
Das Wasser aus der Gießkanne stellt unser Regenwas-
ser dar. Wenn wir es in das Aquarium gießen, sickert 
es durch die verschiedenen Bodenschichten hindurch. 
Diese Schichten funktionieren wie ein Sieb – sie reini-
gen das Wasser. Die groben Teilchen bleiben zurück. 
Irgendwann wird die Erdschicht zu dicht und undurch-
lässig, weil sie zum Beispiel aus Ton oder Lehm be-
steht. Das Wasser kann nicht weiter nach unten si-
ckern. Es sammelt sich – oberhalb dieser Schicht – als 
sogenanntes Grundwasser. Um an das Grundwasser 
zu gelangen, wurden in Potsdam zahlreiche Brunnen

gebohrt. Dafür wird ein Rohr bis zum Grundwasser 
senkrecht in den Boden geführt. In unserem Versuch 
ist unsere Dose unser Rohr. Am Ende der Dose be-
fi nden sich viele Löcher. Diese ersetzen den Filter in 
einem richtigen Brunnen. Das Grundwasser fl ießt nun 
durch die Löcher hinein in die Dose. In einem echten 
Brunnen wird das Grundwasser jetzt mithilfe einer 
Pumpe nach oben befördert und über eine Rohrlei-
tung zum Wasserwerk transportiert. In unserem Ver-
such steigt der Wasserstand nach und nach an, bis es 
auf einem Stand mit der Wasserhöhe im Aquarium ist. 

Du brauchst:______________________
• Aquarium
• Erde, Sand, Kies, Lehm/ Ton
• schmale Dose ohne Deckel  
   und Boden (Stapelchipsdose,
    z.B. Pringels)
• Nagelbohrer
• Löffel 
• Gießkanne
______________________
Alter:  3. bis 5. Klasse
______________________
Gruppengröße:  
gesamte Klasse möglich
______________________
Zeitrahmen:  30 Minuten
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Brunnen bauen

So wirds gemacht: 

1   Fülle die verschiede-
nen Bodenschichten 
in das Aquarium, 
wie es in der Zeich-
nung zu sehen ist.

2   Bohre Löcher in den unteren Teil der Dose.

3   Drücke die Dose tief in die Bodenschichten bis zur 
Lehmschicht hinein und schaufele sie mit dem   

           Löffel innen aus.

Vermute vorher, was passiert.

_____________________________________________

_____________________________________________

4   Jetzt brauchst du es nur noch „regnen“ zu lassen

Beobachte, was passiert. Sucht gemeinsam nach 
einer Erklärung dafür.

_____________________________________________

_____________________________________________

So wirds gemacht: 

  Fülle die verschiede-
nen Bodenschichten 
in das Aquarium, 
wie es in der Zeich-
nung zu sehen ist.

  Bohre Löcher in den unteren Teil der Dose.  Bohre Löcher in den unteren Teil der Dose.

Wie funktioniert ein Brunnen? 

Erde
Sand
Kies

Lehm/ Ton
Kies

81STADTWERKE POTSDAM




