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Aufgabe 1 - Grundanforderung 
 
1. Aus dem Wasserhahn fliesst in der Schweiz normalerweise... 

[  ] ... Nutzwasser 
[x] ... Trinkwasser 
[  ] ... Destilliertes Wasser 

 
2. Quellen nennt man ... 

[  ] ... Stellen, an denen frisches Wasser in einen Bach läuft. 
[  ] ... Wasser, das durch Geröll, Sand und Gesteinsschichten gesäubert worden ist. 
[x] ... Stellen, an denen Grundwasser aus dem Boden tritt. 

 
3. Ein Teil des Trinkwassers in der Schweiz stammt aus ... 

[x] ... den Seen. 
[  ] ... Regenwassertanks. 
[  ] ... dem Ausland. 

 
4. Rund um ein Grundwasserpumpwerk dürfen Bauern nicht düngen, weil ... 

[x] ... sonst das Trinkwasser verunreinigt werden könnte. 
[  ] ... die Pumpen damit verstopft werden könnten.  
[  ] ... das Wasser sonst schlecht riecht. 

 
5. Weshalb ist das Wasser in Pumpwerken so sauber? 

[  ] Weil es mehrstufig gereinigt wurde. 
[  ] Weil es direkt aus dem See stammt. 
[x] Weil es durch die Erde gesickert ist und von Sand und Gesteinen gesäubert wurde. 

 
6. Wann wird den Menschen am ehesten bewusst, dass wir in der Schweiz ein gut funktionierendes 

Netz von Leitungen für die Wasserversorgung haben? 
[x] Wenn es einmal nicht funktioniert. 
[  ] Wenn es eingeschaltet wird. 
[  ] Wenn die Rechnung für die Wasserversorgung kommt. 

 
7. Wie gelangt das Wasser in das 17. Stockwerk eines Hochhauses? 

[  ] Durch Helikopter. 
[x] Wenn Wasser höher gelagert wird als es verbraucht wird, reicht der Druck aus. 
[  ] Pumpen befördern das Wasser vom Speicher in die Quartiere und in die Wohnungen. 

 
8. Wie viel Wasser verbraucht eine Person in der Schweiz durchschnittlich an einem Tag? 

[  ] Weniger als 100 Liter. 
[  ] Das hängt davon ab, ob man auf dem Land oder in der Stadt wohnt. 
[x] Über 160 Liter. 

 
9. Wofür verbrauchen wir das meiste Wasser? 

[x] WC-Spülung 
[  ] Spülmaschine 
[  ] Dusche 

 
10. Warum ist der Wasserverbrauch in der Schweiz eher gesunken? 

[  ] Weil das Bundesamt für Wasser viel Geld in die Aufklärung investiert hat. 
[x] Weil viele Maschinen effizienter geworden sind. 
[  ] Weil weniger Menschen in der Schweiz leben. 
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11. Was versteht man unter «virtuellem Wasser»? 
[x] Wasser, das verbraucht wurde, um Gegenstände herzustellen, die wir kaufen. 
[  ] Wasser, das im Bereich Informatik verbraucht wird. 
[  ] Wasser, das später einmal verbraucht werden wird.  

 
12. Wie muss in anderen Ländern das Wasser aus der Leitung trinkbar gemacht werden? 

[  ] Indem man Chemikalien beimischt.  
[  ] Indem es über mehrere Stunden in der Sonne stehen gelassen wird. 
[x] Indem man es erhitzt. 

 
13. Welche Stoffe verunreinigen unser Trinkwasser immer mehr? 

[x] Dünger und Pflanzenschutzmittel 
[  ] Überreste von Medikamenten 
[  ] Radioaktive Abfälle 

 
14. Welches Problem entsteht durch die zunehmend warmen Sommer in der Schweiz? 

[  ] Das Wasser wird immer teurer. 
[x] Der Grundwasserspiegel sinkt. 
[  ] Die Verunreinigung des Wassers nimmt zu. 

 
15. Das Wasser aus den Kläranlagen wird wieder «der Natur zurückgegeben». Was bedeutet das? 

[  ] Das Wasser wird in der Natur verteilt und auf diese Art noch einmal gereinigt. 
[x] Das Wasser wird so gut gereinigt, dass man es in einen Fluss leiten kann. 
[  ] Das Wasser kann nicht mehr benutzt werden und wird in der Natur entsorgt.   

 
 
 
Aufgabe 1 - Erweiterte Anforderungen 
 
1. Aus welchen drei «Quellen» beziehen wir in der Schweiz hauptsächlich unser Trinkwasser?  

- Grundwasser (40%)  
- Quellwasser (40%)  
- Oberflächengewässer (Flüsse und Seen / 20%)  

  
2. Was versteht man unter einer «Grundwasser-Schutzzone»? 

Bauern dürfen diese Wiesen nicht düngen und nicht verbauen, damit das Grundwasser nicht 
verschmutzt wird.   

 
3. Warum ist das Grundwasser in der Anlage im Film kaum zu sehen? 

Weil es sehr klar und sauber ist (da es auf der langen Reise durch die Erde durch Sand und 
Gestein gereinigt wurde). 

 
4. Wohin pumpt man das Grundwasser, bevor es in die Haushalte kommt? Was passiert dabei? 

Es wird in «Reservoirs» gepumpt. Das sind riesige Wasserbecken, die etwas oberhalb eines 
Siedlungsgebietes stehen. Dort wird das Wasser gelagert, bis es gebraucht wird. 

