
5. Ich kann die wichtige Bedeutung von Wasser für den Menschen erklären.                                                                          

Station orange:  

Wie viel Flüssigkeit sollen wir täglich zu uns nehmen? 
Wir scheiden am Tag über die Nieren 1,0 bis 1,5 Liter, über die Haut als Schweiß 0,5 Liter, über die Lunge durch das 

Atmen 0,4 Liter und über den Darm 0,1 Liter aus. Das sind in etwa 2-3 Liter Flüssigkeit. 

Diese Menge muss dem Körper wieder zugeführt werden.  Dabei sollte man täglich 1-2 Liter in Form von Getränken, 

vorzugsweise Wasser, zu sich nehmen. Der Rest wird mit der Nahrung (ca. 0,7 Liter) und über Nährstoffabbau (ca. 

0,3 Liter) zugeführt. 

Es gibt Situationen, in denen der Bedarf an Flüssigkeit höher ist. Z.B. nach dem Sport, nach salzigen 

Speisen, bei schwerer Arbeit, bei Krankheit (Fieber) oder Hitze. 

 

Station rosa: 
Symptome eines Wassermangels 

Unser Körper scheidet täglich 2-3 Liter Wasser aus. Zum Beispiel über den Gang auf die Toilette und über die Haut. 

Wird dieser Verlust nicht täglich in ausreichender Menge ersetzt, so führt dies zu ernsthaften Problemen für unseren 

Körper. In der Regel kann der Mensch nur etwa 2-5 Tage überleben, ohne etwas zu trinken. 

Diese Folgen treten auf, wenn man zu wenig trinkt: 

- Die Haut kann nicht mehr genug Schweiß bilden, der den Körper vor Überhitzung schützt. 
- Der Körper kann keine neuen Zellen bilden. 
- Der Sauerstofftransport im Blut wird verschlechtern. 
  

Ohne ausreichende Flüssigkeitszufuhr trocknet der Körper aus. 
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Station rot:  

Aufgaben von Wasser 
Dein Körper besteht zu rund zwei Drittel aus Wasser. Jede chemische Reaktion und jeder Vorgang im 

Körper ist vom Wasser abhängig 

Wasser dient unserem Körper als Baustoff. Der menschliche Körper besteht zu 60% aus Wasser. Wasser ist 

Bestandteil aller Körperflüssigkeiten, wie Blut, Verdauungssäfte und Tränen. Jede Zelle enthält Wasser. 

Wasser ist aber auch Lösungs- und Transportmittel. Blut transportiert z.B. Nährstoffe, Abfallstoffe und 

Sauerstoff. Verdauungssäfte lösen die Nährstoffe aus der Nahrung. 

Wasser ist ein Temperaturregler. Durch Schweiß wird Wasser ausgeschieden und kühlt den Körper durch 

Verdunstung. 

Unser Körper scheidet täglich 2-3 Liter Wasser aus. Zum Beispiel über den Gang auf die Toilette und über 

die Haut. Wird dieser Verlust nicht täglich in ausreichender Menge ersetzt, so führt dies zu ernsthaften 

Problemen für unseren Körper. 

In der Regel kann der Mensch nur etwa 2-5 Tage überleben, ohne etwas zu trinken. Diese 

Folgen treten auf, wenn man zu wenig trinkt: Die Haut kann nicht mehr genug Schweiß bilden, 

der den Körper vor Überhitzung schützt; Der Körper kann keine neuen Zellen bilden. Der 

Sauerstofftransport im Blut wird verschlechtern. 
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Station blau: 

Saft, Fruchtsaft oder Nektar – gibt es da Unterschiede? 
Wer sich gesund und ausgewogen ernähren möchte, trinkt früher oder später auch mal Fruchtsäfte. Ist 

jeder Fruchtsaft gleich? Kennst du den Unterschied zwischen Saft, Fruchtsaftgetränk oder Nektar und was 

ist eigentlich gesünder? 

