
EEP – Energieeinsparprogramm  
an Potsdamer Schulen 

ARBEITSBLATT WASSERZEICHEN 

„EEP – Energieeinsparprogramm an Potsdamer Schulen“ ist eine Initiative des Kommunalen Immobilien Service Potsdam (KIS).  
Das Programm wird gemeinsam mit dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) und der Berliner Energieagentur (BEA) umgesetzt.  
Kontakt: Susanne Kramm, BEA  kramm@berliner-e-agentur.de oder Tel.: 030 29 33 30 65. 

Erkennst Du die Wasserzeichen? 

Wasser ist Leben, sagt man. Wasser begegnet uns von früh bis spät – im Bad, in der Küche, auf dem Balkon, auf der 
Straße, in der Schule und an anderen Orten. Ohne Wasser können wir nicht leben. Oft können wir es direkt sehen, z. B. 
am Waschbecken oder im Schwimmbad. Manchmal weisen Zeichen darauf hin, wo sich Wasser unter der Erde, in 
Rohren oder in der Kanalisation befindet.  

Was bedeuten die folgenden Installationen und Zeichen? 
Wo gibt es diese Installationen und Zeichen in der Schule, auf dem Schulweg oder zuhause? 

 

 Was ist das? 

Wie funktioniert es? 

Wo hast Du es gesehen? 

  

 Was ist das? 

Wie funktioniert es? 

Wo hast Du es gesehen? 

  

 Was ist das? 

Wie funktioniert es? 

Wo hast Du es gesehen? 
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 Was bedeutet dieses Schild? 

Wo hast Du es gesehen? 

  

 Was ist das? 

Wie funktioniert es? 

Wo hast Du es gesehen? 

  

 

Was bedeutet dieses Schild? 

Wo hast Du es gesehen? 

  

 Was bedeutet dieses Schild? 

Wo hast Du es gesehen? 

 

Recherchiere im Internet oder frag Lehrkräfte und Eltern. Als Hilfe kannst Du jedem Kästchen einen der folgenden 7 Begriffe 

zuordnen: kein Trinkwasser, Gully, Kanaldeckel, Wasseruhr, Hydrant, Wasserschutzgebiet, hier ist ein Hydrant. 
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