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Der Wasserhahn in der Klasse tropft oder
die WC-Spülung rinnt? Melde es Schul-
wartinnen und Schulwarten, damit es
repariert werden kann.

Vor allem neu hergestelltes Papier
verbraucht eine große Menge Wasser.

Verwende deshalb weniger und wenn,
dann umweltfreundliches Papier.
Auch durch richtige Trennung von
Altpapier wird indirekt viel Wasser

gespart.

Ausreichend Wasser zu trinken ist
gesund und hält dich fit – trinke
dafür unser reines Leitungswasser
und nutze für unterwegs
wiederbefüllbare Trinkflaschen.

Volle Ladung

Achte darauf, dass die Waschmaschine
und der Geschirrspüler immer voll

beladen sind. Auf ein Vorspülen kann auch
ruhig verzichtet werden. Das spart Wasser und
Energie!

Mahlzeit

Oft kommen Lebensmittel von weit her und
werden in Trockengebieten mit künstlicher
Bewässerung hergestellt. Kauf daher lieber
saisonale und regionale Produkte.

Ab ins Klo – oh no!

Arzneimittelreste, Farben, Lacke, Speiseöl,
Wattestäbchen, Feuchttücher und andere

Abfälle dürfen nicht über das Spülbecken
oder die Toilette entsorgt werden.

Das kann zu Verstopfungen in der
Kanalisation führen und unnötige
Kosten / Probleme verursachen.

ZU HAUSE Wasser
mit unserem

Tipps fur einen sorgsamen Umgang



Name der Lehrerin / des Lehrers:

Plz Ort:Schule:

Alter: Klasse:Nachname:Vorname :

0,5 l

1,0 l

1,5 l

2,0 l

Mo Di Mi Do Fr Sa So

¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
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Deine Wasserbilanz >> Dein TRINKPASS
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.



SCHULWETTBEWERBDie Aufgaben:
Punkt 1: Nutze mich, aber mit Bedacht
Im Trinkpass haben wir ein paar Tipps für einen sorgsamen Umgang mit unserem Wasser aufgezählt.
Überlege dir nun eine weitere Maßnahme, um Wasser zu schützen oder zu sparen. Du kannst aber
auch deiner Fantasie freien Lauf lassen und dir eine besonders originelle oder lustige Idee dafür
ausdenken. Wie z.B. einen Riesenfisch, der durch die Kiemen schmutziges Wasser reinigen kann oder
Wolken-Wasserleitungen, um den Regen von Überschwemmungsgebieten in Trockengebiete umleiten
zu können. Du kannst deine Maßnahme oder Fantasie-Idee einfach in diesen Trinkpass auf die freie
Seite zeichnen, ein eigenes Zeichenblatt verwenden, etwas basteln, ein Foto/Video machen oder etwas
am Computer gestalten.

Punkt 2:Checkedeine Wasserbilanz

Überprüfedein Wassertrinkverhalten: Hake auf der Seite mit der Trinktabelle eine Woche lang jedes Malein
Wasserglas ab, wenn dueinen ¼ Liter Wasser getrunken hast.

Punkt 3:Fülle den Trinkpassaus undsende ihn ein

Fülle den Trinkpass vollständig mit deinem Namen, Alter, Klasse, Schuladresse und dem Namen der
Lehrkraft aus und schicke die von der Klasse gesammelten Trinkpässe an: AQA GmbH, Karl-Inführ-Platz
1, 3400 Klosterneuburg. Bilder/Videos oder eingescannte Beiträge können per E-Mail an
trinkpass@aqa.at gesendet werden.

Punkt 4:Schnappdir coolePreise 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. Außerdem gibt es viele kleine Streupreise als Dankeschön fürs
Mitmachen. Viele Beiträge werden auf www.trinkpass.org, Instagram und www.generationblue.at
veröffentlicht. Viel Glück!!!

ACHTUNG: EINSENDESCHLUSS IST ZUM WELTUMWELTTAG AM 5. JUNI 2023!

mailto:mailto:trinkpass@aqa.at
http://www.trinkpass.org
https://www.instagram.com/trinkpass/
http://www.generationblue.at


Schätzen wir unser Wasser!

ZEICHNE ODER GESTALTE HIER DEINE MASSNAHME ODER FANTASIE-IDEE.
Anregungen wie du Wasser sparen kannst, findest du auf der
Website „Unser Trinkwasser“ www.unsertrinkwasser.at

https://www.unsertrinkwasser.at
http://www.unsertrinkwasser.at
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Bundesminister
Norbert Totschnig

„Wasser ist überlebenswichtig! Der Trinkpass soll euch
daher auch heuer wieder dabei helfen, täglich genügend
Wasser zu trinken. Dabei sollten wir auch daran denken,
dass Wasser unsere kostbarste Ressource ist. Umso
wichtiger ist es, Wasser sorgsam und bewusst zu nutzen.
Jede und jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag dazu
leisten. Ich freue mich über eure Teilnahme am Trinkpass
und bin schon auf eure kreativen Beiträge gespannt!“

Euer

Norbert Totschnig
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,
Regionen und Wasserwirtschaft

P.S. Wasser-Wissen für die Schule mit Schulunterlagen findest du auf der
Homepage unserer Jugendwasserplattform www.generationblue.at

IMPRESSUM: AQA GmbH, Neudeggergasse 17, 1080 Wien, trinkpass@aqa.at
Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du unter
>> www.generationblue.at >> www.trinkpass.org
>> www.instagram.com/trinkpass
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