Saft 

Wenn ein Hersteller ein Produkt mit dem Titel „Saft“ bezeichnen will, muss dieses Getränk zu 100% aus 

dem Fruchtfleisch oder Fruchtsaft des jeweiligen Obstes oder Gemüses gewonnen werden. 

Man kann aber immer noch zwischen Saft und Direktsaft unterscheiden: 
Wenn der Saft direkt aus den Früchten beziehungsweise aus dem Gemüse gepresst und dann direkt in 
Flaschen abgefüllt wird, nennt man das Direktsaft. 
 

Ein Fruchtsaft kann aber zum Beispiel aus Konzentrat gewonnen werden. Dabei wird dem Fruchtsaft 

unmittelbar nach dem Pressen das Wasser entzogen, sodass man das entsprechende Konzentrat gewinnen 

kann. Sobald das Getränk trinkfertig bereitgestellt werden soll, kann man das Wasser einfach wieder 

zuführen. Vorteil dieser Variante ist, dass man dabei Lager- und Transportkosten senken kann, da man 

dabei ja viel weniger Platz benötigt und das Konzentrat auch leichter ist als die kompletten Früchte. Ein 

weiterer Vorteil beim Konzentrat ist, dass diese Getränkeart länger haltbar ist, was natürlich bei exotischen 

Früchten, die importiert werden müssen, sehr wichtig sein kann. Ein Saft ist jedoch nicht immer zu 100% 

unbehandelt. Bis Ende 2013 war es in der Schweiz beispielsweise erlaubt, bis zu 15 g Zucker pro Liter Saft 

hinzuzugeben, sodass das Getränk nicht allzu sauer ist und möglicherweise schlechter verkauft werden 

kann. Heute gilt, dass ein Saft nur als Saft bezeichnet werden darf, wenn kein Zucker zusätzlich zugeführt 

worden ist. Gleichzeitig gilt, dass wirklich alle Früchte in einem Saft angegeben werden müssen, auch wenn 

sie nur hinzugeführt werden, um Geschmack oder Farbe zu verbessern, so z.B. Mandarinensaft. 

Nektar 

Ein Fruchtnektar besteht im Vergleich zum Saft nur zu 25 bis 50 Prozent aus Früchten. Der Rest ist in der 

Regel Zucker und Wasser. Hast du gewusst, dass man beim Nektar bis zu 20% Zucker hinzufügen darf? 

Außerdem dürfen die Hersteller neben Ascorbinsäure Zitronensäure und Milchsäure hinzufügen, was 

jedoch bei den Inhaltsstoffen gekennzeichnet werden muss. Der Nektar genießt nicht immer nur einen 

guten Ruf – im Gegensatz zum Saft, da relativ viel Wasser und Zucker hinzugeführt wird. Manchmal ist dies 

jedoch sehr sinnvoll – z.B. Bananennektar, da dieser sonst viel zu dickflüssig wäre. Andere Früchte wie 

Johannisbeeren oder Sauerkirschen wären viel zu sauer, sodass man gerne noch Zucker hinzufügt. 

Fruchtsaftgetränk 

Zu guter Letzt gibt es da noch das Fruchtsaftgetränk. Fruchtsaftgetränke erkennen wir am sehr niedrigen 

Fruchtgehalt und der langen Liste an Zusätzen. Je nach Sorte der Fruchtsaftgetränke müssen 

sie unterschiedlichste Fruchtanteile besitzen. Bei Getränken mit Zitronensaft sind es 

mindestens 6 % Fruchtanteil, bei allen anderen Früchten 10 %. Da hier bei diesen Getränken 

doch ein sehr tiefer Anteil Fruchtgehalt vorliegt, ist wohl auch klar, dass hier mehr gestreckt 

wird und somit der Vitamingehalt auch viel tiefer ist als bei den beiden anderen „Säften“. 


