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Mit finanzieller Unterstützung
des luxemburgischen Außenministeriums

In Luxemburg benutzen wir ständig 

Wasser, ohne überhaupt darüber 

nachzudenken: 

Wir brauchen dafür nur den Hahn 

aufzudrehen. 

Doch das ist nicht selbstverständlich: 

Über 780 Millionen Menschen auf der 

Welt haben kein sauberes Wasser. Viele 

Kinder werden dadurch krank. Auf den 

folgenden Seiten wirst du mehr über 

die Situation in Luxemburg und in der 

restlichen Welt erfahren und Hinweise 

erhalten wie auch du deinen Beitrag 

leisten kannst.   
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UNICEF und die 
Kinderrechte 
Jedes Kind hat ein Recht auf Schule, auf Hilfe bei 
Krankheit und auf Schutz vor Gewalt. Alle Kinder 
sollen gleich behandelt werden, egal welche Haut-
farbe sie haben, von wo sie kommen und ob sie 
Mädchen oder Junge sind. Außerdem soll die 
Meinung von Kindern ernst genommen werden. 

Das alles, und noch vieles mehr, steht in der 
Konvention über die Rechte des Kindes. Das ist eine 
Art Vertrag, den fast alle Länder der Welt (darunter 
auch Luxemburg) unterschrieben haben. 

Leider muss noch viel getan werden, damit die 
Kinderrechte von allen beachtet und geschützt 
werden. Überall gibt es Kinder, die z.B. von ihren 
Eltern geschlagen werden oder wegen ihrer 
Hautfarbe oder ihrer Religion benachteiligt werden.

Für Kinder ist es wichtig, dass sie ihre Meinung 
sagen können, wenn es um ihre Interessen geht. In 
vielen ärmeren Ländern der Erde gibt es Kinderarbeit 
und Hunger, in anderen müssen Kinder als Soldaten 
kämpfen. Zur Schule zu gehen ist für viele Kinder 
und Jugendliche immer noch unmöglich. UNICEF 
kämpft dafür, dass Kinderrechte überall auf der Welt 
verwirklicht werden.

UNICEF wurde vor über 60 Jahren 
nach dem 2. Weltkrieg gegründet. 
Damals herrschte große Not in 
Europa und UNICEF versorgte die 
Kinder mit Lebensmitteln, Kleidung 
und Medikamenten. 

Heute hilft UNICEF den Kindern in 
Afrika, Lateinamerika und Asien 
und setzt sich dafür ein, ihre 
Lebensbedingungen zu verbessern.

AUFGABE
Welche 3 Rechte

findest du
am wichtigsten

und warum?



E RECHT 

OP WAASSER 

FIR ALL KAND

10 wichtige 
Kinderrechte

Recht auf freie Meinung und Information

Recht auf Schule Recht auf Essen

Recht auf Familie

Recht auf Wasser
Schutz im Krieg

und auf der Flucht

Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung

Recht auf Gesundheit

Recht auf Namen und IdentitätRecht auf Freizeit und Spiel



JEDES KIND HAT EIN 

RECHT AUF SAUBERES

TRINKWASSER

Für viele Kinder in 
Entwicklungsländern sind diese 
Fragen Realität. Jedes Kind 
sollte sauberes Wasser trinken 
können. Das Recht auf sauberes 
Trinkwasser gehört zum Recht 
auf Gesundheit. Es sollte 
alles Mögliche getan werden, 
damit die Kinder gesund leben 
können. Sie haben das Recht, 
von einem Arzt behandelt zu 
werden, wenn sie krank sind. Es 
sollte auch genügend Ärzte und 
Krankenhäuser geben. Damit 
sie erst gar nicht krank werden, 
müssten Regierungen dafür 
sorgen, dass Kinder sauberes 
Wasser zum Trinken haben. 
Trotzdem sterben jeden Tag 
3.000 Kinder an Krankheiten, 
die mit verschmutztem Wasser 
zusammenhängen.
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Stell dir vor du würdest aufwachen 

und es würde kein Wasser aus dem 

Hahn fliessen. Was würdest du tun ? Wo 

befindet sich die nächste Wasserquelle ? 

