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NACHHALTIKKEIT UND 

SICHERHEIT BEIM 

SCHNORCHELN – INFOS FÜR 

DEN GUIDE 
Wir wünschen allen ein sicheres und schönes Naturerlebnis unter Wasser. Deshalb müssen während des 

Strandaufenthalts und beim Schnorcheln einige Regeln eingehalten werden. 

NACHHALTIGES SCHNORCHELN – EINFÜHRUNG FÜR DIE GÄSTE 

Entlang unserer Strände und unter der Wasseroberfläche existieren vielfältige Lebensräume, die wir mit 

unserer Nutzung beeinflussen. Jedes Mal, wenn wir durch die Ufervegetation spazieren oder fahren, 

werden Tiere und Pflanzen zerstört. Besonders während der Brutzeit und in Rodungszeiträumen können 

Vögel gestört werden. Unser Wassersport hat Konsequenzen für das Meer, weshalb es wichtig ist, nicht in 

besonders sensiblen Gebieten zu schnorcheln. Die Verhältnisse in dem Gebiet, in dem wir uns heute 

befinden, lassen es zu, dass wir hier schnorcheln. Dennoch müssen wir einige Dinge beachten. 

Wenn wir ins Wasser gehen, werden die Tiere und Pflanzen am Meeresboden zerstört, sobald wir auf sie 

treten. Deshalb sollten wir, so schnell es geht, losschwimmen. Die Flossen sollten ruhig und langsam bewegt 

werden. Außerdem ist es wichtig darauf zu achten, dass sie nicht den Boden berühren. So wird möglichst 

wenig Sediment vom Meeresgrund aufgewirbelt. Aufgewirbeltes Material vom Meeresgrund lagert sich 

nämlich auf der Oberfläche der Pflanzen ab und erschwert diesen somit die Fotosynthese. Das Sediment 

kann sich auch auf z.B. Muscheln ablagern, sodass es diesen schwerer fällt, das Wasser zur Gewinnung von 

pflanzlichem Plankton (Phytoplankton) zu filtrieren. Außerdem wird das Wasser dadurch trüb und wir sehen 

schlechter unter Wasser. Der Meeresgrund kann auch aufgewirbelt werden, wenn wir darauf stehen oder 

sitzen. Deswegen sollten wir uns besser ohne Bodenkontakt treiben lassen. 

Wenn wir eine Pflanze berühren, einen Stein hochheben oder ein Schneckenhaus woanders hinlegen, 

ändern wir jedes Mal ein wenig die natürlichen Verhältnisse des Meeres und zerstören Pflanzen und Tiere. 

Daher sollten wir auf unserer Schnorcheltour so wenig wie möglich anfassen. So hinterlassen wir die Natur, 

wie wir sie selbst gerne antreffen würden. Was können wir tun, um das Leben unter Wasser so wenig wie 

möglich zu stören? 



5 

 

 

All diese kleinen Eingriffe können dementsprechend Konsequenzen für den Lebensraum nach sich ziehen, in 

dem wir schnorcheln. Bei wiederkehrenden Eingriffen durch mehrere Schnorcheltouren an derselben Stelle 

können größere Folgen auftreten, da z.B. Fische in andere Gebiete flüchten müssen oder Tiere von der 

Futtersuche abgehalten werden. Ihr könnt Euch also sicher vorstellen, wie groß der Störfaktor bspw. durch 

die Schleppnetzfscherei, den Muschelfang oder die Rohstoffgewinnung ist. 

SICHERHEIT 

Schnorcheln ist ein fantastisches Unterwassererlebnis. Es geht nicht darum schnell zu schwimmen, sondern 

darum sich treiben zu lassen und das faszinierende Leben im Meer mitzuerleben. Schnorcheln ist relativ 

einfach. Es ist aber auch wichtig, dass unser Ausflug sicher ist. Ein sicherer Tauchgang ist nämlich ein guter 

Tauchgang. Deswegen müssen einige Sicherheitsregeln beachtet werden. 

Vor den Aktivitäten mit Schulklassen muss das Elterngeld für jede Person unter 18 Jahren gewährt werden. 

Es sollte ein Anleiter und eine Strandwache bei den Aktivitäten mit dabei sein, wobei der Anleiter mit ins 

Wasser kommt und die Hauptverantwortung für Eure Sicherheit, das Schnorcheln und alle fachlichen 

Angelegenheiten hat. Die Strandwache bleibt am Strand und passt auf, wer im Wasser und wer am Ufer ist. 

Sie kann Euch gleichzeitig auch beratend zur Seite stehen. Die Aufgabenverteilung wird untereinander 

vereinbart. Es wird immer zu zweit geschnorchelt, damit nie jemand unbeaufsichtigt unterwegs ist. 

Hier ist ein Vorschlag für den Programmablauf: 

1.       Die Ausrüstung wird aus dem geöffneten Trailer geholt. 

2.       Evtl. Vorbereitungen für das Programm, z.B. Materialbeschaffung 

3.       Ankunft der Gäste 

4.       Verteilung der Ausrüstung 

5.       Empfang und Einführung (Sicherheit, Nachhaltigkeit, Praktisches und Einführung in das Programm). 

Diese generellen Tipps und Sicherheitsvorkehrungen können mit den Gästen durchgegangen werden: 

a. Schnorchel niemals alleine! Sei immer mit Deiner/m PartnerIn unterwegs, auf die/den Du 

aufpasst und die/der auf Dich aufpasst. 

b. Um zu vermeiden, dass Deine Tauchmaske beschlägt, kannst Du einen kleinen Zahnpasta-Stift 

auf einen Finger nehmen und ihn mit dem Finger im Glas der Maske verteilen. So bleibt die 

Maske klar. Wenn Du die Maske im Wasser abnehmen möchtest, hänge sie um Deinen Hals. Sie 

fällt schnell ab, wenn Du sie nur auf die Stirn hochziehst. 

c. Versuche noch an Land durch das Mundstück zu atmen. Atme ruhig und langsam. Manche 

Schnorchel haben ein Ventil, das dabei hilft, das Wasser mit einem kräftigen Atemstoß aus dem 