 
5. Welche 5 Schritte in der Wasserversorgung sind für die Schweiz typisch? 

1 – Wassergewinnung 
2 – Aufbereitung 
3 - Transport zum Speicher 
4 – Speicherung 
5 – Verteilung 

 
6. Weshalb wird das Wasser in Türmen oder oberhalb des Siedlungsgebietes gespeichert? 

Weil die Verteilung mit Druck funktioniert. Das heisst, dass der Speicher höher stehen muss 
als der Verbraucher (damit das Wasser genügend Druck hat). 
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7. Wo müsste man ansetzen, wenn man den Wasserverbrauch von Privatpersonen am stärksten redu-
zieren möchte? Wie könnte man das erreichen? 
Duschen / Baden (25.3%) und WC - Spülung (28.9%).  
 
Man müsste die Anlagen optimieren, effizientere Duschen und WC-Spülungen entwickeln. 

 
8. Wie hat sich der Wasserverbrauch im Verlauf der letzten Jahre entwickelt? Wieso?  

Der Wasserverbrauch ist generell gesunken, weil viele Geräte (Spülmaschinen,  
Waschmaschinen etc.) optimiert wurden.  

   
9. Beschreibe, was man unter «virtuellem Wasser» versteht. 

Wasser, das für die Produktion von Nahrungsmitteln und Gütern an anderen Orten  
verwendet wurde (Tomaten aus Spanien etc.).  

  
10. Was tut die «Nationale Grundwasserbeobachtung»? Was hat sie festgestellt? 

Sie führt regelmässig Messungen durch. Die Ergebnisse zeigen eine zunehmende  
Verunreinigung des Wassers. 

 
11. Was (neben der Landwirtschaft) trägt dazu bei, dass unser Grundwasser zunehmend verschmutzt 

ist? Wie passiert das? 
Immer mehr Grünflächen werden verbaut. Je mehr gebaut wird, desto näher baut man an 
Schutzzonen. Dadurch wird es schwieriger, das Grundwasser zu schützen.   

 
12. Was wird an 600 Prüfstellen in der Schweiz gemessen? Was wurde dabei festgestellt? 

1 - Qualität des Grundwassers 
2 - Menge des Grundwassers 
 

• das Grundwasser ist zunehmend verschmutzt 

• die Menge nimmt wegen der wärmeren Sommer ab 

• die Klimaerwärmung führt zu immer wärmerem Grundwasser 
 
13. Woher bezieht die Stadt Basel ihr Trinkwasser? 

1 - Grundwasser 
2 - mehrstufig gereinigt aus dem Rhein 

  
14. Wohin wird das Wasser aus den Kläranlagen geleitet? 

Der Natur zurückgegeben, also in Flüsse geleitet. 
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Aufgabe 2 
a)  
 

 

 
 
1 - Wassergewinnung aus Quellwasser, Grundwasser oder Oberflächenwasser (Seen und 

Flüsse) 
 
2 - Aufbereitung des Wassers, damit es als Trinkwasser eine gute Qualität hat 
 
3 - Transport von den Wasserwerken zu den Orten, wo das Wasser gespeichert wird mit Pumpen 

und Leitungen 
 
4 - Aufbereitetes Wasser wird in Wassertürmen oder Reservoirs oberhalb der Siedlung gespei-

chert 
 
5 - Verteilung vom Speicher in die Haushalte mit Druck durch Höhenunterschiede 
 
b)  
 
 In der Tendenz ist der Trinkwasserverbrauch seit ca. 1990 eher rückläufig. In den einzelnen 

Teilbereichen ist der Verbrauch aber überall etwa gleichgeblieben. Die einzige Ausnahme bil-
det der Bereich «Haushalte und Kleingewerbe», denn hier sinkt der Verbrauch. Die Aussage 
könnte also stimmen.  

  
 Der Bereiche «Haushalt und Kleingewerbe» verbraucht mit Abstand am meisten Trinkwasser. 

Obwohl der Verbrauch in diesem Bereich rückläufig ist, macht es Sinn, wenn man versucht, 
bei den beiden grössten Verbrauchern weiter anzusetzen. Wenn man es schafft, effizientere 
Duschen und Toilettenspülungen zu produzieren, könnte viel Wasser gespart werden. 

  

1: Wassergewinnung 

2: Aufbereitung 

3: Transport 5: Verteilung 

4: Speicherung 
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Aufgabe 3 
 

 
 
 
1 - Im Rechen werden die groben Teile (Papier, Essensreste, Zigarettenstummel etc.) aus dem 

Wasser gefiltert und in der Kehrichtverbrennungsanlage verbrannt. 
 
2 - In der mechanischen Stufe lagern sich Sand und Kies am Boden ab. Die grössten Teile sin-

ken hier auch zu Boden und werden als «Klärschlamm» zu Biogas verarbeitet. 
 
3 - In der biologischen Stufe verarbeiten unzählige Mikroorganismen die organischen Stoffe und 

sinken dann ebenfalls zu Boden. Auch dieser Klärschlamm wird zu Biogas verarbeitet. 
 
4 - Im «Faulbehälter» wird der Klärschlamm erwärmt. Bakterien produzieren daraus Biogas.  
 
5 - In der chemischen Stufe werden die letzten Mikroverunreinigungen beseitigt und das Wasser 

wird in einen Fluss geleitet, im Falle von Basel in den Rhein. 
 

2: Mechanische Stufe 3: Biologische Stufe 5: Chemische Stufe 

Rhein 

1: Rechen 

Abwasser 

4: Biogas 


