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Was schützt gegen Hochwasser? (Basisvariante)
Grundschule
Die Schüler*innen setzen sich gemeinsam anhand einer einfachen Karte mit Möglichkeiten auseinander,
Städte und Dörfer gegen Hochwasser zu schützen. Zudem lernen sie, wie sie sich im Falle eines
Hochwassers verhalten sollten.

Gehört zu:
Thema des Monats: Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels

Überblick über den Unterrichtsverlauf
Einstieg: Die Schüler*innen setzen sich anhand von Bildern gemeinsam mit den Ursachen und den Folgen
eines Hochwassers sowie mit möglichen Schutzmaßnahmen auseinander.
Arbeitsphase: Die Schüler*innen erörtern im Plenum eine Karte und gestalten sie in Gruppen so, dass die
dargestellte Ortschaft gegen Hochwasser geschützt ist.
Abschluss: Die Schüler*innen besprechen ihre Ergebnisse im Rahmen eines Museumsrundgangs.
Zusätzlich entwickeln sie gemeinsam Handlungsweisen im Falle eines Hochwassers.

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …

lernen die grundlegenden Gefahren von Hochwasser sowie ausgewählte Maßnahmen des
Hochwasserschutzes kennen,
verbessern ihre Methodenkompetenz durch die Arbeit mit Bildern und einfachem Kartenmaterial,
entwickeln ihre Urteilskompetenz durch die Bewertung der Ergebnisse verschiedener Arbeitsgruppen,
schulen ihre Sozialkompetenz durch die Arbeit in Gruppen, 
erweitern ihre Handlungskompetenz, indem sie Verhaltensweisen im Falle eines Hochwassers
kennenlernen und diskutieren.

Umsetzung
Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet: Welche Möglichkeiten gibt es, Städte und Dörfer gegen
Hochwasser zu schützen?

Einstieg
Zum Einstieg in die Unterrichtseinheit fordert die Lehrkraft die Schüler*innen auf, auf dem Schulhof
gemeinsam ein Modell einer Flusslandschaft aufzubauen, zum Beispiel auf einer Sand- oder Kiesfläche oder
auf lockerer Erde. Die Schüler*innen formen ein Flussbett und platzieren Häusermodelle, Spielfiguren,
Spielzeugautos et cetera in der Nähe des Flussbettes.

Mit einer Gießkanne flutet die Lehrkraft das Modell, sodass einige Gegenstände umfallen oder umgespült
werden. Sie bittet die Schüler*innen zu beschreiben, was passiert ist und ob sie ein solches Ereignis aus den
Nachrichten kennen.

Anschließend präsentiert die Lehrkraft die Motive der Bilderserie „Hochwasser – Ursachen, Folgen,
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Schutzmaßnahmen“ [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/hochwasser-ursachen-folgen-schutzmassnahmen]. Sie bittet
die Schüler*innen, die Bilder im Plenum zu besprechen. Zur Unterstützung liest die Lehrkraft die
Bildunterschriften vor. Gemeinsam beantworten die Schüler*innen mündlich folgende Aufgabenstellungen:

Beschreibt die Ursachen von Hochwasser.
Beschreibt, warum Hochwasser gefährlich sein können.
Beschreibt, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen Hochwasser zu schützen.

Arbeitsphase
Die Lehrkraft eröffnet, dass die Schüler*innen nun erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser
schützen kann. Die Schüler*innen erhalten dazu eine Karte eines fiktiven Ortes sowie das Infoblatt aus den
Materialien [http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/wie-koennen-wir-unser-dorf-vor-hochwasser-schuetzen-basisvariante].

Die Lehrkraft fordert die Schüler*innen auf, im Plenum die Karte zu analysieren. Dazu stellt sie folgende
Fragen:

Wo befindet sich auf der Karte der Fluss?
Wo befinden sich auf der Karte Häuser, Fabriken und Naturflächen?
In welchen Gebieten richtet das Hochwasser viel Schaden an, in welchen Gebieten weniger? (Antwort:
Dort, wo Gebäude stehen, sind die Schäden hoch. In Naturgebieten sind die Schäden gering, hier kann
das Wasser gut versickern.
Wofür stehen die Markierungen auf der Karte? (Hinweis für die Lehrkraft: Dort sollen im nächsten Schritt
die Symbole der Schutzmaßnahmen angeordnet werden.)

Anschließend finden sich die Schüler*innen in Gruppen zusammen. Sie schneiden die Symbole der
Hochwasserschutzmaßnahmen aus und ordnen sie auf der Karte so an, dass die Umgebung gegen
Hochwasser geschützt wird. Dabei helfen ihnen die Hinweise auf dem Infoblatt.

