
Ein Projekt zum Lebenselement Wasser Mit freundlicher Unterstützung des

TrinkpassMe
in

Gemeinsam  
       unser Wasser schützen



Unser Wasser im Wandel 
Ohne Wasser gibt es kein Leben. > 71 Pro-

zent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. 

Den größten Anteil an der Gesamtwassermenge 

haben die Meere mit über > 97 Prozent. Von den 

verbleibenden > 3 Prozent Süßwasser ist der Großteil in den 

Polkappen und Gletschern als Eis gebunden. Übrig bleibt > weniger als  

1 Prozent Süßwasser als Grund- und Oberflächenwasser auf der Erde.

Der Klimawandel zeigt auch in Österreich bereits deutliche Spuren. Oft 

kommt es zu heftigen Niederschlägen und im Sommer zu Zeiten, wo es 

über einen langen Zeitraum überhaupt nicht regnet. Zu viel Wasser kann zu 

Hochwässern und Überflutungen führen. Zu wenig Wasser kann wiederum 

in manchen Gebieten Wasserknappheit für Mensch, Tier und Natur verursa-

chen. Damit wir künftig unseren Wasserschatz weiterhin in höchster 

Qualität und ausreichender Menge genießen können, müssen wir 

unser Wasser noch besser schützen.  

Trag was bei! 
Jede und jeder Einzelne von euch kann etwas zum Wasserschutz bei-

tragen. So sollst du beispielsweise > keine Hygieneartikel im Klo hinunterspülen, > keine 

Öle oder Fette in den Ausguss schütten, > Wasch- und Reinigungsmittel maßvoll ver-

wenden und generell > deinen Müll richtig entsorgen und trennen sowie > möglichst auf 

Plastik verzichten. Das alles schützt unser Wasser, da keine Verunreinigungen oder 

Mikroplastik ins Gewässer gelangen.  



Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und 

unsere kostbarste Ressource. Das fängt schon bei 

kleinen alltäglichen Handlungen an.  In Österreich 

verfügen wir zum Glück über reichhaltige Wasserre-

serven. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen 

wir sorgsam und bewusst damit umgehen. Jede und 

jeder von uns kann etwas dazu beitragen – auch 

kleine Schritte zählen! Zum Beispiel kann man beim 

Zähneputzen, durch das Abdrehen des Wassers, 15 Liter pro Tag 

sparen. Ich freue mich über eure Teilnahme am Trinkpass und bin 

schon auf eure kreativen Beiträge gespannt!  

Eure Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für Landwirtschaft, 

Regionen und Tourismus

Der Trinkpass ist ein Projekt der AQA GmbH, das mit dem Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der „Generation Blue“, Österreichs 
größter Jugendplattform zum Thema Wasser, durchgeführt wird.
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IMPRESSUM: AQA GmbH, Neudeggergasse 17, 1080 Wien, trinkpass@aqa.at 
Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du unter >> www.generationblue.at 
>> www.instagram.com/trinkpass und >> www.trinkpass.org Illustrationen: pixabay



Schulwettbewerb >>Die Aufgaben: 
Punkt 1: Sei kreativ und gestalte ein neues Schild für Wasserschutz

Wasserschutzgebiete oder Lawinenwarnungen sind mittels besonderer Schilder 
gekennzeichnet. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten und Orte, wie und 
wo unser Wasser geschützt werden muss. Das kann bei dir zu Hause oder in der 
Schule sein, aber auch bei einem Fluss, einem See oder auf einem Berg. 

Überlege dir eine Wasserschutzmaßnahme und  
zeichne oder gestalte ein eigenes Schild dafür!   

Punkt 2: Checke deine Wasserbilanz

Überprüfe dein Wassertrinkverhalten: Hake auf der Seite mit der Trinktabelle 
eine Woche lang jedes Mal ein Wasserglas ab, wenn du einen ¼ Liter Wasser getrunken hast.  

Punkt 3: Fülle den Trinkpass aus und sende ihn ein

Fülle den Trinkpass vollständig mit deinem Namen, Alter, Klasse, Schuladresse und dem Namen 
der Lehrkraft aus und schickt die von der Klasse gesammelten Trinkpässe an:  AQA GmbH, 
Karl-Inführ-Platz 1, 3400 Klosterneuburg. 

Punkt 4: Schnapp dir coole Preis für deine Klasse

Unter allen Einsendungen ermittelt eine Jury die besten Beiträge. Die ganze 
Klasse, aus der der Gewinnerbeitrag kommt, sowie die betreuende Lehrkraft, 
erhalten einen Erlebnistag in einem Österreichischen Nationalpark. Weiters 
werden ausgewählte Beiträge als Tafeln produziert und im Bundesministerium 
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ausgestellt. Viele weitere Beiträge 
werden außerdem auf www.trinkpass.org, auf Instagram und www.generationblue.
at veröffentlicht. Viel Glück!!! 

Achtung: Einsendeschluss ist der 5. Juni 2020 

>> Aufgabe:



Schützen wir unser Wasser!

Zeichne oder gestalte hier ein Schild oder eine Tafel für eine Wasserschutzmaßnahme.  
Du kannst dies einfach in diesen Trinkpass zeichnen, ein eigenes Zeichenblatt verwenden, 

ein Schild basteln, ein Foto/Video machen oder etwas am Computer gestalten. Elektroni-

sche Unterlagen können per E-Mail an trinkpass@aqa.at gesendet werden. 



Trinkpass> Deine Wasserbilanz 
   Trinkst du genug Wasser? 

Trinktabelle täglich ausfüllen! Jedes Mal, wenn du ¼ Liter Wasser getrunken hast, kannst du 

ein Wasserglas in deiner Trinktabelle abhaken. Die Trinktabelle solltest du eine Woche lang 

täglich ausfüllen, damit du dein Trinkverhalten kennenlernen und verbessern kannst.  

Mo Di Mi Do Fr Sa So

0,5 l ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

1,0 l ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

1,5 l ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

2,0 l ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼

Vorname : Nachname: Alter/Jahre: Klasse:

Schule: Plz Ort:

Name der Lehrerin / des Lehrers:


