
IMST-Wasserprojekt 

 
 

  

Magst du ein bisschen schreiben ? 

 

Viele, viele Wörter, die mit Wasser zu 
tun haben. 

 

Ab-, Bade-, Brunnen-, Duft-, Eis-, Fisch-, Fluss-, 
Frisch-, Gesichts-, Hoch-, Kaffee-, Kanal-, 
Lösch-, Meer-, Mineral-, Nutz-, Putz-, Quell-, 
Regen-, Salz-, Schmutz-, Süß-, Soda-, Spül-, 
Tauf-, Tee-, Warm-, Zitronen-, 
-ball, -burg, -hahn, -rad, -bombe, -dampf, -
eimer, -fall, -flasche, -floh, -flugzeug, -klosett, -
kocher,  
-kreislauf, -krug, -mangel, -mann, -melone, -
pflanze, -rad,  -ratte, -rohr, -schlange, -schloss, 
-schnecke, -spinne, -straße, -turm, -vogel,… 

 

Tipp: Nimm deine Wassermappe und schreibe acht 
zusammengesetzte Wasser-Wörter hinein.  

Versuche sie zu erklären! 

oder: Du suchst dir einige Wörter aus und versuchst 
sie in deiner schönsten Schrift zu schreiben! 
 
 

Kinder der 4.c  zusammengefasst von A.Aldor 
 



IMST-Wasserprojekt 

 

 
 

Magst du ein bisschen schreiben ? 

 
Adjektive und Prädikate, die mit Wasser zu tun haben. 

 

… bewässern, entwässern, wasserabweisend, 
wasserarm, wasserarm, wasserartig,  
wässrig, wasserlöslich, wasserscheu, 
wasserundurchlässig, ,… 

 
 
 
 
 
 
 

Tipp: Nimm deine Wassermappe und schreibe acht 
Wasser-Wörter hinein. Versuche sie zu erklären! 

oder: Du suchst dir einige Wörter aus und versuchst 
sie in deiner schönsten Schrift zu schreiben! 

oder: Kannst du diese Wörter in Adjektive und in Prädikate 
sortieren! Mache dir dazu zwei Spalten. 
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 Du hast ihm das 
Wasser                 
abgegraben. 

  
 Du hast ihm geschadet. 

 

 
Du kannst ihm 
nicht das             
Wasser reichen. 

 

  

Du kommst nicht an 
seine 
Leistungen 
heran. 

 

   
 

Stille Wasser 
sind tief. 

 Zurückhaltende 
Menschen 
haben oft ein 
kompliziertes 
Innenleben. 

 

   
 
Das ist nur ein 
Tropfen auf          

dem heißen Stein. 

  

 Das hilft kaum, denn es 
ist nur ein 
winziger 
Teil. 

 

   
 
Sie kocht auch 
nur mit Wasser. 

  
Sie ist nicht besser als 
andere. 
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Das ist nur ein 
Sturm im 
Wasserglas. 

   

Du regst dich 
nur wegen 
einer 
Kleinigkeit auf. 

 

 
Ich fühle mich 
wie ein Fisch im 
Wasser. 

 

  
Es geht mir sehr gut. 

 

   
 

Er hat nahe am 
Wasser gebaut. 

  
Er weint bei 
jeder 
Kleinigkeit. 

 

   
 
 
Du trägst ja  

eine Hochwasser                
Hose ! 

  
 Deine Hose ist zu kurz. 
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