Wie würdest du das Wasser 

transportieren ? Wofür würdest du das 

Wasser als erstes benutzen ?

Jeden Tag sterben 3.000 Kinder 
an Krankheiten, die durch 

schmutziges Wasser verursacht 
werden. Darin befinden sich 

Bakterien, die gefährliche 
Krankheiten, wie z.B. Cholera 

und Typhus, verursachen 
können. Außerdem sterben 

viele Kleinkinder an Durchfall.

Weltweit haben 89% der 
Menschen Zugang zu 

sauberem Trinkwasser. Das 
bedeutet trotzdem, dass 780 

Millionen Menschen nicht 
ausreichend versorgt sind.

In den 80er Jahren starben 
jährlich noch fast 3 Millionen 

Kinder an den Folgen von 
verschmutztem Wasser 

und mangelnder Hygiene. 
Mittlerweile hat sich diese 

Zahl auf 1,1 Millionen Kinder 
verringert.

EINIGE ZAHLEN

Nur 63% der Weltbevölkerung 
benutzen hygienische Toiletten.
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ZU HAUSE

IN DER SCHULE

AUFGABE
Wofür verwendest
du täglich Wasser ?

Vergleiche deine Liste
mit denen deiner

Klassenkameraden und
vervollständige sie!
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Es ist halb sechs am Morgen. Garana, 10 
Jahre, muss aufstehen, um Wasser holen zu 
gehen. Die Wasserpumpe befindet sich auf 
der anderen Seite des Dorfes, das sind etwa 
20 Minuten hin und 20 Minuten zurück. Sie 
schnappt sich einen Eimer und macht sich 
auf den Weg. 

Nachdem sie wieder zu Hause angekommen 
ist, bereitet sie mit ihrer Mutter das 
Frühstück vor. Dann muss sie ein weiteres 
Mal zur Pumpe, denn die Familie braucht 
Wasser zum Waschen. Auf dem Hinweg trifft 
sie auf ihre Freundin Assia. Als beide an der 

Pumpe ankommen, hat sich schon eine lange 
Schlange Frauen und Mädchen gebildet. 
Garana ist froh, dass Assia dabei ist: Zu 
zweit ist es einfacher, die Wasserpumpe zu 
bedienen und vor allem geht es schneller. 
Die Mädchen haben nämlich nicht viel Zeit, 
denn sie müssen noch zur Schule. 

Garana kann die Schule nur morgens 
besuchen, weil sie ihrer Mutter im Haushalt 
helfen muss. Sie hofft, dass es bald eine 
Wasserpumpe in der Nähe ihrer Hütte geben 
wird, damit sie mehr Zeit zum Lernen und 
Spielen haben kann.

GARANA, 10 JAHRE, PAKISTAN

Male hier ein Bild zu dieser Geschichte!
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WASSER TRAGEN

Kannst du dir vorstellen, wie Garana, jeden Tag 
etliche Kilometer mit einem schweren Eimer Wasser 
zurückzulegen? 

In Entwicklungsländern ist es meist Aufgabe der 
Mädchen und Frauen, Wasser zu holen. Sie müssen 
zwischen 10 und 20 Liter Wasser tragen, und das 
gleich mehrmals am Tag. Das ist harte Arbeit, wenn 
man bedenkt, dass jeder Liter Wasser genau ein 
Kilogramm wiegt! 

Es kostet auch viel Zeit und ist eine der 
Hauptursachen dafür, dass weniger Mädchen als 
Jungen eine Schule besuchen. 

Das Wasser kann auf verschiedene Art und Weise 
getragen werden. Meist wird es in Eimern oder 
Schüsseln auf dem Kopf oder auf dem Rücken 
getragen. Man kann es auch mit dem Fahrrad oder 
mit einem Esel transportieren.