Gerät zu befördern. Probiere die Ausrüstung in Ruhe aus, bevor Du ins Wasser gehst. 
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d. Behalte beim Ausatmen ein wenig Luft in den Lungen, damit Du bei Bedarf Wasser aus dem 

Schnorchel pusten kannst. 

e. In einem Neoprenanzug kann es an Land warm werden. Denke daran, genug zu trinken. 

f. Der Neoprenanzug hält Dich im Wasser warm (auch wenn es sich am Anfang kalt anfühlt) und 

gibt Dir Auftrieb, sodass es leicht ist sich treiben zu lassen. 

g. Ziehe die Flossen am Wasserrand an und gehe rückwärts ins Wasser. Schwimme nicht mit den 

Armen, sondern mache eine stromlinienförmige Bewegung wie eine Robbe. Benutze nur die 

Flossen, wenn Du schnorchelst. Bewege dabei nicht Deine Knie, sondern mache ruhige 

Bewegungen mit der Hüfte um vorwärts zu treiben. 

h. Schwimme entlang des Strandes und treibe nicht zu weit hinaus. 

i. Bleibe in der Nähe der Taucherboje und innerhalb des ausgewiesenen Bereichs. 

j. Nimm Dich vor der Strömung und dem Wind in Acht. Schwimme immer quer zur Strömung. 

k. Beobachte die Wetterverhältnisse. 

l. Vermeide es, Material vom Meeresgrund aufzuwirbeln, da sich dadurch die Sicht verschlechtert. 

m. Denke daran, dass das Wasser am Meeresgrund häufig kälter als an der Oberfläche ist. 

n. Wenn Du einen Krampf hast, strecke und massiere den Muskel und mache eine Pause. 

o. Stelle Dich im Wasser so schnell es geht auf alle Viere. Die Steine können glatt sein. 

p. Zu guter Letzt: Habe Respekt vor dem Meer. 

Praktische Informationen für die Gäste: 

q. Wie wird der Ablauf sein? 

r. Nimm Deine persönlichen Gegenstände mit zur Basis am Strand. 

s. Informationen zum Aufräumen nach der Aktion 

Führe in die Aktion ein: 

t. Was können die TeilnehmerInnen erleben (Tiere, Pflanzen oder ein anderer Fokus)? 

u. Wie lange wird das Programm dauern? 

v. Was ist das Ziel? 

w. Anekdoten und Wissen (Wissen über Tieren und Pflanzen findest Du in der Artendatenbank. 

Hier findest Du außerdem lustige und andere Informationen über einige Tiere und Pflanzen.) 
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6.        Errichtet mit Eurer Kleidung usw. eine Basis am Strand. Hier ist auch die Basis der Strandwache. 

7.        Die Strandwache fertigt eine Namensliste an. 

8.        Lasse die Gäste bei Bedarf ihre Ausrüstung am Strand und im Wasser ausprobieren, bevor die 

eigentliche Aktion losgeht. Zeichnet evtl. untenstehendes Erfahrungskreuz, um herauszufinden, wer bereits 

Erfahrung hat und sich sicher fühlt und wer nicht. 

9.        Einteilung in Zweierteams 

10.        Schnorcheln 

11.        Wenn die Gäste später aus dem Wasser kommen, werden ihre Namen auf der Liste abgehakt. 

12.        Bei Schulklassen versammeln sich alle am Strand. 

13.        Die Gäste reinigen die geliehene Ausrüstung so gut wie möglich. 

14.        Die Ausrüstungen werden in den Trailer gehängt. 

15.        Alle versammeln sich am Trailer und verabschieden sich. 

16.        Der Trailer wird aufgeräumt und die Ausrüstung nach Größen sortiert. 

17.        Vergiss nicht, den Trailer abzuschließen. 

ERFAHRUNGSKREUZ 

Dieses Erfahrungskreuz hilft dabei, den 

Erfahrungsstand und die Sicherheit der Gäste 

einzuschätzen. Davon ausgehend können 

Zweierteams gebildet werden. Eltern sind jedoch 

immer für ihre Kinder im Wasser verantwortlich. 

Zeichne ein Kreuz im Sand oder lege zwei Seile so 

aus, dass sie ein Kreuz bilden: 

Lasse die Gäste selbst entscheiden, in welches 

Feld sie am besten passen. Im Idealfall können 

jetzt Zweierteams gebildet werden, indem sich je 

zwei Personen aus diagonal gegenüberliegenden 

Feldern zusammentun. 
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Der Anleiter sollte seine Aufmerksamkeit im Folgenden am meisten auf die Gruppe legen, die im Feld „Noch 

nie probiert, fühle mich unsicher“ steht. Doch natürlich sollen alle eine Einführung zur Ausrüstung und 

Sicherheit erhalten. 
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TIERE UNTER WASSER 
ZIEL 

Du wirst viel über die Camouflage-Tarnung der Tiere in verschiedenen Lebensräumen lernen und gehst 

selbst auf die Suche nach einigen der getarnten Tiere. 

HINTERGRUND 

Viele Tiere versuchen sich zu verstecken. Dies gelingt ihnen oft, indem sie sich perfekt an ihre Umgebung 

anpassen. Diese Anpassung wird Camouflage-Tarnung genannt. 

Diese Art der Tarnung entfaltet jedoch nur ihre Wirkung, wenn sie zur Umgebung des Tieres passt. Befindet 

sich ein Seestichling z.B. auf einem sandigen Untergrund, werden ihn Raubtiere leicht finden. Daher ist 

seine Camouflage-Tarnung in diesem Fall nicht besonders effektiv. Zum Glück lebt er nicht auf Sandböden, 

sondern in Seegraswiesen, wo er sich optisch einschmiegt und deshalb schwer zu finden ist. 

