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s
d
i
K
e
l
Coo

!
g
i
t
h
c
i
r
n
e
k
n
tri

DAS SCH ÜLERH EFT

Für jede Aufgabe, die du erfolgreich
erledigt hast, trägt dein Lehrer dir
hier ein Zeichen ein. So kannst du
immer sehen, wie viel du schon gelernt hast!
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Du hast alle Aufgaben
erfolgreich erledigt
und erhältst dafür eine
Urkunde und den
„Coole Kids”-Button zum
Anstecken!
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Hallo!
Ich heiße Tom und in diesem Arbeitsheft möchte ich dir zeigen,
wie wichtig es für dich ist, ausreichend und gesund zu trinken.
Nur wer jeden Tag genug trinkt, der ist fit in der Schule. Denn wenn
du zu wenig trinkst, wirst du ganz schnell müde und schlapp. Dann
kannst du dich während des Unterrichts gar nicht mehr richtig konzentrieren. Auch das Denken fällt dir schwer. Wenn du aber regelmäßig
etwas trinkst, dann können deine Gedanken wieder so richtig flutschen
und sprudeln!
In diesem Heft habe ich viele interessante Aufgaben für dich vorbereitet.
Zuerst wollen wir herausfinden, was und wie viel du jeden Tag trinkst
und überlegen dann, welche Getränke am besten geeignet sind, um
deinen Durst zu löschen. Außerdem zeige ich dir viele spannende Dinge,
zum Beispiel, was mit dem Wasser in deinem Körper alles passiert oder
wie unterschiedlich Mineralwasser schmecken kann.
Wenn du alle Aufgaben in diesem Heft gelöst hast, bekommst du von
deinem Lehrer oder deiner Lehrerin den „Coole Kids”-Button und eine
Urkunde.
Ich hoffe, dass du mit diesem Arbeitsheft viele neue, interessante
Dinge lernst und wünsche dir viel Spaß dabei!
Dein

TOM
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Weißt du eigentlich,
wie viel du jeden Tag
trinkst? Mit dem Getränkeprotokoll siehst du es auf
einen Blick. Bist du
dir einmal unsicher,
lass dir helfen.

Getränkeprotokoll

1. Nimm dein Trinkverhalten unter die Lupe: Mach einen Strich, wenn du etwas getrunken hast.
2. Wie viel ergibt das pro Tag in Milliliter (ml)?

Tag 1

Tag 2

Tag 3

kleine Tasse

ml

ml

ml

große Tasse

ml

ml

ml

kleines Glas

ml

ml

ml

großes Glas

ml

ml

ml

kleine Flasche

ml

ml

ml

Trinkpäckchen

ml

ml

ml

gesamt

ml

ml

ml

3. Was hast du getrunken?

Getränke

Markiere deine Lieblingsgetränke farbig.
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Die Ernährungspyramide

1. Beschreibe, wie wichtig Getränke sind.
Was zeigt die Pyramide?

modifiziert nach: ©aid infodienst, Idee: S. Mannhardt

2. a) Welche Getränke sind in der Pyramide abgebildet?

2. b) Was denkst du, welche Getränke fehlen?

2. c) Wo würdest du diese Getränke in der Pyramide einsortieren?

3. a) Wie viele Gläser Flüssigkeit solltest du am Tag trinken?

Die Pyramide zeigt
dir, von welchen
Nahrungsmitteln du
reichlich brauchst
und welche du nur
selten essen solltest.
Male die Pyramide
auf der nächsten
Seite in den richtigen Farben aus!

3. b) Wie viel Liter sind das, wenn eine Kinderportion 200 Milliliter umfasst und
die Portion für Jugendliche und Erwachsene 300 Millilitern entspricht?
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© aid infodienst, Idee: S. Mannhardt, Illustration: Dorothea Tust
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Getränke-Collage

Hier hast du jede Menge
Platz: Klebe Bilder auf von
allen Getränken, die du
kennst! Sortiere die Getränke
nach guten Durstlöschern und
nicht so guten Durstlöschern!
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So kommt das Wasser in den Körper
1
2

4

Durch den Mund und die
Speiseröhre gelangt das
Wasser über den Magen
in den Darm. Wenn du
einen Schluck Eiswasser
trinkst, kannst du das
spüren.

3

Die Nieren sammeln das
Wasser aus dem Blut.
Sie filtern Stoffe heraus,
die dein Körper nicht
braucht. Das saubere
Wasser gelangt zurück
ins Blut.

