
Hallo liebe Kinder, 
 
heute folgt wieder ein Brief über das so wichtige WASSER, das wir zum Leben 
brauchen.  
In den letzten Tagen ist uns wieder eine ganze Menge zum Thema Wasser 
begegnet.  
Der Regen, das tägliche Trinken, aber auch beim Putzen der Kita, beim Tische 
Abwischen oder beim Abwaschen haben wir Wasser benutzt. 
 
Abwischen  
Abwaschen 
Abputzen 
 
Ups, das hat alles mit Schmutz zu tun. Unsere Teller werden beim Essen 
schmutzig, auch ein Glas darf nach dem Trinken in den Abwasch.  
 
Der Fußboden und die Tische werden auch jeden Tag schmutzig z.B. durch 
Staub, oder Sand, oder Essen, das daneben gekleckert ist. Aber Fußboden und 
Tische können ja nicht in den Geschirrspüler. 

 
Wie gut, dass Ihr mit 
Eurem Tischdienst und 
unsere 
Wirtschaftskräfte mit 
ihrem hervorragenden 
Putzdienst dies wieder 
saubermachen.  
Letzte Woche war auch wieder unser Fensterputzer da 
und nun blitzen die Fenster wie neu.  
 

 
 
Doch was passiert beim Putzen mit dem Wasser? 
Es wird schmutzig und wir schütten es weg in den 
Abfluss. 
 

Eine Forscherfrage für Euch:  
Wo fließt das schmutzige Wasser hin? 
 
 



 
Gestern bin ich durch einen schönen Park gelaufen 
und kam an einen kleinen Teich.  
Plötzlich traf ich auf ganz viel MÜLL– leere Dosen, 
leere Tüten, leere Plastikbecher. Manche werfen das 
einfach auf die Straße oder sie lassen es im Park 
liegen oder werfen es neben den Mülleimer. Wenn 
der Wind kommt, fliegt es durch die Gegend und 
landet dann im Wasser.  

 
 
Das Wasser im Teich brauchen Pflanzen und Wassertiere zum 
Leben.  
 
 
 
Was passiert mit dem Wasser, wenn jetzt der Müll von den Menschen da 
hineinfällt? 
 
In der Kita haben wir ein Buch, das eine Antwort geben könnte.  

 
Lilian und Moritz begeben sich auf eine 
abenteuerliche Reise an einen geheimnisvollen 
Ort, von dem ihnen ihre Uroma erzählt hat. Sie 
bauen sich ein Boot und machen sich auf den Weg 
über das Meer. Doch ihr selbstgebauter Motor 
spuckt viele „Plastikfurzerln“ aus. Plastian, der 
kleine Fisch, entdeckt die bunte Plastikspur und 

schluckt eine ganze Menge von diesen Stückchen. Es dauert nicht sehr lange, 
da bekommt der kleine Fisch starkes Bauchweh. Da haben Lilian und Moritz 
einen rettenden Einfall … 
 
Eine tolle Geschichte!  
 
Lilian und Moritz helfen mit, den Müll aus dem Meer zu fischen. 
Ihr könnt auch mit darauf aufpassen, dass der Müll immer richtig im Mülleimer 
oder in der Mülltonne landet.  
 
Dann bleibt auch hier unser Wasser sauber.  
 
 



 
Ihr könnt euch mit Hilfe Eurer Eltern zur Freude und Erinnerung eine 
Müll-Angel bauen und daraus ein Spiel machen. 
 
 
Ihr benötigt dazu: 
Büroklammern 
Tesafilm 
 1 Stöckchen oder einen Stab  
Wolle oder Schnur  
Haushaltsgummis  
leere Plastikbehälter  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Viel Spaß beim Müll-Angelspiel. 
 
Herzliche Grüße 
 
Euer Kita-Team 