Fülle zwei Eimer mit je 5 Liter Wasser. Nimm einen 
Eimer in jede Hand und versuche damit zu gehen ... 
ganz schön schwer, oder ? 

Probiere auch die anderen Möglichkeiten aus:  
Setz den Eimer vorsichtig auf deinen Kopf, auf eine 
Schulter oder auf den Hintersitz deines Fahrrads. 
Was ist am einfachsten ? 

Kannst du jetzt verstehen, weshalb es so wichtig ist, 
dass Kinder in der Umgebung ihres Zuhauses eine 
Wasserpumpe oder einen Brunnen mit sauberem 
Wasser haben ? Dann müssen sie nicht mehr so 
schwer schleppen und haben auch noch Zeit, zur 
Schule zu gehen und mit ihren Freunden zu spielen.

AUFGABE
Jetzt bist du 

dran!
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AUFGABE
Schau dir das Bild an!

Es stammt aus einem Slum 
in Indien.

Wodurch unterscheidet sich 
diese Ansicht von jener in 

Luxemburg?
Woher stammt unser Wasser 

und wie wird es trinkbar 
gemacht?
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780 Millionen Menschen haben

kein sauberes Wasser

Damit bei uns das Wasser aus 
dem Hahn fliessen kann, wird bis 
zum Grundwasser gebohrt und 
das Wasser nach oben gepumpt 
oder es wird aus dem Stausee 
entnommen. Weil das Wasser 
aus dem Stausee noch ziemlich 
dreckig ist, werden die Bakterien in 
einer Wasseraufbereitungsanlage 
abgetötet. Erst dann gelangt das 
Wasser über Leitungen in unsere 
Häuser. Das schmutzige Wasser wird 
durch Abwasserleitungen in eine 
Kläranlage entsorgt.

In Afrika und Asien ist das Trinkwasser 
knapp, weil es dort nur wenig 
regnet und es kein Geld gibt für 
Wasseraufbereitungsanlagen, die 
das Wasser säubern und für Rohre, 
durch die das Wasser in die einzelnen 
Häuser gelangen kann. Oft müssen 
die Kinder das Wasser aus Flüssen 
und Seen holen. Dieses Wasser ist 
ziemlich dreckig, da viele Menschen 
ihr Abwasser direkt in die Flüsse 
kippen. Dadurch werden viele 
Menschen krank.
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Das Wasser muss von den Menschen 
gesäubert werden, damit es trinkbar ist. 
Dafür gibt es verschiedene 
Möglichkeiten:

Darüber hinaus sind 
Waschgelegenheiten, Toiletten, 
Abwasserkanäle und Müllentsorgung 
notwendig, um das Trinkwasser zu 
schützen.

Chlortabletten ins Wasser geben

Wasser aufkochen

Wasseraufbereitungsanlagen bauen

Wasser filtern

780 Millionen Menschen haben

kein sauberes Wasser
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Frage und Antwort

Weshalb ist sauberes
Trinkwasser so wichtig?

Schmutziges Wasser 
enthält viele Bakterien, 
die schwere Krankheiten 
wie Cholera oder Typhus 
verursachen können. 
Außerdem können
sie zu schlimmem 
Durchfall führen. Oft 
benutzen die Menschen 
Wasser aus Flüssen 
und Seen, die auch als 
Waschgelegenheit oder
Toilette dienen. Du kannst
dir sicher vorstellen, dass
das Wasser nicht mehr
sauber ist.

Wenn Eltern durch das
schmutzige Wasser krank
werden, bedeutet dies, 
dass sie nicht arbeiten 
können. Das führt 
wiederum dazu, dass sie 
kein Geld verdienen. Wenn 
Kinder krank werden, 
können sie nicht zur 
Schule gehen.

