
Lübbis Welt
Der menschliche Körper besteht 
zu etwa 70 Prozent aus Wasser 
und jede Zelle in jedem Organ 
braucht Wasser, um zu funkti-
onieren. Ohne einen regelmä-
ßigen Nachschub an Flüssigkeit 
kann unser Körper nicht  
funktionieren.

Wasser ist Leben

Jeder Mensch braucht unterschiedlich 
viel Wasser, die meisten 9 bis 13-jährigen 
um die 2 Liter am Tag, das sind rund 6 
bis 7 große Gläser. Viel Flüssigkeit ent-
nehmen wir auch aus der Nahrung. Obst 
und Gemüse bestehen etwa zu 75 Pro-
zent aus Wasser. Wassertrinken ist im-
mer gut. Besonders wenn es heiß ist und 
du dich viel bewegst.

Viel trinken!
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Nimm diesen 

Bogen und klebe ihn 
kopfüber auf  einen al-

ten Versandkarton, oder 
auf  etwas anderes, was 
du mit der Schere oder 
einem Messer schnei-

den kannst.

1.

 
Schneide 

die drei Ele-
mente aus.

 
Jetzt montie-

ren wir die Blume. 
Dazu brauchst Du einen 

Stab, der möglichst stabil 
ist. Es soll auch schon mit 
einer Fahrradspeiche ge-
klappt haben … hier ist 

Fantasie gefragt!

 
Zunächst 

klebst Du die 
beiden Blät-

ter an.

 
Jetzt noch 
den Stiel 

ankleben.

 
Tata! Ein-

fach umdre-
hen und fertig!

 

Jetzt kannst Du 

Dir noch ein schönes 

Kompliment ausdenken 

und auf  die Blume schreiben. 

Fertig ist Dein Kompliment. 

Inspiration für schöne Kom-

plimente findest Du auch 

unter www.komplimen-

tewerkstatt.de.

 
Macht mit! Bei 

der Lübecker Aktion 
„Sommer der Komplimente – 
Die Komplimentewerkstatt“

Dazu einfach auf  unserer Webseite 
www.luettbecker.de/downloads Bas-

telbogen downloaden, ausdrucken und 
loslegen. Bittet Eure Eltern um Hilfe. 

 
Danach könnt Ihr die Blumen  
verteilen und jemanden eine 

Freude machen. 
Viel Spaß!

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Auch die Pflanzen 
brauchen Wasser, 

um zu leben. Im  
unteren Bild ha-
ben sich sieben 
Fehler einge-
schlichen. Fin-
dest Du sie?

Fehlerteufel
Wie viel Flüssigkeit ver-
steckt sich in den einzel-
nen Organen? 

Wasserhaushalt

Im Wasser kann man viele Sportarten ausüben. 
Der Junge auf  dem Surfbrett ist noch unvollstän-
dig. Verbinde die Punkte mit einem Stift. Beachte 
dabei die Reihenfolge der Zahlen. Danach kannst 
du das Bild noch ausmalen.

Nummernbild

Wasser besteht aus vielen einzel-
nen Tropfen. Wie viele zählst du? 
Welcher Tropfen ist am größten?

Tropfenparade

In jede Reihe, in jede Spalte und in 
jedes Quadrat gehören je ein Was-
sertropfen, ein Wasserhahn, ein 
Wasserglas und eine Sonne. Fin-
dest du die Lösung?

Wassersudoku

1918

22 Tropfen


