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Aufgabe 1 - Grundanforderung 
 
1. Der Bach im Film führt gerade mehr Wasser, weil ... 

[  ] ... es Frühling ist. 
[x] ... es kürzlich geregnet hat. 
[  ] ... der Bach durch einen Wald fliesst. 

 
2. Die unterschiedlichen Zustandsformen von Wasser sind: 

[x] flüssig - Wasserdampf – fest 
[  ] Wasser - Eis – Schnee 
[  ] kaltes Wasser - warmes Wasser - Wasserdampf 

 
3. Der natürliche Wasserkreislauf kann wie folgt aussehen: 

[  ] Meer - Wolken - Regen – Grundwasser 
[x] Verdunsten - Wolken - Regen oder Schnee - Fluss – Meer 
[  ] Berge - Regen - See - Bach oder Fluss - Meer - Verdunsten - Berge 

 
4. Würde man über die Schweiz fliegen, würde man sehen ... 

[  ] ... dass es grosse Seen gibt. 
[  ] ... dass es nur in den Alpen viele Seen gibt.  
[x] ... dass es viele Bäche, Flüsse und Seen gibt. 

 
5. Wenn der Regen auf den Boden fällt, sickert das Wasser in den Untergrund und ... 

[  ] ... wird durch die Erde verschmutzt. 
[  ] ... bleibt dann dort liegen, bis es von der Sonne erwärmt wird und verdampft. 
[x] ... wird durch Kies und Sand gefiltert und gereinigt. 

 
6. Trinkwasser wird in der Schweiz ... 

[x] ... aus dem Boden gepumpt. 
[  ] ... in Becken gesammelt und in die Häuser geleitet. 
[  ] ... nur in Flaschen verkauft. 

 
7. Die Quelle eines Baches zu finden ... 

[  ] ... ist im Flachland sehr einfach. 
[  ] ... ist im Wald unmöglich. 
[x] ... ist in den Bergen gut möglich. 

 
8. Welche Stationen des beschriebenen Baches werden erwähnt? 

[  ] Quelle - Wildbach - Reuss - Rhein – Meer 
[  ] Wildbach - Rhein - Tössegg - Bodensee - Basel – Meer 
[x] Wildbach - Töss - Rhein - Meer 

 
9. Was gilt als eine Quelle des Rheins? 

[  ] Der Rheingletscher 
[x] Der Tomasee 
[  ] Der Inn und der Ticino 

 
10. Wenn Wasser von einem Punkt in verschiedene Meere gelangt, spricht man ... 

[x] ... von einer Wasserscheide. 
[  ] ... von einem Wasserschloss. 
[  ] ... von einem Wasserbruch. 
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11. Mehr als die Hälfte des Wassers der Schweiz ... 
[x] ... ist in Seen gespeichert. 
[  ] ... fliesst in Flüssen und Bächen. 
[  ] ... befindet sich im Kanton Graubünden. 

 
12. Den Klimawandel spürt man in der Schweiz ... 

[  ] ... weil es immer weniger Wasser in den Flüssen hat. 
[  ] ... weil es im Sommer mehr regnet als im Winter. 
[x] ... weil es seit 1850 durchschnittlich um 1.8°C wärmer geworden ist. 

 
13. Wenn viel Regen in kurzer Zeit fällt, dann ... 

[  ] ... dann steht mehr Trinkwasser zur Verfügung. 
[x] ... kann es Murgänge und Felsabbrüche geben. 
[  ] ... gibt das ein Problem für andere europäische Länder. 

 
14. Die warmen Winter und der fehlende Schnee können dazu führen, dass 

[x] ... dass die Gletscher in der Schweiz bis Ende des Jahrhunderts verschwinden. 
[  ] ... dass die Gletscher immer mehr Wasser speichern. 
[  ] ... dass die Gletscher nicht mehr genügend Wasser aufnehmen können. 

 
15. Die Schweiz hat als «Wasserschloss Europas» eine grosse Verantwortung, weil ... 

[  ] ... die Qualität des Wassers aus der Schweiz besonders hoch ist. 
[  ] ... das Trinkwasser für die Europäer nur aus der Schweiz kommt. 
[x] ... das Wasser aus der Schweiz in anderen Ländern gebraucht wird. 

 
 
Aufgabe 1 - Erweiterte Anforderungen 
 
1. Nenne die drei Zustandsformen von Wasser und gib je ein Beispiel an.  

- Flüssig - als Wasser; in Bächen, Flüssen und Seen.  
- Dampf - als Wasserdampf (zum Beispeil beim Kochen) 
- Fest - als Schnee oder Eis 

 
2. Erkläre anhand des Wasserkreislaufes, wie bei uns Regen entsteht. 

Bei Erwärmung verdunstet das Wasser aus Meeren, Seen und Flüssen. Es sammelt sich zu 
Wolken. Die Wolken kommen durch den Wind zu uns und bringen Regen oder Schnee.  