Sauberes Wasser ist 
demnach besonders 
wichtig, wenn man gegen 
Armut ankämpfen möchte:
Denn wenn man einen
Schulabschluss hat und
fit zum Arbeiten ist, hat
man eine grössere Chance, 
der Armut zu entkommen. 
Deshalb steht in der 
Kinderrechtskonvention,
dass alle Kinder ein Recht
auf Gesundheit haben
und dazu gehört 
unbedingt auch ein Recht 
auf sauberes Trinkwasser.

Wieviel  Wasser braucht
der Mensch?

Ohne Wasser gibt es kein 
Leben. Nach Angaben der 
Weltgesundheitsorganisa-
tion braucht der Mensch 
mindestens 20 Liter sau-
beres Wasser am Tag, um 
gesund leben zu können: 
3-5 Liter zum Trinken und 
Kochen, den Rest für  
Hygiene.

In Luxemburg ver-
brauchen die Menschen 
jedoch täglich viel mehr 
als diese 20 Liter Wasser 
im Haushalt: nämlich am 
Tag durchschnittlich 160 
Liter pro Person.

Weshalb ist Wasser
besonders wichtig für
Mädchen?

In vielen Entwicklungslän-
dern, und vor allem auf 
dem Land, ist es fast  
immer Aufgabe der Frauen 
und Mädchen, Wasser 
zu holen. Oft müssen sie 
dafür einige Kilometer 
mit vollen Wassereimern 
zurücklegen und das  
mehrmals am Tag.

Das kostet natürlich viel
Zeit. Zeit, welche die  
Mädchen und Frauen  
besser nutzen könnten.

Wenn es Trinkwasser in
ihrer Nähe gäbe, hätten 
die Mädchen Zeit, zur 
Schule zu gehen. Die 
Frauen hätten mehr Zeit 
zum Arbeiten und für den 
Haushalt. Manchmal ver-
bieten Eltern ihren Töch-
tern den Unterricht, weil 
es keine Toiletten in den 
Schulen gibt und sie dann 
nach draußen ins  
Gebüsch müssen, was 
nicht besonders hygien-
isch und sicher ist. Deshalb 
ist es auch wichtig, dass es 
Toilettten und sauberes
Wasser in den Schulen 
gibt.14
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Frage und Antwort

Was sind wichtige
Eigenschaften des 
Wassers?

Der Mensch besteht zu
über 70% aus Wasser.

Die Erde ist zum größten
Teil mit Wasser bedeckt.
97% davon sind salziges
Meerwasser, das man nicht 
trinken kann. Die restlichen 
3% sind Süßwasser, wobei 
das meiste davon noch in
den Gletschern gefroren ist. 

Nur knapp 1% des 
gesamten Wassers auf der 
Erde können die Menschen 
nutzen, z.B. Grundwasser 
oder Wasser aus Flüssen 
und Seen, denn das ist 
Süßwasser. 

Dieses Wasser muss sich 
die  Weltbevölkerung
teilen: wir müssen also 
vorsichtig mit dem Wasser 
umgehen, das uns zur 
Verfügung steht.

Ist das Süßwasser
gleichmäßig auf der
ganzen Welt verteilt ?

Nein, das Süßwasser ist
ungleichmäßig auf der
Welt verteilt: einige 
Gebiete haben viel, andere 
wiederum sehr wenig 
Wasser. In einigen Ländern 
regnet es zuviel (z.B. in 
Bangladesch), in anderen 
wiederum zu wenig (z.B. in 
Mali in der Wüste). Wenn 
in einer trockenen Gegend 
zu wenig Regen fällt, führt
dies zu Dürren und zu
Hungersnöten.

Was tut UNICEF ?

UNICEF muss in  
Notsitationen, wie  
Erdbeben, Überschwem-
mungen und Dürre schnell 
handeln.
Wasser-Notkits werden 
z.B. an betroffene Familien
verteilt. Diese enthalten 
Eimer, Schüssel, Seife und
Tabletten, um das Wasser 
zu reinigen. 

Aber nicht nur in  
Notsituationen muss 
UNICEF dafür sorgen,  
dass Kinder Zugang zu  
sauberem Wasser  
erhalten: Sauberes  
Trinkwasser, Toiletten, 
Waschbecken und  
Duschen sind immer 
wichtig. 