 

Der Seestichling ist ein kleiner Fisch, der im Seegras gut getarnt ist. Findest Du den Seestichling? Foto: Oliver 

Volz 
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Ein anderes Tier, das gut im Seegras leben kann, ist die Seenadel. Das ist ein langgestreckter Fisch, der in 

Form und Farbe dem Seegras ähnelt. Wenn die Seenadel im Wasser stillsteht, richtet sie sich senkrecht auf - 

genau wie das Seegras. Sie ähnelt ein wenig dem Seepferdchen, was nicht verwundert, denn sie stammen 

aus derselben Familie. Sie lebt von Fischeiern, Fischlarven und kleinen Krebsen. 

@ Kirsten Hjoerne 2015

 

 Die Seenadel ist ebenfalls ein Camouflage-Experte im Seegras.  

Sandboden 

Auf dem Sandboden gibt es viele Tiere, die sich tarnen, z.B. die Nordseegarnele. Während die meisten 

Garnelen im oberen Teil des Wassers leben, lebt die Nordseegarnele auf oder im Sandboden. Deshalb ist sie 

sandfarben und kann sich eingraben. Sie ist nachtaktiv und gräbt sich tagsüber zum Schlafen im Sandboden 

ein. Man muss Glück haben, um die Nordseegarnele zu entdecken, aber wenn man mit einem kleinen Netz 

im Sandboden gräbt, kann man sie vielleicht zu fassen kriegen. 

 

Die Nordseegarnele versteckt sich im Sandboden, wo sie sich mit ihrer Farbe gut tarnen kann. Foto: Christian 

Rogge 

Die Nordseegarnele nutzt die Camouflage-Tarnung, um sich vor Raubtieren zu verstecken, aber auch auf der 

Futtersuche ist sie ihr nützlich. Sie kann sich flink über den Sandboden bewegen und innerhalb von 

Sekunden im Sand verschwinden. Sie frisst Schwebegarnelen, Flohkrebse, Seepockenlarven und ganz kleine 

Fische. 

 

 

 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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Wechsel zur Camouflage-Tarnung 

Die meisten Tiere, die sich mit Camouflage tarnen, sind nur an bestimmten Orten getarnt. Der Steinbutt ist 

ein Camouflage-Meister sowohl auf dunklem als auch auf hellem Grund. Denn der Steinbutt kann seine 

Farben wechseln! 

Ist der Grund dunkel, ist der Steinbutt auch dunkel. So passt er sich perfekt seiner Umgebung an. Doch 

schwimmt er zum hellen Sandboden, würde er leicht entdeckt werden. Also gräbt er sich ein wenig in den 

Sand ein - und nach 4-5 Minuten hat er seine Farbe zu hell gewechselt, sodass man ihn auf dem Sandboden 

fast nicht sehen kann. 

Der Steinbutt kann seine Farbe so wechseln, dass er sowohl auf dunklem Steinboden als auch auf hellem 

Sandboden getarnt ist. Lorenzen & R. Matschinsky (links) und Dietmar Reimer (rechts). 

Der Steinbutt nutzt seine Tarnung für die Beutejagd. Er lebt am Meeresgrund, wo er liegend darauf wartet, 

dass ein Fisch vorbeischwimmt. Er frisst am häufigsten andere Fische, aber gibt sich auch mit Krebsen, 

Schnecken und Muscheln zufrieden. 

Anpassung ist nicht immer gleich Camouflage 

Tiere fügen sich nicht nur durch ihre Camouflage-Tarnung in ihre Umgebung ein. Sie passen sich allen 

Umständen ihres Lebensraums an. Das gilt für Salz- oder Süßwasser, Kälte oder Wärme, 

Strömungsverhältnisse, ihre Ernährung, ob sie tag- oder nachtaktiv sind und welche anderen Tiere in der 

Umgebung leben. 

Manche Tiere sind sehr stark an ihren Lebensraum angepasst. Sie sind dann so spezialisiert, dass sie 

nirgendwo anders leben können. Diese Tiere werden Spezialisten genannt. Andere Tiere können sich an 

verschiedene Gebiete oder anderes Futter anpassen. Diese Tiere werden Generalisten genannt. 
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WARUM HABEN FISCHE EINE HELLE UNTERSEITE UND EINE DUNKLE OBERSEITE? 

Viele Fische, die im offenen Meer leben, haben eine helle Unterseite und einen dunklen Rücken. Ihr sollt 

nun herausfinden, warum das so ist. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

So geht Ihr vor: 

1. Geht ins Wasser. 

2. Taucht unter Wasser, dreht Euch um und guckt nach oben Richtung Wasseroberfläche. Wie 

sehen die Farben aus? 

3. Steigt zur Wasseroberfläche auf und guckt nach unten Richtung Grund. Wie sehen die Farben 

aus? 

BESPRECHUNG 

- Was denkt Ihr, warum haben Fische im offenen Meer einen hellen Bauch, aber einen dunklen 

Rücken? 

- Ist das Camouflage-Tarnung? Warum bzw. warum nicht? 

- Gibt es andere Tiere, die dieselbe Strategie haben? 

FINDET DIE GETARNTEN TIERE 

Es gibt richtig viele Tiere, die sich verstecken! Jetzt dürft Ihr versuchen sie zu finden. Manche sind besser 

getarnt als andere, also guckt genau hin. 
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 Scrubs Farbe tarnt es im Sand Foto Wolf Wichmann 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

So geht Ihr vor: 

1. Hört Euch an, was der Guide über die Tiere und die Anpassung an ihren Lebensraum zu erzählen 

hat. 

2. Geht mit Eurer/m jeweiligen PartnerIn zum Schnorcheln ins Wasser. 

3. Versucht nun die Tiere zu finden, die sich verstecken und tarnen. 

4. Schwimmt zu verschiedenen Stellen. Versucht es am Sandboden, an einem Tanggürtel oder 

einer Seegraswiese und am Steinboden. 

BESPRECHUNG 

- Welche Tiere habt Ihr gefunden? 

- Waren an den verschiedenen Stellen die gleichen Tiere? Erkläre, warum bzw. warum nicht. 

- Wie waren sie an ihren jeweiligen Lebensraum angepasst? 

- Was würde mit der Seenadel und dem Seestichling passieren, wenn in einem Gebiet der gesamte 

Tang und das gesamte Seegras verschwinden würde? 