Wie sieht dein Urin aus,
wenn du wenig getrunken hast?

Wie sieht dein Urin aus,
wenn du viel getrunken hast?

Dein Gehirn meldet dir, wenn
du Durst hast. Es braucht viel
Wasser, um richtig arbeiten zu
können.

5

Vom Darm wird das
Wasser ins Blut aufgenommen. So kann der
ganze Körper versorgt
werden.

In der Blase wird das
Wasser aus den Nieren
gesammelt. Wenn die
Blase gefüllt ist, musst
du zur Toilette.

Hier erfährst du, was mit
dem Wasser in deinem
Körper passiert! Lies die
Texte in den Kästchen
und verbinde dann jedes
Kästchen mit dem richtigen Organ.
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Der Körper verliert Wasser

5

Über verschiedene Organe
ver liert dein Körper jeden Tag
Flüssigkeit. Hier siehst du, welche das sind. Trage ihre Namen
in die Kästchen ein.
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Das Wasser in dir
1. Wo spürst du Durst?
Zeichne die Stellen in
den Körperumriss ein.

2. Dein Körper besteht zu
über zwei Dritteln aus
Wasser! Male den Körperumriss bis zu den Achselhöhlen blau aus.

Jetzt hast du
schon ganz
viel über das
Wasser in
deinem Körper gelernt.
Zeig mal,
was du schon
weißt!

Setze ein:
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Wasser hat im ................................. viele Aufgaben. Deine .....................................können
nur richtig arbeiten, wenn sie genug mit ............................................................... versorgt
werden. Auch das ...........................braucht viel ..................................................... . Wenn
du zu wenig trinkst, wirst du schnell ........................................ und kannst dich nur schwer
................................................. . Wenn dir beim ......................... oder im Sommer zu heiß
wird, musst du besonders ................................................................. . Dann kann sich dein
Körper durch ........................................... abkühlen.
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Mein Trinkfahrplan

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

insgesamt:

Für jedes Glas, das du trinkst, malst du ein Glas oder eine Tasse aus.
Wenn du Sport gemacht hast, male ein Sportmännchen an.

Mit dem Trinkfahrplan
kannst du jeden Tag
sehen, ob du genug
getrunken hast!
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Sonntag

8

Wie schmeckt Mineralwasser?
1. Probiere die verschiedenen Mineralwässer und trage deine Bewertung in die Tabelle ein.

Frage

Mineralwasser
mit viel
Kohlensäure

Wonach schmeckt
das Wasser?

Magst du den
Geschmack?

Welches Wasser
schmeckt dir am
besten und warum?

Vielleicht denkst
du, Mineralwasser
schmeckt immer gleich.
Von wegen! Mach mal
den Test. Ich bin gespannt, welches dir am
besten schmeckt!
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Mineralwasser
mit wenig
Kohlensäure

Mineralwasser
ohne
Kohlensäure

Quiz

Teste, was du gelernt
hast und wie gut du dich
mit richtigem Trinken
auskennst. Kreuze die
richtigen Antworten an.

1. Wie viel Wasser steckt eigentlich in deinem Körper?
a) Wenn ich getrunken habe, dann habe ich Wasser im Bauch.
Aber der Rest meines Körpers sind Haut und Knochen.
b) Mehr als zwei Drittel meines Körpers bestehen aus Wasser. Wenn mein Körper eine
Blumenvase wäre, dann wäre er bis zu den Achselhöhlen mit Wasser gefüllt.
c) Immer nur so viel, wie ich gerade trinke.
2. Dein Körper verliert jeden Tag Wasser. Zum Beispiel beim Schwitzen.
Und das ist auch gut so, weil ...
a) ... ich so das überflüssige Wasser wieder loswerde.
b) ... mein Bauch sonst gluckert, wenn zu viel Wasser drin ist.
c) ... es mich davor schützt, dass mir zu heiß wird.
3. Wie viel solltest du täglich trinken?
a) Mindestens 1 Liter, wenn ich mich viel bewege aber auch mehr.
b) Ein großes Glas pro Tag reicht.
c) Mein Körper speichert Wasser wie ein Kamel. Deshalb muss ich nur trinken,
wenn ich Durst habe.
4. Ich muss immer trinken, aber am wenigsten ...
a) ... beim Spielen.
b) ... beim Lernen.
c) ... beim Faulenzen.
5. Welche Getränke löschen deinen Durst am besten?
a) Fruchtsäfte und Limonaden – die sind so schön süß.
b) Wasser und Fruchtsaftschorlen – die halten mich fit und gesund.
c) Kakao – denn da ist Milch drin.
6. Nicht jedes Mineralwasser schmeckt wie das andere. Stimmt das?
a) Mineralwässer enthalten unterschiedliche Mineralstoffe und unterschiedlich
viel Kohlensäure. Dadurch schmecken sie auch unterschiedlich.
b) Mineralwasser ist immer durchsichtig. Deshalb schmecken alle auch gleich.
c) Wasser hat überhaupt keinen Geschmack.

