
Dein Arbeitsauftrag für Naturwissenschaften

für den Zeitraum 11. bis 17. Februar 2021

In den Themenkreis Stoffgemische gehören auch die Aufbereitung von Grund-

wasser zu Trinkwasser und die Reinigung von Abwasser. Diese Fragen haben 

wahrscheinlich im Sachunterricht der 4. Klasse schon einmal eine Rolle gespielt, sie sol-

len dennoch hier noch einmal aufgegriffen werden. 

Wenn du dir die auf den Arbeitsblättern bereits vorhandenen Informationen genau 

anschaust, wird es dir sicher gelingen, in die Lücken die richtigen Zahlen und Begriffe

einzutragen. Wie immer kommt es auch hier nicht nur darauf an die Felder auszufül-

len, sondern nach dem Eintragen die beiden Vorgänge in ihrer Gesamtheit auch zu 

verstehen.

Im zweiten Teil sollst du eine Recherche im Internet durchführen.

In Berlin sind für Trinkwasser, Abwasser und alles, was sonst mit dem Wasser zusam-

menhängt, die Berliner Wasserbetriebe zuständig. Auf deren Homepage gibt es die 

"Berliner Wasserkarte":

https://www.bwb.de/de/25553.php

1 Rufe dir diese Karte auf und schau in der Legende nach, was die verschiedenen

Symbole auf diesem Stadtplan von Berlin bedeuten. Dadurch bekommst du auch

einen Überblick, welche Informationen diese Karte bietet.

2 Welches Symbol markiert die Berliner Wasserwerke ?

Wenn du ein solches Symbol anklickst, wird der Name angezeigt.

Schreibe auf ein liniertes Blatt die Namen aller Berliner Wasserwerke auf.

3 Welches Symbol markiert die Berliner Klärwerke ?

Wenn du ein solches Symbol anklickst, wird der Name angezeigt.

Schreibe auf ein liniertes Blatt die Namen aller Berliner Klärwerke auf.

4 Welches Symbol markiert die Trinkbrunnen in Berlin ?

Wenn du ein solches Symbol anklickst, wird der Name angezeigt.

Schreibe auf dem linierten Blatt eine Liste der Trinkbrunnen im Bezirk Lich-

tenberg. Wähle dir einen weiteren Bezirk selbst aus (z.B. Marzahn-Hellersdorf) 

und schreibe auch für diesen Bezirk eine Liste der Trinkbrunnen.

Ich erinnere noch einmal daran, dass du bei Rückfragen bitte eine e-Mail schreibst:

hauskeller@niemoeller-grundschule.de

Bitte kontrolliere deine Arbeit, wenn später die Lösungen der Blätter auf der Home-

page stehen. Für den Recherche-Auftrag wird es kein Lösungsblatt dort geben.

Ich wünsche dir viel Erfolg !


