und Pflanzen soll auf synthetischen Dünger und Chemikalien bei der Un-

krautbekämpfung verzichtet werden.  

2. DUSCHGELS MIT MIKROPLASTIK VERMEIDEN 

Mikroplastik sind kleinste Kunststoff-Partikel, welche z. T. in Duschgels, Peelings, Zahnpasta, 

Cremes etc. zu finden sind. Werden solche Produkte verwendet, so gelangen diese kleinsten Teile 

in den Wasserkreislauf. Von den Kläranlagen sind sie nicht oder nur teilweise entfernbar. Da je-

des Lebewesen Wasser konsumiert, gelangen die organisch nicht abbaubaren Partikel in deren Orga-

nismus und machen sie auf Dauer krank. Das schadet dem ganzen Ökosystem. Am Ende der Nahrungskette 

steht der Mensch – auch wir sind von dieser Kunststoff-Verunreinigung des Wassers direkt (via Ge-

wässer) und indirekt (via Nahrung) betroffen. In einigen Ländern wie Grossbritannien, Kanada und 

den USA ist der Verkauf solcher Produkte seit Mitte 2018 verboten.  

Die chemisch hergestellten Plastikzusätze in Kosmetikprodukten sind auf der Liste der Inhalt-

stoffe wie folgt bezeichnet: 

 

 Polyamide (PA, Nylon), Polyacrylate (PA), Polymethylmetacrylate (PMMA), Polyquaternium 

(PQ), Polyethylene (PE), Polyethyleneglycol (PEG), Polyethyleneterephtalate (PET, Polypro-

pylene (PP), Polypropyleneglycol (PPG), Polystyrene (PS), Polyurethane (PUR) 

 Siloxane 

 Acrylate Copolymer (AC), Acrylate Crosspolymer (ACS) 

 Dimethiconol 

 Methicone 

Mit den gratis Apps «Code Check» und «Beat The Microbead» sieht man, ob und welche Kunststoffe 

enthalten sind.  

3. KOSMETIKARTIKEL GEHÖREN NICHT IN DIE TOILETTE 

Abschmink- und Erfrischungstücher, Brillenputztücher sowie Babytücher und -windeln gehören 

nicht ins WC, sondern in den Restmüll. Das gleiche gilt für Damenhygieneartikel wie Tampons, Bin-

den und Slipeinlagen, aber auch für kosmetische Artikel wie Abschminkpads oder Wattestäbchen. 

Sie alle können in den Abwassersystemen (Leitungen, Pumpwerke) zu Verstopfungen führen. Diese zu 

beseitigen ist energieaufwändig und teuer. 

4. MEDIKAMENTE FACHGERECHT ENTSORGEN  

Wenn Medikamente oder Chemikalien (Farben, Nagellack, Pinselreiniger) keine Verwendung mehr 

finden oder abgelaufen sind, sollten sie auf keinen Fall im WC runtergespült oder ins Waschbecken 

geschüttet werden. Im Wasser lösen sich die enthaltenen Wirkstoffe und gelangen ins Abwasser. In 

den Klär- und Wasseraufbereitungsanlagen können diese Medikamentenrückstände jedoch nicht voll-

ständig herausgefiltert werden. Die meisten Medikamente können im Restmüll entsorgt werden. 

Falls du nicht sicher bist, gib sie lieber in der Apotheke zurück. Ausgetrocknete Farben können in 

den Restmüll, flüssige Chemikalien können an der nächsten Sondermüllsammelstelle entsorgt wer-

den. 

5. ZIGARETTENSTUMMEL IN DER KANALISATION  

Gelangen Zigarettenstummel in den Abfluss, weichen diese auf und können so die Wasserrohre ver-

stopfen. Ausserdem sind rund 4800 chemische Substanzen und 250 Giftstoffe in einer Zigarette ent-

halten. In den Kläranlagen kann davon nur ein kleiner Teil herausgefiltert werden. Der Rest lan-

det in den Seen und Flüssen und im Grundwasser. Für Fische und andere Wasserbewohner ist dies 

schädlich und teilweise sogar tödlich. Auch für uns Menschen sind die Rückstände auf Dauer sehr 

ungesund. Zigaretten daher in den Aschenbecher und anschliessend in den Restmüll werfen.  

