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Wasser auf der Erde 
(Lesetext) 

 
Willkommen auf der Erde! 
Die Erde ist schon jetzt voller Menschen, und es werden 
jeden Augenblick mehr. 

Trinkwasser 
Im größten Teil der Erde ist die Luft gesund und das 
Wasser sauber. Aber nicht alle Menschen haben das Glück, 
in diesem Teil der Erde zu leben. 
Einige leben unter ungesunden Umständen, weil Wasser und 
Luft verschmutzt sind. Manchmal haben diese Menschen 
auch zu wenig Wasser. 
Anstatt einen Wasserhahn aufzudrehen, müssen manche 
Leute lange Strecken gehen, um sauberes Wasser zu finden. 
Meistens ist das die Aufgabe der Frauen und Mädchen. 
 
Frische Luft und Trinkwasser sind lebensnotwendig.  
Bei uns kommt immer frisches Trinkwasser aus dem 
Wasserhahn. Dieses Wasser wird aus Quellen oder vom 
gereinigten Grundwasser in die Wasserleitung eingespeist. 
Dann wird es mit der Wasserleitung in ganz Österreich 
verteilt. So kommt frisches Wasser in jede Wohnung und 
jedes Haus. 
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Genauso wichtig ist es, dass das schmutzige Wasser schnell 
aus deiner Wohnung verschwindet. Es rinnt über die 
Abflüsse in die Kanalisation. Dann kommt es in eine 
Kläranlage. Dort wird es wieder gereinigt. Danach kann das 
Wasser in die Flüsse zurück geleitet werden. 
Die kleinen Flüsse fließen irgendwann in die großen Ströme. 
Diese münden dann ins Meer. 

Flüsse 
Auf allen Erdteilen gibt es große Ströme. Den größten Fluss 
von Österreich kennst du sicher! Es ist die ....................... . 
Sie fließt auch durch Wien. Der Nil ist der längste Fluss der 
Erde. Flüsse sind sehr wichtig für die Länder, durch die sie 
fließen. Auf Flüssen kann man mit Schiffen fahren 
(Wasserstraßen). So kann man reisen und Waren befördern.  
Die Bauern bewässern mit dem Flusswasser ihre Felder. So 
können die Pflanzen wachsen. Die Menschen bauen an den 
Flüssen Kraftwerke. Mit der Kraft der Flüsse wird Energie 
(Strom) erzeugt. 

Ozeane und Meere 
Die Flüsse der Erde enthalten Süßwasser. Das Meerwasser 
ist salzig. Große Teile der Meere sind auch zu Packeis 
gefroren. Dort leben die Eisbären. 
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Drei Viertel der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt. 
Es gibt auf der Erde über 50 kleinere und größere Meere 
und 3 große Ozeane: Atlantik, Pazifik und Indischer Ozean. 
Dann gibt es noch das Nordpolarmeer. In der Nähe des 
Nordpols ist es gefroren. In diesem Gewässer lebt der 
Blauwal. 
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