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Der blaue Planet 

 

Abbildung 1: Globale Salz- und Süßwasservorkommen (Quelle: UNESCO, 1999) 

Verdunstung und Wolken 

  



 

Abbildung 2: Schematische Darstellung des Wasserkreislaufs 

  



Niederschlag - Starkniederschlag 
 

  

 

 

 

 
Abbildung 3:  Niederschlagssummen OÖ, Jahresmittel 1981-2010 (Quelle: www.doris.at, Zugriff am 23.5.2022) 

 



 
Abbildung 4: Starkregenereignis (Quelle: www.wetteronline.de) 
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Entstehung von Überflutungen und Oberflächenabfluss 

HANGWASSER 

FLUSSHOCHWASSER 

EINZUGSGEBIETE 

 
Abbildung 5: Einzugsgebiet 





1. Wie entsteht Hochwasser? 
Langanhaltende Niederschläge, Starkniederschläge oder die Schneeschmelze führen dazu, dass der Boden das 
Wasser nicht mehr aufnehmen kann und Oberflächenabfluss entsteht. Insbesondere wenn es länger geregnet hat, 
der Boden schon Wasser-gesättigt ist und dann noch intensive Niederschläge einsetzen, kann Hochwasser ent-
stehen. Wenn es im Winter plötzlich warm wird und der Boden noch gefroren ist und daher kein Wasser aufneh-
men kann und es zusätzlich auch noch regnet, entstehen sogenannte Taufluten. 

2. Was ist ein Einzugsgebiet?
Ein Einzugsgebiet ist der Bereich bzw. die Fläche, von der das Wasser auf einen bestimmten Punkt zufließt. Das 
Einzugsgebiet ist begrenzt von seinen Wasserscheiden – das sind Erhebungen wo das Wasser in eine andere 
Richtung abfließt.

3. Warum kann es ein Hochwasser geben, wenn es gar nicht (mehr) regnet?
Ein Hochwasser breitet sich immer von oben nach unten aus. Wenn die Niederschläge über vielen kleineren Ein-
zugsgebieten niedergehen und dort Hochwässer an kleinen Bächen und Flüssen verursachen, treffen sich immer 
mehr dieser Hochwasserwellen im Hauptgewässer. Die Hochwasserwelle im Hauptgewässer wird durch das zeit-
lich versetzte Eintreffen der Hochwasserwellen im Hauptgewässer und das verzögerte Abfließen immer höher und 
dauert länger. So können Hochwässer an großen Flüssen auch dort auftreten, wo es gar nicht geregnet hat.

4. Kann Schneefall Hochwasser auslösen?
Wasser, das als Schnee auf die Erde fällt und nicht gleich schmilzt, löst kein Hochwasser aus. Der Schnee kann 
allerdings bei der Schneeschmelze ein Hochwasser auslösen oder zur Entstehung eines Hochwassers beitragen.

5. Was ist Hangwasser? 
Bei Hangwasserabflüssen handelt es sich um Überflutungen fern von Gewässern. Ausgelöst werden diese Hoch-
wässer nicht durch übergehende Flüsse, sondern durch das auf die Flüsse zuströmende - als Hangwasser ab-
fließende - Niederschlagswasser. 

6. Wie entsteht Hangwasserabfluss? 
Bei einem Starkregenereignis oder einem lange anhaltenden Niederschlagsereignis kann das Wasser nicht oder 
nur unzureichend in den Untergrund versickern. Dadurch kommt es zu einem oberirdischen Abfließen der Wasser-
massen – auch Hangwasser oder Oberflächenabfluss genannt. 

7. Was sind Einflussfaktoren für Hangwasser?
Der Abfluss des Hangwassers wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Ausschlaggebend ist die Intensität 
des Niederschlags, aber auch die Geländeform, der Untergrund und die Nutzung der Flächen. Wald kann z.B. viel 
mehr Wasser zurückhalten als eine Ackerfläche. 
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