
Vorbemerkung:

In einem natürlichen Boden versickert das Wasser – auch nach einem langen Regenguss – vollstän-
dig. Der Grund dafür sind die vielen kleinen Hohlräume im Boden – die Poren. Durch sie kann sich
das Wasser im Boden verteilen und in den Untergrund versickern und zum Beispiel das Grundwas-
ser erreichen und diesen Vorrat auffüllen. Wichtig ist das, weil wir in Deutschland überwiegend
aus Grundwasser unser Trinkwasser gewinnen. Boden ist aber nicht gleich Boden. Man unterschei-
det je nach der Größe der kleinen Teilchen (der sogenannten Korngröße), aus denen sich der Boden
überwiegend zusammensetzt, die verschiedenen Bodenarten:

• Kies
• Sand
• Schluff
• Ton
• Lehm (Gemisch von Sand, Schluff und Ton),

wobei die Größe der Teilchen von Kies bis zu Ton sehr stark abnimmt. Die Bodenart ist ein sehr
wichtiges Bodenmerkmal, da sie die ökologischen Eigenschaften des Bodens bestimmt. Ökologische
Bodeneigenschaften sind beispielsweise die Fähigkeit des Bodens, Wasser zu speichern (die Wasser-
speicherfähigkeit), Wasser nach oben zu den Pflanzen zu leiten bzw. nach unten in das Grundwas-
ser (die Wasserleitfähigkeit) und das Vermögen, Nährstoffe, aber auch Schadstoffe festhalten zu
können (das Speichervermögen).

Nach einem lang anhaltenden Regen versickert das Wasser also unterschiedlich schnell in den
Böden, je nachdem welche Bodenart vorliegt, ob der Boden schon sehr feucht oder noch trocken
ist, ob der Boden dicht oder locker gelagert ist und welcher Bewuchs auf dem Boden vorhanden ist.
Ist der Boden zum Beispiel durch menschliche Nutzung sehr verdichtet und auch noch ohne Be-
wuchs, zeigen sich meist Stellen, an denen das Wasser nicht mehr versickert, sondern sich Pfützen
bilden. Ein versiegelter Boden, wie zum Beispiel in den Städten, kann überhaupt kein Wasser mehr
aufnehmen. Und das ist sehr schlecht, weil nicht nur ein Auffüllen des Grundwassers unterbleibt,
sondern das Wasser häufig in die Kanalisation rauscht und in Flüsse oder andere Gewässer abgelei-
tet wird, was gleichzeitig die Hochwassergefahr verschärft.
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Versuch zur Versickerung

Material

• verschiedene, getrocknete Bodenproben (ca. 500 ml) 
(Ton-, Sand-, Lehm-, Humusboden [z. B. aus dem Garten] und verdichteter Lehmboden 
[z. B. von Wegen oder von Baustellen])

• fünf Blumentöpfe (Ton oder Plastik)
• fünf Gläser (Bechergläser, Marmeladengläser, Einmachgläser)
• Messzylinder
• Filterpapier oder Watte

Versuchsbeschreibung 

Auf das Loch des Blumentopfes wird ein Filterpapier oder etwas Watte gelegt. Die Töpfe werden
dann mit Bodenproben bis ca. 2 cm unter den Rand gefüllt und dann jeweils auf ein Glas gestellt,
so dass sich das durchgelaufene Wasser sammeln kann. Über jede Probe werden langsam 500 ml
Wasser gegossen. Das durchgesickerte Wasser wird in den Gläsern aufgefangen und 4-mal über der
Probe entleert, so dass alle Bereiche in der Probe gleichmäßig durchnässt sind. Nach dem 4. Guss
wird die Menge des aufgefangenen Wassers bestimmt.

AUFGABE

1. Bei welcher Probe tropft das Wasser zuerst in das Glas? 
2. Welche Farbe hat das Wasser jeder Probe?
3. Wie viel Flüssigkeit (in ml) ist jeweils durchgelaufen?
4. Welche Rangfolge für die Wasserdurchlässigkeit ergibt sich bei den Proben?
5. Wo würde nach einem starken Regenschauer das Wasser schlecht versickern?
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