
Quellfrisch: Die Impulse 

Wasser trinken 

Alle setzen sich zusammen. Jedem wird ein Glas Wasser eingegossen und alle 

können es in Ruhe trinken. Jeder soll sich Zeit dazu lassen. Wenn alle ihr Glas 

ausgetrunken haben, sagen sie, was sie beim Trinken für Gedanken hatten. Sie 

können auch darüber reden, wie ihnen das Wasser geschmeckt hat. Eine weitere 

Frage über die man in der Familie reden kann ist: Wann hast du schon mal richtig 

Durst gehabt und was hast du dagegen unternommen? 

 

Wasserspiel: Schiffe versenken 

Die Badewanne oder eine große Schüssel werden mit Wasser gefüllt. Jeder faltet 

sich aus einem A4-Blatt ein Schiffchen und setzt es in die Wanne, damit es auf dem 

Wasser schwimmt. Nun erhält jeder eine Nuss und hat die Aufgabe, diese Nuss so 

auf die anderen Schiffe zu werfen, dass sie untergehen. Für jeden Treffer (auch 

wenn das Schiff nicht versenkt wurde) erhält der Teilnehmer 100 ml Wasser in einen 

Becher. Gewonnen hat, wer am Ende (wenn alle Schiffe versunken sind) das meiste 

Wasser in seinem Becher hat. Dann darf er das Wasser natürlich austrinken und 

genießen. 

 

Kreativ: Bild malen 

Die Familie legt sich ein großes Blatt Papier oder ein Stück einer Tapetenrolle 

zurecht. Gemeinsam malen alle Familienmitglieder eine Landschaft mit viel Wasser 

auf das Blatt. Dabei kann jeder je nach seinen Fähigkeiten etwas ganz besonderes 

zum Bild beitragen. Ein kleineres Kind kann vielleicht einen großen See mit viel 

blauer Farbe malen. Das Familienmitglied, welches das größte zeichnerische Talent 

besitzt, kann einige Details malen, zum Beispiel einen Spaziergänger mit seiner 

Trinkflasche, eine Feuerwehr beim Einsatz oder noch viele andere Dinge. Beim 

Malen kommt man darüber ins Gespräch, wo sich überall Wasser befindet und wofür 

es gebraucht wird. Gemalt wird natürlich mit Wasserfarbe. 

 



Experiment: Das volle Wasserglas 

Für dieses Experiment wird ein Glas benötigt, das randvoll mit Wasser gefüllt wird. 

Wer denkt, dass nun nichts mehr in das Glas passt, hat sich geirrt, denn man wirft 

nun Centstücke in das Glas.  Zuerst wird ein einzelnes Centstück in das Glas 

geworfen, dann das nächste usw. Man wird staunen, wie viele Centstücke noch in 

das Glas passen. Wenn man das Glas von der Seite anschaut, erkennt man, dass 

sich auf dem Glas ein Wasserhügel gebildet hat. So betrachten wir gemeinsam den 

Wasserhügel und erinnern uns an den Vers der Jahreslosung. 

 

Gemeinsame Wasseraktion 

Wir unternehmen als Familie etwas gemeinsam, was mit dem Thema Wasser zu tun 

hat. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Besuch im Schwimmbad. Eine andere 

Möglichkeit ist eine Wanderung oder eine Fahrradtour am Ufer eines Flusses 

entlang. Vielleicht wartet ihr auch noch bis es Sommer ist und ihr macht im Garten 

eine große Wasserschlacht, bei der alle nass werden müssen.  

 


