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Schülerexperiment
Film „Wasser im Hamburger“ (s. [11])

Ob für das Betätigen der Toilettenspülung, das morgendliche Duschen oder
die alltägliche Körperpflege – für all
diese Aktivitäten wird Wasser benötigt:
Rund 120 –125 Liter Wasser gebraucht
der deutsche Durchschnittsbürger am
Tag [1]. Doch das ist nur ein (kleiner) Teil
der Wahrheit. Der tatsächliche Wassergebrauch beläuft sich auf ein Vielfaches –
etwa 4.000 – 5.500 Liter Wasser pro Person und Tag werden in Deutschland
„virtuell“ genutzt [2, 3]. Das entspricht
der riesigen Wassermenge von mehr als
zwanzig randvoll gefüllten Badewannen.
Der Begriff des „virtuellen Wassers“
wurde zu Beginn der 1990er-Jahre durch
den britischen Geographen J. A. Allan
eingeführt und bezeichnet das Wasser-
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A. Messen und Wieg

Sommer

gebraucht [2]. Da allein für die Futtermittelproduktion ca. 300.000 Liter Wasser
benötigt werden, fällt der „Wasserfußabdruck“ für ein verzehrfertiges Kilogramm
Rindfleisch so negativ aus [3].
Virtuelles Wasser steckt jedoch nicht
nur in Lebensmitteln: Auch für die Herstellung anderer Güter werden teilweise große Mengen Wasser benötigt. So
werden bei der Herstellung einer Jeans
durchschnittlich 11.000 Liter an virtuellem Wasser genutzt. Während rund 85
Prozent dieser Wassermenge allein für
die Baumwollproduktion aufgewendet
werden müssen, entfallen die restlichen
15 Prozent auf alle verbleibenden Pro-
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duktionsschritte [2].
Die Werte zwischen dem virtuellen Wasser und dem tatsächlich messbaren Wassergehalt können erheblich
schwanken, da das Konzept des virtuellen Wassers den während des gesamten
Produktionsprozesses benötigten Wasserverbrauch mit einbezieht (vgl. Abb. 1).
Das (virtuelle) Wasser wurde also tatsächlich für die Herstellung des Produktes gebraucht, ist jedoch im Endprodukt
experimentell nicht mehr nachweisbar.
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Sekundarstufe I

volumen, das für den gesamten Erzeugungsprozess eines Industrie- oder Agrarproduktes benötigt wird [4]. So geht in
die Berechnung dieses Wasservolumens
neben dem genutzten Frischwasser auch
das während der Produktion verdunstete
und verschmutzte Wasser ein [5].
Besonders deutlich wird das Konzept des virtuellen Wassers durch einen
Vergleich: Ein Kilogramm Rindfleisch
enthält ein messbares, physisches Wasservolumen, welches sich durch Trocknen und Wägen ermitteln lässt, von nur
0,37 Litern. Die Menge des virtuellen
Wassers beträgt jedoch rund 15.000 Liter pro Kilogramm, ist also mehr als
40.000 mal so hoch wie das im Experiment messbare Wasservolumen. Dieser hohe Gehalt an virtuellem Wasser
resultiert aus der praktizierten Form der
Rinderhaltung: Bei einer angenommenen
Intensivhaltung, bei der die Tiere nach
ungefähr drei Jahren ihr Schlachtgewicht
erreichen, hat ein Rind ca. 7,2 Tonnen
Raufutter (z. B. Heu und Silage), 1,3 Tonnen Kraftfutter (hauptsächlich Getreide),
sowie 24.000 Liter Wasser zum Tränken

Aus: UC 22 (2011), Nr. 122, S. 18–21
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