
 
 
Mini-Kläranlage 
 
Das Wasser, das wir trinken, bekommen wir aus den 
Grundwasservorräten unter der Erde. Die Vorräte bilden sich aus 
Regen, Hagel und Schnee, die als Wasser im Boden versickern. 
Bei seinem Weg durch die Erd- und Gesteinsschichten wird das 
Wasser gefiltert.  
Die Erdschichten könnt ihr euch aufbauen, also der Natur 
nachmachen. Das ist dann eine kleine biologische Kläranlage.  
Das Wasser, das aus eurer Mini-Kläranlage herauskommt, ist aber leider nicht so sauber, 
dass ihr es trinken könnt. Es wird nur Dreck herausgefiltert. Die Stoffe, die euch krank machen 
(Krankheitserreger) werden bei euch nicht herausgefiltert. 
 

   

Zum Basteln einer Mini-Kläranlage brauchst du: 

 4 Joghurtbecher 
 1 Glas, in das der Joghurtbecher rein passt 
 saubere große Kieselsteine 
 saubere kleine Kieselsteine 
 Kies oder Rollsplitt 
 Erde 
 sauberen Sand 

zum Ausprobieren: Schmutzwasser 

Anleitung: 
Als erstes bohrst du 
erbsengroße Löcher in die 
Becherböden. Frag bitte 
einen Erwachsenen, ob er dir 
dabei hilft. Dann drehst du 
die Becher um und legst auf 
jedes Loch einen großen 
Kieselstein. Das hilft dabei, 
dass nicht so viel Erde und 
Sand durch das Loch aus 
dem Becher gespült wird. 



 
 
Hast du die Löcher gesichert, kannst du in einen Becher die Kieselsteine, in einen Becher 
den Kies, in den dritten Becher die Erde und in den vierten Becher den Sand füllen. 

Dann stellst du das Glas auf den Tisch. Als erstes stellst du den Becher 
mit Sand in das Glas. Darauf stellst du den Becher mit Erde. Darauf 
den Becher mit Kies. Ganz oben steht der Becher mit den kleinen 
Kieselsteinen. Jetzt ist dein Klär-Turm fertig. 

 

 

 

 

 

Zum Ausprobieren gießt du das Schmutzwasser in den 
obersten Becher. Sei vorsichtig, dass die Becher nicht 
überlaufen. Kommt das Wasser nämlich an die Erde-Schicht, 
versickert es viel langsamer als bei den Steinen. Du darfst also 
nicht zu viel Wasser auf einmal hineinschütten. 

Jetzt sickert das Wasser ganz 
langsam durch die Erdschichten und 
tropft unten als sauberes Wasser in 
das Glas. Die einzelnen Schichten 
sind in der Erde viel dichter, darum 
wird das Wasser hier noch besser 
gefiltert. 

 
 

 

 

 



 
 
Es gibt noch eine Methode Wasser zu reinigen. 
Dazu brauchst du: 
2 Eimer  
1 sauberes Tuch 
Dreckwasser 

Zum Reinigen füllst du das Dreckwasser in einen 
Eimer. Den zweiten Eimer stellst du daneben. Der 
Eimer mit dem Dreckwasser muss höher stehen als 
der leere Eimer. Jetzt nimmst du das Tuch und 
hängst einen Zipfel in den Dreckwassereimer. Das 
andere Ende des Tuchs hängst du in den leeren 
Eimer. Nun musst du abwarten… dann tropft klares 
Wasser in den unteren Eimer. 

 

Das Wasser wird vom Tuch aufgesaugt und fließt im Tuch nach unten in den Eimer. Das Tuch 
wirkt auch wie ein Filter, darum bleiben die Schmutzteilchen im oberen Eimer zurück. Auch 
dieses Wasser dürft ihr nicht trinken, weil die krankmachenden Keime nicht herausgefiltert 
werden. 

Viel Spaß beim Ausprobieren, 

Eure GRÜNFINDERin Steffi 
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