
Coupon (Buchstaben der richtigen Quiz-Antworten hier eintragen) 

Die Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge 
das Lösungswort:

Gewinnspiel „Wasser ist Leben“
Wasser ist Leben. 
Leben ist Freude. 
Freude ist spielen.  

Informationen und die  
ausführlichen Spielregelen  
erhaltet Ihr auf unserer Webseite unter: 
www.vgwerke-sg.de/wasser-ist-leben

„Erfrischende Preise“ zu gewinnen: 

1. Preis:  je eine Saisonkarte für das Freibad und eine 25er Karte für das Hallenbad

2. Preis:  je eine Saisonkarte für das Freibad oder eine 25er Karte für das Hallenbad

3. Preis: je eine 10er Karte für Frei- oder Hallenbad

Hallo Kinder aufgepasst! 
Malt, fotografiert und schneidet alles aus, was Ihr zu den Lösungswörtern  
finden könnt. Klebt dies auf eine Collage, die Ihr zusätzlich zum Quiz  
einreichen könnt.*

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und sind schon ganz gespannt auf  
Eure Collagen.

Abgabe- und Einsendeschluss: 12. Januar 2023

Mach mit bei unserem  
großen Wasser-Quiz.  

Coupon ausschneiden und die  

Buchstaben der richtigen  

Quizantworten eintragen.
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1. Wie heisst das Motto des Weltwassertages 2022?
a) Grundwasser gibt es in Hülle und Fülle (L)
b) Grundwasser, der unsichtbare Schatz (S)
c) Grundwasser ist großen Belastungen ausgesetzt (B) 

2.  Welches Wasser ist die Basis für ein Leben  
ohne Armut?:

a) Sprudelwasser (Z)
b) Tafelwasser (Y)
c) Trinkwasser (N)
 
3. Was braucht die Feuerwehr zum Löschen?
a) Löschwasser (R)
b) Schutzwasser (B)
c) Nervenwasser (C)
 
4. Was fällt vom Himmel und ist nass?
a) Tau (F)
b) Regen (W)
c) Sterne (G)
 
5.  Was ist besser für die Umweltbilanz? Flaschen-

wasser oder Trinkwasser vom Wasserversorger?
a) Trinkwasser vom Wasserversorger (R)
b) Flaschenwasser (K)
c) beide gleich (O)
 
6.  Wieviel kostet 1 m³ Wasser bei den VG-Werken 

im Jahr 2022?
a) 1,67 €/m³ (N)
b) 1,84 €/m³ (A)
c) 1,55 €/m³ (U)
 
7. Wieviel Erdoberfläche ist von Ozeanen bedeckt?
a) insgesamt ein drittel (N)
b) insgesamt zwei Drittel (A)
c) insgesamt drei drittel (U)
 
8.  Von wem erfährt man den Härtegrad  

des Wassers?
a) vom Bürgermeister (V)
b) von der Feuerwehr (W)
c)  von den VG-Werken  

Sprendlingen-Gensingen AöR (E)

9.  Ein kleiner Teil der Erde ist mit Süßwasser  
bedeckt. Wieviel % sind es?

a) 49 % (C)
b) 3 % (S)
c) 97 % (U) 

10. Was versteht man unter virtuellem Wasser?
a)  Wasser welches bei der Herstellung von Produkten 

benötigt wird. (P)
b) das gesamte Wasser (D)
c) nur das Trinkwasser (I) 

11. Was ergibt Wasser mit Spülmittel?
a) Seifenblasen (S)
b) dicker Brei (L)
c) süßes Getränk (M) 

12. Warum wird die Wasserressource schrumpfen?
a) weil es zu viel in einer Region regnet (A)
b) weil es keine Brunnen gibt (B)
c)  weil sich durch große Trockenheit weniger  

Grundwasser neu bilden kann (E)

Hier sind noch  einmal alle  Fragen auf  einen Blick!
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