 
3. Beschreibe, warum das Grundwasser nicht schmutzig ist, auch wenn es durch den Boden sickert. 

Während das Wasser durch die Erde nach unten sickert, filtern der Sand und das Kies das 
Wasser und machen es sauber. 

 
4. Warum ist es im Mittelland schwierig, die Quelle eines Baches zu finden? 

Überall, wo intensiv Landwirtschaft betrieben wird, hat man die Quelle unter den Boden ge-
legt, man leitet sie unterirdisch ab. 

 
5. Welche Stationen durchfliesst das Wasser auf seinem Weg von der Quelle bis ins Meer? 

Quelle - kleine Bächlein - Wildbach - (evtl. Wasserfall) - Zusammenfluss Wildbach und Töss - 
Zusammenfluss Töss und Rhein - Nordsee 

 
6. Zwei der wichtigsten Flüsse Europas entspringen in den Bergen der Schweiz. Welche sind das und 

wo befindet sich ihre Quelle? 
- Rhone / Rhonegletscher  
- Rhein / Tomasee  
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7. Wohin fliesst das Wasser aus der Schweiz? 
65%: Rhein / Nordsee 
24%: Rhone / Mittelmeer  
8%: Inn - Donau / Schwarzes Meer 
3%: Ticino - Po / Adriatisches Meer  

 
8. Was ist eine «Wasserscheide»? Erkläre. 

Wenn von einem bestimmten Punk, zum Beispiel einem Berggrat das Wasser in verschie-
dene Richtungen abfliesst und so in verschiedene Flüsse und Meere gelangt.  

 
9. Notiere, in welcher Form das Wasser in der Schweiz gespeichert ist. 

- 51.1% in Seen 
- 25.8% in Gletschern 
- 1.5% in Stauseen 
- 0.2% in Bächen und Flüssen 
- 21.4% im Grundwasser 

 
10. Beschreibe, welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Wasser, das als Regen oder Schnee in 

der Schweiz fällt, vermutlich haben wird. 
Man vermutet, dass immer gleich viel Regen auf die Schweiz fallen wird. Es wird aber anders 
verteilt: Im Sommer wird es weniger regnen und es wird viel Starkniederschlag geben.  

 
11. Welche drei Hauptauswirkungen des Klimawandels auf die Schweiz werden genannt? 

- Schmelzende Gletscher  
- andere Niederschlagsverteilung 
- häufigere Hoch- und Niedrigwasser 

 
12. Warum hat die Schweiz laut Dr. Daniel Küry eine grosse Verantwortung? 

Weil das Wasser, das die Schweiz verlässt, in den umliegenden Ländern gebraucht wird. 
Wenn wir weniger Wasser oder Wasser von schlechter Qualität aus der Schweiz wegfliesst, 
leider die anderen Länder darunter.  
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Aufgabe 2 
 

 
  

Der grösste Teil des Wassers verlässt 
die Schweiz über den Rhein oder die 
Rhone. In der Schweiz haben wir auch 
eine Verantwortung für die Qualität 
und die Sauberkeit dieses Wassers. 

Die meisten Bäche münden 
in einen See oder fliessen in 
einen grösseren Bach oder 
Fluss. 

Flüsse transportieren das Wasser 
in den nächsten See oder bis ins 
Meer. Dabei fliessen sie oft durch 
verschiedene Länder.  

Aus verschiedenen Quellen 
sammelt sich das Wasser zu 
einem kleinen Bach, der immer 
mehr Wasser aufnimmt.  

In den Bergen ist es einfacher 
eine Quelle zu finden. Im Mittel-
land wurden die meisten Quel-
len unter dem Boden gelegt. 
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Aufgabe 3 
a)  
 

 
➢ Bei Erwärmung verdunstet das Wasser aus Meeren, Seen und Flüssen. 

➢ Es bilden sich Wolken.  

➢ Die Wolken werden je nach Jahreszeit aus anderen Gebieten zu uns gebracht. 

➢ Die Wolken bringen Schnee oder Regen.  

➢ Ein Teil dieses Wassers fliesst über die Flüsse wieder ins Meer. 

➢ Damit ist der Kreislauf geschlossen. 

 
 
b)  
 

 

Nordsee 
(65%) 

Schwarzes Meer 
(3%) 

Adriatisches Meer 
(8%) 

Mittelmeer  
(24%) 

Inn - Donau 

Ticino - Po 

Rhein 

Rhone 
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c)  
 

 
 

Julia - Rhein 
(Nordsee) 

Inn - Donau 
(Schwarzes Meer) 

Mera - Po 
(Adriatisches Meer) 