Zuletzt überlegen sich die Schüler*innen, wo sie ihr eigenes Haus bauen würden, und legen das
entsprechende Symbol an die ausgewählte Stelle.

Hinweis zur Binnendifferenzierung: Leistungsstärkere Schüler*innen können die Karte der Variante für
Fortgeschrittene nutzen. Bei dieser müssen die Schüler*innen als Erstes die dargestellten Strukturen
(Wohngebiet, Landwirtschaft, Industrie, Natur) entsprechend der Legende einfärben.

Abschluss
Die Lehrkraft legt die Karten der Schüler*innen in der Klasse aus. Im Rahmen eines Museumsrundgangs
bewerten die Schüler*innen die verschiedenen Ergebnisse vor folgenden Fragen: 

Ist für die Maßnahmen an den gewählten Orten genügend Platz vorhanden?
Wird durch die Maßnahmen die gesamte Ortschaft gegen Hochwasser geschützt?

Zusätzlich beantworten die Schüler*innen mit Unterstützung der Lehrkraft die Frage, warum es wichtig ist,
dass Naturflächen wie Wiesen neben dem Fluss vorhanden sind, die bei Hochwasser überschwemmt werden
können (Antwort: Damit das Wasser mehr Platz hat und insgesamt nicht so hoch ansteigt.).

Zur Erklärung kann ein kurzes Experiment durchgeführt werden, bei dem eine gleiche Menge Wasser in ein
schmales und ein breites Gefäß geschüttet wird. Auf den Gefäßen wurden vorab auf gleicher Höhe Symbole
für Häuser befestigt. Die Schüler*innen beschreiben, bei welchem Gefäß die Symbole über und bei welchem
unter Wasser stehen.  Anschließend übertragen sie das Experiment auf den Hochwasserschutz (Antwort:
Durch Naturflächen wie Wiesen neben dem Fluss, die bei Hochwasser überschwemmt werden können, hat
das Wasser mehr Platz und kann insgesamt nicht so hoch ansteigen.).
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Bei entsprechendem Risiko vor Ort kann es sich anbieten zu besprechen, wie man sich im Falle eines
Hochwassers verhalten sollte. Dies sollte unbedingt eng durch die Lehrkraft begleitet werden, um mögliche
Ängste aufzufangen. Zur Unterstützung können Wahr-Falsch-Aussagen aus den Materialien [http://www.umwelt-

im-unterricht.de//medien/dateien/wie-koennen-wir-unser-dorf-vor-hochwasser-schuetzen-basisvariante] verwendet werden.

Erweiterung
Die Schüler*innen gestalten ein Plakat oder ein Infoblatt mit Zeichnungen und Tipps für ein sicheres
Verhalten bei Hochwasser.
Die Schüler*innen unternehmen eine Exkursion zum Thema in der Region, zum Beispiel zu einem Küsten-
/Uferbereich, um dort die Hochwasserschutzmaßnahmen zu analysieren. 

Hintergrund Sekundarstufe

08.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten

Starkregen lässt im Zuge des Klimawandels häufiger Flüsse über die Ufer treten
und Siedlungen überfluten. Damit wird eine nachhaltige Hochwasservorsorge auch
an kleineren Flüssen immer wichtiger. Dabei ergänzen naturbasierte Lösungen wie
Wasser-Rückhalteflächen und renaturierte Auen technische Maßnahmen wie
Deiche und Schutzwände.

mehr lesen

Hintergrund Grundschule

22.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten (Kurzfassung)

Hochwasser treten im Zuge des Klimawandels vielerorts häufiger auf als noch vor
ein paar Jahrzehnten. Damit wird eine nachhaltige Hochwasservorsorge immer
wichtiger.

mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Basisvariante)

Die Materialien beinhalten eine einfache Karte eines fiktiven Ortes sowie
Infomaterialien zum Hochwasserschutz. Die Schüler*innen erarbeiten, wie man
eine Siedlung gegen Hochwasser schützen kann.

mehr lesen
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Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

08.09.2022
Hochwasser – Ursachen, Folgen, Schutzmaßnahmen

Hochwasser und Überschwemmungen stellen eine Gefahr für Menschen, Umwelt,
Gebäude und Infrastrukturen da. Was sind die Ursachen eines Hochwassers? Und
wie kann man sich dagegen schützen? 

mehr lesen

Material herunterladen
Was schützt gegen Hochwasser? (Basisvariante) - GS (PDF - 0 B)

Hintergrund
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten - SK (PDF - 0 B)
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten (Kurzfassung) - GS (PDF - 47 KB)

Arbeitsmaterial
TdM_2022_09_Hochwasserschutz_Material_GS-Basis_final (DOCX - 2 MB)
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