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Das Leben ist spannend, die Natur ist Leben und wir sind Natur! Auf eurem Lebens- und Bildungsweg 

öffnen sich beständig neue Fragen, lasst euch auf das WAS?, WARUM?, WO? ein und sucht nach Ant-

worten! Auch während des Geocaches entlang des Wasserthemenweges in Übelbach werdet ihr auf 

einige Fragen Antworten finden - oder ihr könnt euer schon vorhandenes Wissen abrufen und festigen. 

Voraus bitten wir euch, dieses Quiz auszufüllen, es ist anonym, bitte tragt ein, was ihr wisst oder glaubt 

zu wissen. Nach diesem Projekttag werden wir euch noch einmal bitten, ihn auszufüllen - für euch, um 

selbst zu sehen, woran ihr euch erinnert und was ihr dazugelernt habt und auch für uns, um zu sehen, 

welche Fragen wir euch beantworten konnten! Das Ergebnis ist spannend - und auch für unsere 

nächste Exkursion wichtig: Denn - man lernt nie aus! Auch wir. Kurz überlegen, erinnern,  

eintragen … DANKE! 

Welche Ebenen verbindet das Konzept 
der Nachhaltigkeit?  
 

 

Was beschreibt der Begriff: Umwelt? 
Nenne fünf verschiedene Bereiche! 
 

 

Was bedeutet das Konzept „Cradle to 
cradle“? 
 

 

WO überall ist Wasser enthalten? 
Nenne mind. fünf Sphären bzw. Um-
weltmedien oder Materien …   

 

Womit wird die Luftfeuchtigkeit ge-
messen? 

 

Aus welchen chemischen Elementen 
besteht ein Wassermolekül? 

 

Zu wieviel Prozent besteht der mensch-
liche Körper aus Wasser? 

 

Zu wieviel Prozent besteht das Welt-
wasser aus Salzwasser – bzw. wieviel 
Prozent davon sind Süßwasser?  

 

Was bedeutet der Begriff Hydropho-
bie? 
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Was passiert bei der Fotosynthese? Be-
schreibe kurz den Stoff- bzw. Energie-
wechselprozess! 

 

Welcher Faktor ist der Hauptfaktor für 
die Formung der Landoberflächen (Tä-
ler, Ebenen …) 

 

Welcher Boden wird leichter vom Nie-
derschlag abgetragen? Lockerer oder 
verdichteter? 

 

Was existiert auf der Erde ohne  
Wasser? 

 

Wie verändert sich das Wasser auf sei-
nem Weg durch die Bodenschichten 
(Versickerung) 

 

Wachsen in Österreich auch Lianen? 
 

 

Woher stammt das Trinkwasser Öster-
reichs? 

 

Welche Schadstoffe aus dem Straßen-
verkehr belasten das Wasser. Zähle drei 
auf! 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, um den 
hohen Emissionen aus dem Straßenver-
kehr entgegenzuwirken? Denke kreativ 
nachhaltig! 

 

Welche Ziele setzt du dir für deine be-
rufliche Zukunft? 

 

Was ist dir persönlich am Wichtigsten 
in deinem Leben? 

 

Warum ist Achtsamkeit und bewusste 
Teilhabe an deiner/unserer Umwelt für 
dich/uns so wichtig? 

 

 