- Was würde passieren, wenn mehrere Arten aussterben würden? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE 

4. Klasse 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie für die Fächer Biologie und Naturwissenschaften geeignet. Eine 

Zusammenarbeit mit den Fächern Kunst und Textillehre zu den Themen Form, Farbe und Anpassung ist 

möglich. Die SchülerInnen können z.B. ihr eigenes Tier für ein vorgegebenes Habitat kreieren. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen beschäftigen sich mit Anpassungen, wobei der Fokus auf der Camouflage-Tarnung liegt, da 

diese Form der Tarnung nur wirkt, wenn das Tier sich an seine Umgebung angepasst hat. Durch die 

Camouflage-Tarnung sind die Tiere schwieriger zu sehen. Dadurch werden die SchülerInnen für die vielen 

Tiere sensibilisiert, die im Flachwasser leben, aber nicht immer sichtbar sind. Sie versuchen selbst 

herauszufinden, warum Fische im offenen Meer einen hellen Bauch und einen dunklen Rücken haben. Es 

wird empfohlen, vorher den Hintergrundtext zu lesen, der kurz die Tiere vorstellt, die die Camouflage-

Tarnung anwenden. Außerdem wird empfohlen, vorher den Begriff Camouflage zu klären. 

Camouflage 

Die allermeisten Tiere sind auf die ein oder andere Weise getarnt, da sie sich an ihre Umgebung anpassen. 

Passt das Tier nicht in die Umgebung, fällt es auf und wird schnell im Meer gefunden. Das reine Verstecken, 

z.B. in einem Steinriff, entspricht nicht der Camouflage-Tarnung. Wenn sich das Tier versteckt, fällt es ihm 

häufig schwer, Futter zu finden. Deshalb ist das Tier mit der Camouflage-Tarnung klar im Vorteil, da sie auch 

während der Futtersuche funktioniert. 

Die Seenadel ahmt das Seegras sowohl in Form, Farbe als auch Bewegung nach. Das ist ein deutliches 

Zeichen für Camouflage. Auch der Butterfisch und der Steinpicker sind Tiere, die sich mit Camouflage 

tarnen. Der Butterfisch versteckt sich im Seetang, während der Steinpicker das Steinriff oder Muschelbänke 

vorzieht. 
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Der Butterfisch (links) und der Steinpicker (rechts) sind beide durch Camouflage getarnt, jedoch in 

unterschiedlichen Umgebungen. Fotos: B. Lorenzen & R. Matschinsky 

Doch auch Tiere wie die Strandkrabbe nutzen die Camouflage-Tarnung. Sie ist in ihrem Tarnungsversuch so 

erfinderisch, sich Seetang auf den Panzer zu legen. 

Fische mit hellem Bauch und dunklem Rücken sind ebenfalls getarnt. Schaut man Richtung 

Wasseroberfläche, ist es sehr hell im Verhältnis zur Dunkelheit, in die man Richtung Boden blickt. Dadurch 

sind die Fische vor den Augen der Raubtiere getarnt. 

Die Schwebegarnele und die Kleine Felsengarnele sind fast durchsichtig und dementsprechend schwer im 

Wasser zu sehen. 

Kannst du die Kleine Felsengarnele sehen? Sie ist schwer zu entdecken. Foto: Oliver Volz 
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Die meisten Plattfische haben dieselbe Farbe wie der Untergrund, auf dem sie leben. Viele graben sich, 

genau wie die Nordseegarnele, in den Sand ein, um sich noch besser zu tarnen. 

Beispiele für Tiere in der Ostsee, die die Camouflage-Tarnung anwenden: 

Nordseegarnele Seenadel Kliesche 

Schwebegarnele Seestichling Steinpicker 

Kleine Felsengarnele Große Schlangennadel Butterfisch 

Krabbe Kleine Schlangennadel Grundel 

Seeigel Flunder Seehasen 

Robbe Steinbutt Aalmutter 

Schweinswal Scholle Seezunge 

  

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Sprechen Sie mit den Schülerinnen über ihre Erlebnisse und diskutieren Sie ihre Antworten auf die oben 

genannten Fragen. Sprechen Sie auch über die Anpassungsmöglichkeiten der Tiere. Wenn sich eine 

Umgebung verändert, beeinflusst das die dort lebenden Organismen. Es gibt einerseits Generalisten, die 

vielerorts leben können, und andererseits Spezialisten, die sich für eine bestimmte Nische spezialisiert 

haben. Diese Spezialisierung kann u.a. die Camouflage-Tarnung, die Futterwahl und die Brut betreffen. 

Welchen Tieren schadet es am meisten, wenn in einer Umgebung Veränderungen stattfinden? 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Diese Hauptaktion legt den Fokus auf die Camouflage-Tarnung, es können jedoch auch andere Anpassungen 

integriert werden. Das Thema kann außerdem ausgeweitet werden, indem generell über Camouflage 

gesprochen wird, d. h. an anderen Orten als der Ostsee. Bereiten Sie gerne Beispiele vor, auf die sich die 

SchülerInnen beziehen können. Die wenigsten haben jemals einen Steinbutt gesehen, aber viele kennen die 

Camouflage-Kleidung im Militär. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen können die Anpassung von Tieren und Pflanzen an ihre natürliche Umgebung 

untersuchen. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Lebensräume und -bedingungen von Tieren und Pflanzen 

gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über Naturräume gelernt. 

- Die SchülerInnen können einfache naturwissenschaftliche Texte lesen. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 
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- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

  

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können die Camouflage-Tarnung verschiedener Tiere beschreiben. 

- Die SchülerInnen können erklären, inwiefern die Tarnung vom Lebensraum des Tieres abhängt. 