Für jede richtige Antwort erhältst du 10 Punkte. Die richtigen Antworten
stehen unten auf der nächsten Seite. Um sie lesen zu können, musst du das Heft
einfach auf den Kopf drehen. Dann zähle alle richtigen Antworten zusammen
und schau nach, welches Ergebnis du hast.
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Ergebnis
50-60 Punkte:
Super, du bist ein richtiger Trink-Experte! Toll gemacht! Du hast gezeigt, dass
du schon viel über Mineralwasser und richtiges Trinken weißt.

30-40 Punkte:
Gut gemacht. Du hast schon eine ganze Menge gewusst. Denk öfter daran, einen
Schluck Mineralwasser zu trinken und du wirst sehen, bald bist du ein TrinkExperte.

0-20 Punkte:
Leider hat es noch nicht so gut geklappt. Schau dir die Arbeitsblätter, die du
gemacht hast, noch einmal an. Danach hast du den Durchblick und schaffst dieses Quiz mit links! Und vor allem: zwischendurch das Trinken nicht vergessen!
Für alle, die mehr über Mineralwasser und richtiges Trinken erfahren möchten,
gibt es die Kinderbroschüre „Mit Mineralwasser brichst Du alle Rekorde“. Hier
erlebst du eine prickelnde Klassenrallye mit spannenden Rätseln. Wenn du sie
löst und am Gewinnspiel teilnimmst, kannst du tolle Preise gewinnen.
Die Broschüre können deine Eltern oder dein Klassenlehrer bei der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) kostenlos bestellen auf den Internetseiten www.mineralwasser.com und www.trinken-im-unterricht.de.

1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a

Richtige Antworten:
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Mineralwasser-Mixgetränk
zum Selbermachen
Mit Mineralwasser kann man leckere Mixgetränke zaubern. Mit einem Spritzer Zitrone oder
etwas Apfelsaft machst du aus deinem Mineralwasser ein herrlich erfrischendes und
fruchtiges Getränk!
Ein richtiger Gute-Laune-Drink ist auch unser Mineralwasser-Mixgetränk „Prickelnder
Holunder-Kick“. Probiere es doch zu Hause mit deinen Eltern einmal aus. Und die
fruchtig-frische „Himbeereis-Bowle“ ist garantiert der Star auf dem nächsten
Schulfest!

Prickelnder Holunder-Kick

Himbeereis-Bowle

Zutaten (für 2 Gläser à 300 ml):
• 1 unbehandelte Zitrone
• 100 ml Holunderblütensirup (in vielen
Supermärkten/Naturkostläden erhältlich)
• 2 Zweige Zitronenmelisse
• 6 Himbeeren
• 400 ml Mineralwasser

Zutaten für 6 Kinder:
• 100 ml Himbeersirup
• 500 g Himbeeren
• 2 l Mineralwasser mit Kohlensäure
• 500 ml Himbeersorbet

Zubereitung:
Die Schale spiralförmig von einer Zitrone
abschälen und in der Mitte halbieren. Den
Saft der Zitrone auspressen. Je eine
Hälfte der Spirale, Holunderblütensirup, Zitronensaft
und Zitronenmelisse auf
die Gläser verteilen.
Mit gut gekühltem,
stark sprudelndem
Mineralwasser
auffüllen. Zum
Schluss die Himbeeren hineinfallen
lassen.

Zubereitung:
Himbeersirup und Himbeeren vermischen
und in einem Bowlegefäß mit Mineralwasser
auffüllen. Himbeersorbet in Bowlegläsern
anrichten und mit der Himbeerbowle
übergießen.

Weitere leckere Rezepte mit Mineralwasser
findest du unter www.mineralwasser.com.
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