UNICEF arbeitet zusam-
men mit Regierungen und 
anderen Organisationen, 
um dafür zu sorgen, dass 
Kinder einen besseren 
Zugang zu sauberem 
Trinkwasser haben. Brun-
nen, Wasserleitungen und 
Toiletten werden gebaut 
und Abwassersysteme 
und Müllbeseitigung un-
terstützt. 

UNICEF informiert die 
Menschen auch über Hy-
giene (wie man sich und 
seine Umgebung sauber 
hält) und darüber, wie man 
das Wasser im Brunnen 
sauber hält und wie man 
Wasserpumpen benutzen 
soll.
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In Luxemburg benutzt 

jeder im Haushalt täglich 

durchschnittlich 

160 Liter Wasser. 

Hinzu kommt das Wasser, das in der 
Landwirtschaft und in der Industrie benutzt 
wird. Wusstest du, dass 1000 Liter Wasser für 
die Herstellung eines Kilo Weizen benötigt 
werden? 1 Kilogramm Papier benötigt für 
seine Herstellung zwischen 400 und 1000 Liter 
Wasser. Das ist ganz schön viel!

Noch fließt das Wasser problemlos aus dem 
Wasserhahn, aber auch bei uns kann das 
Trinkwasser mal knapp werden.

Wenn es über mehrere Jahre nicht genug 
regnet, sinkt der Grundwasserspiegel, weil die 
Menschen das Wasser schneller verbrauchen 
als es von der Natur mit Regen wieder 
„nachgefüllt“ wird. Deshalb mussten auch 
schon öfters während der Sommermonate 
Einwohner aus verschiedenen Gemeinden 
des Landes Wasser sparen. So durften sie z.B. 
während einiger Zeit keine Autos waschen 
oder Plantschbecken füllen.

Dusche:
40 Liter

Tropfender 
Wasserhahn:

25 Liter

Spülmaschine:
25 Liter

Toilettenspülung:
4 Liter

Badewanne: 100 
Liter

Essen und  
Trinken:
3 Liter

Unser  
Wasserverbrauch 

im Alltag

WASSER IN
LUXEMBURG

Zähneputzen:
1 Liter

Waschmaschine:
80 Liter

16



Auf welche Weise
kann man Wasser

sparen?

Einige Wasserspartips
Quelle: Administration de la gestion de l’eau Luxembourg

• Duschen statt Baden
• Wasserhahn schließen beim 

Zähneputzen oder dem Einseifen unter 
der Dusche

• Geschirr nicht unter fließendem Wasser 
abspülen

• Wasch- und Spülmaschine nur voll 
gefüllt anschalten

• Kein Rasensprengen
• Regenwasser sammeln, z.B. für 

Gartenbewässerung und WC-Spülung
• Keine Autowäsche zu Hause, sondern 

Waschanlagen benutzen

Einige Aktionsideen

Ortserkundung: Erkundigt euch wie die
Wasserversorgung in eurer Gemeinde 
funktionniert. 

Überlegt euch, wie ihr Wasser in der 
Schule einsparen könnt. Die Ergebnisse 
könnt ihr auf Plakaten oder in einer 
Schülerzeitung festhalten und den  
anderen Schülern vorstellen.

Veranstaltet ein Wasserfest: Ladet dazu
eure Eltern ein. 

Stellt Wasser-Forschungsergebnisse aus. 
Tragt Geschichten und Gedichte übers 
Wasser vor. Wissenswertes über Wasser 
und Anregungen zum Forschen und  
Weiterdenken findet ihr auch in vielen  
Schulbüchern.

Schwimmaktion organisieren: Organisiert 
eine gesponsorte Schwimmaktion
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Comité luxembourgeois pour l’UNICEF
99, route d'Arlon
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Tél. (352) 44 87 15
Fax (352) 45 53 14

www.unicef.lu
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