- Die SchülerInnen können die Anpassungsstrategien eines Tieres an seine Umgebung diskutieren. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktionen 

 Ein Meer voller Leben 

 Die Ökosysteme des Meeres 

Nebenaktionen 

 BioBlitz 

 Unterwasserbingo 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Die große Forschungsaktion 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

2 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Streiche mit einem Kescher oder einem Netz durch ein Seegraswiese, einen Tanggürtel und durch den 

Sandboden und leere den Inhalt jeweils in einem eigenen Aquarium aus. Versuche die folgenden Tiere zu 

fangen: die Seenadel (http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=147 ), die Große 

Schlangennadel (http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=145), die Kleine 

Schlangennadel (http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=146), den Seestichling 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=149k), außerdem Nordseegarnelen 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=38) und evtl. Schwebegarnelen 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=101). 

 

Seenadel       Große Schlangennadel    Kleine Schlangennadel   

 

Seestichling          Sandgarnele      Schwebegarnele  

Erzähle über die Anpassungsmöglichkeiten der Tiere, wobei Du Dich auf die Camouflage-Tarnung fokussiert. 

Sprich trotzdem gerne auch über andere deutliche Anpassungsmechanismen. 

Bringe, wenn möglich, einen Steinbutt mit. Ist es ein toter Steinbutt, können die SchülerInnen ihn anfassen 

und gucken, wie er aussieht. Ist er lebendig, stelle gerne ein Aquarium auf, das auf der einen Seite einen 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=147&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=145&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=146&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=149&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=38&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=101&lang=dk
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dunklen Boden und auf der anderen einen hellen Sandboden hat. Lasse den Steinbutt sich an das Milieu der 

einen Seite anpassen. Nachdem die SchülerInnen den Steinbutt gesehen haben, stoße den Fisch nun 

vorsichtig an, damit er sich ins andere Milieu bewegt. Nach ca. 5 Min. hat der Steinbutt sich angepasst und 

seine Farbe gewechselt.   

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Der Fokus sollte darauf liegen, das Interesse und Bewusstsein dafür zu wecken, dass unglaublich viele Tiere 

im Meer leben. Viele von ihnen verstecken sich und benutzen die Camouflage-Tarnung, sodass es schwierig 

ist sie zu finden. Das tun sie, um Raubtieren auszuweichen oder um Beutetiere zu überraschen. Camouflage 

ist eine so starke Anpassung an das Milieu des Tieres, dass es daraufhin kaum zu erkennen ist. Es gibt aber 

auch andere Anpassungsformen. Diese kann man evtl. mit aufnehmen, wenn es sich anbietet. 

BACK-UP 

Wenn das Wetter keine Schnorcheltour zulässt, kannst Du den SchülerInnen die Tiere zeigen, die Du vorher 

gefangen hast, und sie das Flachwasser mit Aquaskopen (Unterwassersichtgeräten) erkunden lassen. 

Alternativ (oder zusätzlich) kannst Du einige Warnwesten mit grellen Farben mitnehmen. Die Hälfte der 

Klasse zieht eine Weste an (Farbteam), während die andere Hälfte etwas Farbneutrales anhaben sollte 

(Camouflageteam). Schüler mit einer knallroten Jacke o. Ä. kommen dementsprechend natürlich ins 

Farbteam. Lasse sie nun Verstecken spielen. 

Sprecht im Nachhinein darüber, wer zuerst gefunden wurde. Warum? Gibt es eine Möglichkeit sich zu 

tarnen, selbst wenn die "eigene Farbe" nicht richtig zur Umgebung passt? Hier könnt Ihr darüber sprechen, 

dass sich z.B. Plattfische und Nordseegarnelen ein wenig in den Sand eingraben, um noch besser mit der 

Umgebung zu verschmelzen.  

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktionen 

 Ein Meer voller Leben 

 Die Ökosysteme des Meeres 

Nebenaktionen 

 BioBlitz 

 Unterwasserbingo 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Die große Forschungsaktion 
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MEERESGEOLOGIE 
ZIEL 

Am Strand und im Meer gibt es viele Steine, aber woher kommen sie? Du wirst viel über die Eiszeit und die 

Entstehung der Ostsee lernen und selbst verschiedene Steine finden. 

HINTERGRUND 

Geologen arbeiten mit Steinen. Das sollst Du nun auch probieren. Die Steine am Strand sehen schön aus. 

Hast Du mal versucht einen Stein anzufeuchten? Dann wird er noch schöner. Du kannst beim Schnorcheln 

viele tolle Steine entdecken. Am besten kannst Du ihre Form und Farbe erkennen, wenn sie nicht mit Tang 

oder Algen bedeckt sind, da die Pflanzen die Sicht auf die Steine erschweren. Mehrere Steine, die 

beieinander liegen, können als Versteck für Fische und Krabben dienen. Aus diesem Grund sind Steine sehr 

nützlich für Tiere. Der Sand am Meeresboden und am Strand besteht tatsächlich auch aus winzig kleinen 

Steinen. Aber woher kommen all diese Steine? 

Steine können sehr hübsch aussehen. Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 

Die Eiszeit und ihre Auswirkungen 

Vor mehr als 11.500 Jahren war die Ostsee von Eis bedeckt. Diese Zeit wird Eiszeit genannt. Das Eis war sehr 

dick und formte die Landschaft, indem es sich sich vor und zurück bewegte und dadurch die Steine und Erde 

verschob. So wurden z.B. die Inseln in der westlichen Ostsee geschaffen. 



22 

 

 

Als die Eiszeit vorbei war, gab es gar keine Pflanzen - nur Stein, Ton und Kies. Sobald das Eis zu schmelzen 

anfing, hob sich durch das Wegfallen des schweren Gewichts die Landschaft an. So kam es, dass die heutige 

westliche Ostsee nur aus einigen Flüssen bestand. Man konnte quer über die Ostsee von Deutschland nach 

Dänemark gehen! 

Vor 9000 Jahren begann der Meeresspiegel dann zu steigen. Er stieg in 3000 Jahren immerhin um 100 m an. 

Dadurch wurde die große Ebene zwischen Deutschland und Dänemark überschwemmt. So begann die 

Landschaft derjenigen zu ähneln, die wir heutzutage kennen. 

Eis und Steine 

Während der Eiszeit setzte das Eis, das sich vor und zurück schob, große Mengen an Steinen in Bewegung. 