 

                                            
2 SVGW = Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches: www.svgw.ch 
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6. ESSENRESTE UND ÖLE GEHÖREN NICHT INS WC  

Essensreste und -verpackungen sowie Küchenabfälle gehören nicht in die Toilette, sondern in den 

Restmüll oder evtl. in den Kompost. Mit einem Abflusssieb für das Küchenlavabo kann verhindert 

werden, dass kleinere Essensreste im Abwasser landen. Worauf besonders geachtet werden muss, ist 

Speisefette und –öle nicht im Abfluss zu entsorgen (auch nicht im WC). Die Öle und Fette können 

sich an den Innenwänden der Rohrleitungen ablagern und diese verstopfen. Das gilt auch für andere 

ölhaltige Substanzen, wie z. B. Treibstoff oder Schmieröl: Schon geringste Mengen können unser 

Abwasser vergiften! 

7. BIOLOGISCH ABBAUBARE REINIGUNGS- UND WASCHMITTEL VERWENDEN  

Auch konventionelle Putz- und Reinigungsmittel enthalten aggressive Chemikalien, welche die 

Filteranlagen der Kläranlagen passieren und das Grundwasser verunreinigen. Biologisch abbaubare 

Waschmittel sind daher vorzuziehen.  

Putzmittel soll sparsam eingesetzt werden, sodass möglichst wenig davon im Abfluss landet. Man 

kann nicht verhindern, dass Waschpulver und Spülmittel ins Abwasser gelangen – mit der Verwendung 

von ökologisch verträglichen Produkten kann die Wasserbelastung jedoch gering gehalten werden. 

 

5. MINERALWASSER VS. LEITUNGSWASSER 
 

Ungekühltes, stilles Mineralwasser belastet die Umwelt 160 bis 180 Mal mehr als Hahnenwasser. Der 

Unterschied wird umso grösser, je weiter/länger das Mineralwasser transportiert und gekühlt 

wurde und hängt auch von der Verpackung ab. Umgerechnet in Erdöl erhält man folgende Ergebnisse3:  

 

Ein Liter Hahnenwasser benötigt     0.003 dl Erdöl  

Ein Liter Schweizer Mineralwasser aus der Flasche  1,5 dl Erdöl  

 

Das heisst, sobald das Wasser in die Flasche abgefüllt wird, wird 500 Mal mehr Erdöl verbraucht. 

Rund doppelt so viel (3 dl Erdöl/l) werden für einen aus der EU importierten Liter Mineralwasser 

verbraucht. Am umweltfreundlichsten ist also definitiv der Griff zum Wasserhahn, zumal auch die 

Qualität des Schweizer Trinkwassers einwandfrei.  

 

«Kann man Leitungswasser noch bedenkenlos trinken in der Schweiz?» 

 

Franziska Schwarz, Vizedirektorin des BAFU meint zu dieser Diskussion4: 

 

«Selbstverständlich. Die Wasserqualität in der Schweiz ist sehr gut. Dank den bisherigen Mass-

nahmen können 40 % des Grundwassers, welches für die Trinkwasserversorgung genutzt wird, ohne Be-

handlung ins Leitungsnetz eingespeist werden. Bei den restlichen 60 % reicht eine einfache Desin-

fektion aus. Der grösste Aufbereitungsaufwand fällt beim Seewasser an, das als Trinkwasser 

verwendet werden soll. Wasser ist übrigens eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel 

überhaupt. Der Gewässerschutz und die regelmässigen Kontrollen garantieren ein qualitativ ein-

wandfreies Trinkwasser. Das ist ein grosser Reichtum und ein wichtiger Aspekt der Lebensquali-

tät, den nur wenige andere Länder kennen und den wir bewahren müssen, indem wir weiterhin in den 

Schutz der Gewässer investieren.» 

                                            
3 Greenpeace, 2010 

4 BAFU, Fokus: «Wasserqualität in der Schweiz ist sehr gut», 2018 
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