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Der Wasserkreislauf  00:00 Auf der Erde, dem blauen Planeten, stehen zwei Drittel der 
Oberfläche unter Wasser. Das Schicksal der Erde und ihrer 
Lebewesen ist untrennbar mit dem Wasserkreislauf verbunden. 

   
Ewiges Wasser  04:43 Wasser ist nie wirklich neu. Als Teil eines Kreislaufes ist es 

schon unendlich viele Male verdunstet, abgekühlt und hat Wolken 
gebildet. Die Formen, in denen Wasser gebunden wird, sind dabei 
vielfältig: Nebel, Frost, Regen oder Eis etwa. In der Erde selbst erfüllt 
das Wasser eine wichtige Aufgabe: Es führt den Pflanzen Nährstoffe 
zu, die es zuvor aus den Steinen gelöst hat.  

   
Wasser als Lebensraum  10:05 Als Bindeglieder einer ökologischen Kette sind alle Lebeweisen 

der Welt miteinander verbunden, und jedes für sich ist wiederum auf 
Wasser angewiesen. In seiner ganzen Wildheit kann Wasser aber 
auch unberechenbar sein, was insbesondere dem Menschen, der das 
Wasser gern kontrolliert, widerspricht. Man kann sich die Erde wie 
einen Schwamm vorstellen, der von Wasser durchdrungen ist.  

   
Nährstoffe in der Erde  15:02 Kleinstlebewesen unter der Erdoberfläche sorgen mit ihren 

Tunneln dafür, dass Regenwasser in die Tiefe gelangt. Auch Wurzeln 
sorgen für diese Art von Porosität, nehmen Wasser und Nahrung unter 
der Erde auf und können so wachsen. Wurzeln über der Erde 
hingegen, die es schwerer haben, an Nährstoffe zu kommen, gehen 
Partnerschaften mit naheliegenden Pilzen ein, die selbst Steinen noch 
Wasser entziehen und selbiges an die Wurzeln weitergeben können. 
Aber auch Bakterien, die den Biomüll der Erde zersetzen, übernehmen 
eine wichtige Funktion beim Rezyklieren von Nährstoffen.   

   
Menschlicher Körper  20:05 Der Mensch, wie alle anderen Lebewesen, besteht zu einem 

Grossteil aus Wasser und kann mit Hilfe seiner Darmzotten Nährstoffe 
aufnehmen, die in der Folge durch unseren gesamten Körper 
zirkulieren. Wasser hilft unseren Zellen miteinander zu kommunizieren 
und gute von schlechten Stoffen zu unterscheiden. Wasser kühlt 
unseren Körper und dämpft Stösse und Schwingungen und schwemmt 
Abfallstoffe mit dem Schweiss aus.   

   
Entstehung des Wassers   28:33 Wasser beherrscht unseren Planeten und war schon immer da. 

Bis heute können keine gesicherten Fakten über die Entstehung des 
Wassers gemacht werden. Es wird aber angenommen, dass die 
Entstehung mit Meteoriteneinschlägen zusammenhängt, woraufhin 
sich die klimatischen Bedingungen verändert haben.   

   
Anpassung der Pflanzen  31:02 Der natürliche Wasserkreislauf der Urzeit war viel dramatischer, 

als er uns heute bekannt ist. Schliesslich entstanden die ersten 
Einzeller, die wesentlich zur Entstehung der heutigen Atmosphäre 
beitrugen. Heute wird die Geschichte des Wassers gerne anhand von 
Tieren und Pflanzen aufgezeigt, die gelernt haben, mit der wertvollen 
Ressource umzugehen. Moose oder Kakteen können zum Beispiel 
Wasser speichern. Bis heute tragen viele Pflanzen und Tiere Gene in 
sich, die auf diese Urzeit hindeuten.  
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Wasser gleich Nahrung  36:24 Andere Lebewesen jedoch haben es nicht geschafft, sich der 
Natur anzupassen und sind ausgestorben. Die Rede ist von den 
Dinosauriern, denen, wie der gesamten Vegetation damals, der 
fehlende Wasserkreislauf nach einer enormen Explosion zum 
Verhängnis wurde. Wo Wasser ist, ist Nahrung. Auch der Mensch hielt 
sich früher an diesen Grundsatz. Nomadische Völker etwa folgten auf 
ihren Wanderungen immer dem Verlauf des Wassers. 

   
Massenproduktion  41:44 Als die Menschen herausfanden, wie sie mit Hilfe des Wassers 

ihre Felder bewässern konnten, wurden sie sesshaft. Der Mensch 
nutzte nur so viel Wasser, wie unbedingt notwendig. Mit der 
Massenproduktion heute verbrauchen wir aber viel mehr Wasser, als 
eigentlich von der Natur vorgesehen wäre. Zugänge zu Wasserstellen 
sind deshalb hart umkämpft. Es herrschen zudem komplexe 
Wechselwirkungen: Der Mensch möchte das Wasser beherrschen, 
führt aber auch zu einer Erwärmung des Klimas, welches wiederum 
den Wasserkreislauf beeinflusst. Dabei bleibt die Menge an 
vorhandenem Wasser aber stets konstant.   

   
Wildes Wasser  46:30 Die Menge des auf der Erde verfügbaren Wassers bleibt 

konstant, nur die Zugänglichkeit dazu variiert. Ein aktuelles Thema ist 
die Gletscherschmelze. Das schmelzende Wasser ist zwar für Mensch 
und Natur nützlich, gleichzeitig aber führt die immer kleinere Schnee- 
und Eisfläche dazu, dass sich das Klima weiter erwärmt. Was auf den 
Gipfeln passiert, hat Auswirkungen auf die Luftströmungen und 
extreme Wetterereignisse werden wahrscheinlicher. Aus einem 
ursprünglich friedlichen Bach kann ein reissender Strom werden.  

 
 