Viele der Steine, die wir am Strand und im Wasser finden, sind Überbleibsel aus genau jener Zeit. Sie haben 

einen weiten Weg aus Norwegen, Schweden oder dem Baltikum hinter sich. Das Baltikum bezeichnet die 

Länder an der östlichen Ostsee. 

Die Steine haben sich in den verschiedenen Ländern von Felsen gelöst, die je nach Region anders aussehen. 

Daher hat ein Stein aus Norwegen ein anderes Erscheinungsbild als ein Stein aus Schweden. Auf diese 

Weise können wir herleiten, wo das Eis gewesen ist und woher es gekommen ist. 

Die Steine der Ostsee 

In den ältesten Steinen der Ostsee sind verschiedenartige Kristalle eingeschlossen. Es handelt sich dabei um 

metamorphes Gestein. Dazu gehören z.B. Gneis. Die Kristalle im Gneis sind parallel angeordnet, sodass die 

Steine gestreift aussehen. Gneis ist gestreift und beinhaltet häufig nahezu gläsernen Quarz oder schwarze 

Glimmer.  

 

Gneis ist gestreift. Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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Vor ungefähr 300 Mio. Jahren hat es Vulkane im Ostseeraum gegeben! Sowohl Granit als auch Basalt und 

Porphyr sind vulkanische Gesteine Granit hat Plamager, die rot, schwarz oder weiß sein können. Plamager 

kann groß und klein sein. Basalt ist vollständig schwarz und ist dadurch entstanden, dass Felsen in einem 

Vulkan geschmolzen sind. Wir wissen, dass der Basalt in der Ostsee von Vulkanen stammt, die in der 

Vergangenheit einmal in Schonen (Schweden) gestanden haben. Genau wie der Basalt ist der Gesteinstyp 

Porphyr ebenfalls durch Vulkane gebildet worden. Porphyr hat eine braune, schwarze oder graue 

Grundfarbe und runde, rhombenförmige oder längliche Flecken in einer anderen Farbe. 

Basalt (links) ist vollständig schwarz, während Porphyr (rechts) braun, schwarz oder grau sein kann und 

andersfarbige Flecken hat. Fotos: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 

Manche Gesteinstypen sind dadurch zustande gekommen, dass sie sehr lange Zeit unter der Erde gelegen 

haben. Auf den Meeresboden schlägt sich nämlich kontinuierlich neuer Ton, Sand und Kalk nieder. Durch 

das hohe Gewicht dieser Ablagerungen entsteht ein hoher Druck auf den unteren Meeresgrund. Der Ton, 

der Sand und der Kalk werden schließlich zu Gestein zusammengepresst. Der Meeresboden wird auch 

Sediment genannt, weshalb die am Meeresboden entstandenen Steine als Sedimentgestein bekannt sind. 

Roter Sandstein besteht aus zusammengepresstem Sand. Schaut 

man genau hin, so ähnelt der Stein ein wenig rot gefärbtem Zucker. 

Man kann auch Feuerstein am Strand finden. Er besteht aus uralten 

Kieselalgen, die auf den Meeresboden gesunken sind und dort unter 

dem Druck weiterer Ablagerungen zu Stein gepresst wurden. 

Feuerstein hat oft witzige Formen, weil er in Hohlräumen 

entstanden ist, die Tiere irgendwann in der Vergangenheit in den 

Meeresgrund gegraben haben. So sind z.B. versteinerte Seeigel aus 

Feuerstein entstanden, da sich irgendwann einmal eine leere 

Seeigelhülle mit Kiesel gefüllt hat und später zu Feuerstein 

Roter Sandstein. Foto: Caroline-Marie 
Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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geworden ist. Feuerstein ist schwarz, braun, bläulich oder weiß. Er hat teilweise scharfe Kanten, weshalb 

man ihn in der Steinzeit zur Herstellung von Werkzeugen verwendet hat. 

 

Zweimal Feuerstein: Ein "normaler" Feuerstein (links) und ein versteinerter Seeigel (rechts) Foto: Caroline-

Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 

Kalk ist einfach zu erkennen, denn damit kannst Du zeichnen! Die Steine sind weiß und bestehen aus 

tierischen Kalkschalen, die auf den Meeresboden gesunken sind. Wie Feuersteine sind Kalkschalen einem 

hohen Druck ausgesetzt worden, sodass sie zu Kalkstein zusammengepresst wurden. 

FINDET HÜBSCHE STEINE UNTER WASSER 

Ihr werdet Euch nun auf die Suche nach den vielen verschiedenen Steinarten begeben. Es ist am 

einfachsten, dort zu suchen, wo nicht so viele Algen auf den Steinen sind. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

 verschließbarer Stoffbeutel 

 Fotos von Steinen und Buch über Steine 

 Handy mit Kamera 

So geht Ihr vor: 

1. Nehmt den Stoffbeutel mit ins Wasser. 

2. Findet so viele verschiedene Steine wie möglich. Legt die Steine in die Tasche. 
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3. Achtet auf all die unterschiedlichen Formen und Größen der Steine. Manche sind sehr groß und 

andere sind winzig klein. 

4. Nach 45 Min. kehrt Ihr zurück zum Strand. Euer Guide stoppt die Zeit. 

5. Bestimmt die Steine mithilfe der Bilder und des Buches. 

6. Fotografiert die Steine und notiert Euch die Namen der Steine. 

7. Zeichnet drei Vierecke mit den Buchstaben M, V und S in den Sand. M steht für metamorph, V 

für vulkanisch und S für sedimentär. 

8. Ordnet die Steine den richtigen Klassen zu. 

BESPRECHUNG 

Besprecht Folgendes: 

- Wie viele verschiedene Steinarten habt Ihr insgesamt gefunden? 

- Habt Ihr alle Arten gefunden, die auf den Bildern des Guides zu sehen sind? 

- Welche Steinarten sind am häufigsten zu finden - metamorphe, vulkanische oder sedimentäre? 

- Habt Ihr etwas anderes als Steine gefunden? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE 

4. Klasse 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Die Hauptaktion ist für den Unterricht im Fach Heimat-, Welt- und Sachunterricht geeignet. 

