
Sani Bonani, liebe VDInis! Tiere und Pflanzen brauchen genauso Wasser 
zum Leben wie wir Menschen. Manche mehr, manche weniger. Einen Was-
serhahn, aus dem Trinkwasser kommt, haben sie natürlich nicht. Sie müssen 
mit dem vorliebnehmen, was Gewässer und vor allem der Regen bringt.

Viele Tiere müssen 
gar nicht trinken. 
Die nötige Flüssig-
keit steckt in ihrer 
Nahrung. Koalas 
fressen Eukalyptus. 
Dieses Gras saugt 
viel Flüssigkeit aus 
dem Boden und ist 
dadurch Essen und Getränk 
in einem. Auch die Spießböcke 
aus Namibias Wüste und der 
Springbock aus Südafrika 
trinken, indem sie essen. 
Das machen sie vor allem 
nachts, weil die Pflanzen dann mehr 
Feuchtigkeit gespeichert haben. Natürlich findet man 
in Wüsten die meisten Überlebenskünstler, denn hier 
regnet es manchmal monatelang nicht und die Hitze 
trocknet dann alles aus. Mit einem Trick behilft sich der 
Dornteufel aus Australiens Trockengebieten: Die kleine 
stachelige Echse sammelt in den Rillen ihrer Haut Nebel 
und Feuchtigkeit aus der Luft, die dann tröpfchenweise 
über den Körper in ihren Mund wandert. Das kann sie 
sogar mit den Beinen. Wenn sie sich in eine kleine Pfütze 
stellt, wandert das Wasser am Bein empor in ihren Mund!

Kamele können sehr lange 
ohne Wasser auskommen, 

weil sie sehr wenig 
Wasser verlieren. Sie 
schwitzen nicht und 
machen nur wenig Pipi. 
Flüssigkeit bekommen 
sie aus den Fettreserven 
in ihren Höckern. Wenn 
sie nach einer langen 

Durstzeit trinken, dann 
saufen sie bis zu 20 Eimer 

Wasser in 10 Minuten! Wenn ein Mensch 
so viel trinken würde, würden die Blut-
körperchen platzen! Kamele haben zum 

Glück elastische Blutkörperchen. 

Einen ganz anderen Trick hat das Flughuhn. In der 
Wüste legt es weite Strecken zu Wasserstellen 
zurück. Wenn es Junge hat, die noch nicht flügge 
sind, bringt es ihnen Wasser. Nicht im Kanister, 
sondern in seinem Bauchgefieder. Das Flughuhn badet 
in der Wasserstelle und das Federkleid saugt sich wie 
ein Schwamm voll. Dann fliegt es zurück zu seinen 
Küken, die dann direkt aus den Federn trinken. 
Sala kahle!

Wie wir Menschen brauchen auch Pflanzen 
immer einen gewissen Wassergehalt in ihren 
Zellen. Sie brauchen das Wasser für den Stoff-
wechsel. Aus Wasser und Kohlenstoffdioxid 
produzieren sie Zucker und Sauerstoff. Die 
Pflanzen nehmen das Wasser über die Wurzeln
aus dem Boden auf (und nicht über die Blätter, 
wenn es regnet!) Deshalb muss das Wasser 
nach oben fließen bis in die oberste Blattspitze 
oder Blüte. Toll, oder? Sie machen das durch 
Kohäsion und Adhäsion.     Was das ist, 
kannst du im VDIni-Club-Magazin „Verbin-
dungstechnik“ (01.2014) nachlesen. 

Wie trinken tiere und pflanzen?

Õ Fülle etwas Salzwasser in die Schüssel und stelle das 
Glas mitten hinein.  ” Decke die Schüssel mit einem 
Stück Frischhaltefolie ab. Lege den Stein auf die Folie, 
direkt über dem Glas, und stelle alles in die Sonne.

     Was passiert?
Unter der Folie erwärmt 
sich das Salzwasser und 
verdampft. Es schlägt 
sich an der Folie nieder. 
Dort bilden sich Tröpf-
chen. Sie sammeln sich 
und fallen schließlich ins 
Glas. Das Salz bleibt in 
der Schüssel zurück, weil 
es nicht mit dem Wasser 
verdunstet.

Minientsalzungsanlage

das brauchst du:

so geht’s:

{ eine große schüssel
{ ein kleines glas 
{ frischhaltefolie 
{ einen stein 
{ salz und Wasser
  (oder MeerWasser) 

für den strandurlaub oder zuhause

Pflanzen schwitzen auch! Über kleine Poren 
an den Blättern verdunstet ständig Wasser. 
Den Vorgang nennt man Transpiration. 

Ein Kaktus schwitzt ganz wenig, weil seine 
Blätter Dornen sind. Wasserspeichern kann er 
wie ein Schwamm. Mit seinem Stamm nimmt 
er Regenwasser auf und hält es in seinem 
Körper fest. 

Das Wasser gibt den Pflanzen Halt! 
Vergisst man sie zu gießen, dann verlieren 
sie an Wasserdruck im Inneren und fangen 
an zu welken. Übrigens: Wusstet ihr, dass 
man aus Pflanzen eine prima Kläranlage 
machen kann? Auf einer Insel der Philippinen 
haben deutsche Ingenieure in einer Fischer-
siedlung eine Pflanzenkläranlage gebaut. Die 
Anlage klärt das Abwasser von 700 Familien!