EINFÜHRUNG 

Vor dem Strandbesuch werden die theoretischen Aspekte besprochen, die den SchülerInnen über Steine 

vermittelt wurden. Außerdem kann es hilfreich sein, eine Slideshow vorzubereiten, die einen ersten 

Überblick über die unterschiedlichen Formen und Farben der Steinarten verschafft. Darüber hinaus sollte 

die untenstehende Theorie über die Landschaftsentstehung durchgegangen werden. 

Beim Ausflug sollen die SchülerInnen auf die Jagd nach Steinen gehen und diese bestimmen. Sie werden 

angeleitet, die Steine zu fotografieren. Die Fotos können später für eine Ausstellung über Steine verwendet 

werden. 

Landschaftsformung durch Eis 

Die westliche Ostsee und ihre Umgebung sind eine ehemalige Eiszeitlandschaft, deren große Steine, die wir 

beim Schnorcheln entdecken können, von enormen Kräften zeugen, die damals mit im Spiel waren. 

Die letzte Eiszeit, die sogenannte Weichsel-Kaltzeit (ugs. auch Weichsel-Eiszeit), begann vor ca. 117.000 

Jahren und endete vor ca. 11.500 Jahren. Erst im letzten Teil der Weichsel-Kaltzeit erreichte das Eis die 

westliche Ostsee, woraufhin sich mit dem fennoskandischen Eisschild eine Zunge durch das Meer bildete. In 

diesem Zeitraum entstand ein Teil der Inseln in der westlichen Ostsee, wohingegen sich andere erst am 

Ende der Eiszeit ausbildeten, als sich das Eis immer mehr zurückzog. Aufgrund der Gletscherbewegungen 

kamen zu der Zeit sogenannte Seitenmoränen zustande. Langeland ist ein Beispiel für so eine 

Seitenmoräne, die aus dem Meer heraussticht. Die stetige Bewegung und das Abschmelzen des Eises 

formten das Landschaftsbild. 

Das sich zurückziehende Eis hinterließ schließlich eine von Sand, Stein und Ton dominierte Landschaft ohne 

Pflanzen. Der Erdboden ist heute immer noch dadurch geprägt. An vielen Orten in und um die Ostsee 

herum findet man große Felsbrocken aus Granit, die mit dem Eis dorthin geschleppt wurden. Solche Felsen 

sind auch am Meeresboden zu finden. Bei genauerem Hinsehen kann man die Granitart und damit den 

Ursprungsort bestimmen. Das sind die sogenannten Leitgesteine (auch Leitgeschiebe oder Findlinge 

genannt). 
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Durch das Schmelzen des Eises hob sich das Land an, da das enorme Gewicht von der Erdoberfläche 

verschwand. Dadurch waren Deutschland und Dänemark durch Festland miteinander verbunden. Dort gab 

es eine große Schmelzwasserebene mit Hügeln, die heute die Inseln ausmachen, außerdem mit Flüssen 

sowie Schmelzwassertälern, die noch heute als tiefliegende Gebiete in der westlichen Ostsee auszumachen 

sind. 

Nachdem sich das Eis zurückgezogen hatte, begann sich eine Tundraflora mit wenigen, verstreut 

wachsenden Birken, Weiden und Kiefern auszubilden. Später hielten andere Pflanzen- und Tierarten 

(sowohl Groß- als auch Kleinwild) aus dem Süden Einzug. Auch die Menschen kamen aus südlicher Richtung 

und errichteten sich Wohnstätten auf der großen Schmelzwasserebene zwischen Deutschland und 

Dänemark. 

Der Meeresspiegel steigt 

Heute sind die Klimaveränderungen eine reale Problematik für uns, was wir u.a. am steigenden 

Meeresspiegel beobachten können. Auch vor 9000-6000 Jahren veränderte sich das Klima so stark, dass der 

Wasserpegel auf dem gesamten Globus um 100 m anstieg. Das Eis aus der Eiszeit war geschmolzen und 

überflutete die Schmelzwasserebene. Viele der steinzeitlichen Wohnstätten wurden überschwemmt. 

Heutzutage kann man immer noch Werkzeuge aus Feuerstein und andere Spuren dieser Wohnstätten im 

Meer und an den Stränden der westlichen Ostsee finden. 

Steine aus der Eiszeit 

Die Steine im Meer und an den Stränden in der westlichen Ostsee stammen aus der Eiszeit. Das Eis hat sie 

in ihren Ursprungsländern (Schweden, Norwegen und Baltikum) losgelöst und danach hierhergeführt, als 

sich das Eis ausbreitete. Sobald es wieder verschwunden war, blieben die Steine übrig. Die Steine können 

eingeteilt werden in metamorphe, vulkanische und Sedimentgesteine, wobei die metamorphen Steine die 

ältesten und die Sedimentgesteine die jüngsten sind. Die Steine werden Leitgesteine (auch Leitgeschiebe 

oder Findlinge) genannt, da man anhand ihrer Zusammensetzung ihren Ursprung bestimmen kann. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Zurück in der Klasse können die SchülerInnen eine Ausstellung mit den Fotos der verschiedenen Steine 

machen und die unterschiedlichen Formen und Farben miteinander vergleichen. Die SchülerInnen können 

der Klasse auch ausführlicher ihre Funde und ihr Wissen darüber präsentieren, z.B. indem sie vom 

Ursprungsort, der Zusammensetzung und der Entstehungsgeschichte der Steine erzählen. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Verwenden Sie die Steine als Ausgangspunkt, um den SchülerInnen die Bewegungen des Eises während der 

Eiszeit nahezubringen. 

Sie können mit der Klasse außerdem darüber sprechen, dass nicht nur das Eis, sondern auch das Meer die 

Landschaft formt, wenn auch viel weniger ausgeprägt. Auf lange Sicht werden die Küsten dadurch verformt. 
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Der Klimawandel damals und heute könnte ebenfalls ein interessantes und ergiebiges Thema sein. Auf diese 

Weise kann das Niveau und der Inhalt je nach Klassenstufe variiert werden. 

LEHRZIELE 

 Die SchülerInnen können sortieren und klassifizieren. 

 Die SchülerInnen können Steine sammeln und bestimmen. 

 Die SchülerInnen kennen die Hauptgruppen der Steine. 

 Die SchülerInnen können von der Landschaftsentwicklung durch die Zeiten erzählen. 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

 Die SchülerInnen können die Steine sammeln, benennen und sortieren. 

 Die SchülerInnen können den Einfluss des Eises auf die Landschaft beschreiben. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Nebenaktion 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

1,5 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen sollen im Meer auf die Suche nach verschiedenen Steinen gehen. Erinnere sie an die 

unterschiedlichen Arten und die drei Hauptgruppen: metamorphe, vulkanische und Sedimentgesteine. 

Zeige ihnen Fotos von den gewöhnlichsten Steinarten und lege sie in den Sand, sodass die SchülerInnen sie 

später bei der Bestimmung ihrer gefundenen Steine als Orientierung nutzen können. 

Erzähle darüber hinaus gerne von Versteinerungen, die Bedeutung von Steinen für die Tiere und Pflanzen 

im Meer oder auf welche anderen Gegenstände die SchülerInnen stoßen können, die Steinen ähneln. 

Die Größe und Form von Steinen 

Die großen Steine, die am Meeresboden liegen, wurden zum Ende der letzten Eiszeit vom Eis hierher 

transportiert. Manche der Steine sind so schwer, dass sie mit einem Kran angehoben werden müssen, wenn 

man sie verlegen will. Andere wiederum sind mikroskopisch klein - die Sandkörner. Die großen Steine 

werden Leitgesteine (auch Leitgeschiebe oder Findlinge) genannt, weil sie uns zu den Spuren ihres 

Ursprungs leiten können. Manche Steinarten sind mit dem Eis aus Norwegen, manche aus Schweden 

gekommen, während wiederum andere aus den übrigen Ostseeländern stammen. Die metamorphen und 

vulkanischen Steine sind mit dem Eis hierhergekommen. 

Viele der Steine wurden über die Jahrtausende vom Wasser hin- und hertransportiert. Dadurch sind sie 

rund geschliffen worden und immer kleiner geworden. Es gibt auch Steine, die aus dem Erdboden kommen 

- die Sedimentgesteine, z.B. Feuerstein. Feuerstein kann scharfe Kanten haben, weil er nicht so lange ihm 

Meer gelegen hat. 

Fossilien 

Bevor Kalk- und Feuerstein entstanden sind, lag das Material, aus dem die Steine gemacht sind, am 

Meeresboden. Hier landeten Meerestiere und -pflanzen, wenn sie starben. Die Schale eines Seeigels konnte 

sich mit Feuerstein füllen, sodass ein versteinerter Seeigel daraus wurde. Das ist ein Fossil. Fossilien können 

auch in Steinen bewahrte Abdrücke von Tieren und Pflanzen sein. Man kann heute, besonders im Kalkstein, 

Fossilien von bspw. Pflanzen, Fischskeletten oder Muschelabdrücken usw. finden. In vulkanischen und 

metamorphen Gesteinen gibt es keine Versteinerungen. 

Steine, Tiere und Pflanzen 
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Die Steine spielen eine wichtige Rolle für die Tiere und Pflanzen am Meeresboden. Hier kann sich der 

Seetang anheften und Algen können auf der steinernen Oberfläche wachsen. Steine bilden also zum Teil die 

Grundlage für das Seetangwachstum. Darüber hinaus bieten Steine den Tieren gute Versteckmöglichkeiten - 

besonders wenn die Steine mit Seetang bewachsen sind. Die Tiere können sich zwischen Steinen und 

Seetang vor Feinden und Beute verbergen. Steine brechen außerdem die Meeresströmung am Grund. 

Gibt es noch mehr zu finden? 

Wenn noch Zeit übrig ist, kann den SchülerInnen die Aufgabe gestellt werden, weitere Dinge zu finden, die 

einmal lebendig waren oder - wie die Steine - nicht lebendig sind. Die SchülerInnen könnten z.B. 

Glasscherben, Plastik und anderen Abfall finden. Ihr könnt an dieser Stelle über die Zersetzungsdauer von 

Müll im Meer sprechen sowie auf die Müll- und Mikroplastik-Problematik eingehen. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Um den SchülerInnen die Bestimmung und Einordnung der Steine zu erleichtern, werden laminierte Fotos 

der gewöhnlichsten Steinarten am Strand ausgelegt. Die Steine auf den ausgelegten Fotos können anders 

aussehen als die Steine, die die SchülerInnen finden. Den SchülerInnen sollte deshalb vermittelt werden, 

dass es dennoch die gleiche Steinart sein kann. 

Nimm ein Steinbestimmungsbuch für den Fall mit, dass Ihr andere Steinarten findet. [Bsp. für 

Bestimmungsbuch einfügen] 

BACK-UP 

Falls das Wetter schlecht ist o.Ä., können die SchülerInnen die Steine am Strand statt im Wasser sammeln. 

Lasse die SchülerInnen die Steine anfeuchten, damit sie die schönen Farben sehen können. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Nebenaktion 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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 GNEIS 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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 GRANIT 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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 PORPHYR 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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 ROTER SANDSTEIN 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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 FEUERSTEIN 

 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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KALKSTEIN 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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 BASALT 

 

Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 
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DIE ÖKOSYSTEME DES MEERES 
ZIEL 

Du wirst viel über die unterschiedlichen Biotope und die darin lebenden Tiere und Pflanzen lernen. Du wirst 

selbst ein Biotop erkunden. 

HINTERGRUND 

Es leben bestimmte Tiere und Pflanzen in verschiedenen Naturgebieten. Naturgebiete können sich sehr 

voneinander unterscheiden. Faktoren wie Salzgehalt, Licht, Strömungsverhältnisse, Temperatur und 

Nährstoffangebot bestimmen darüber, welche Tiere und Pflanzen in einem bestimmten Gebiet leben 

können. Auch die anderen Tiere und Pflanzen, die in dem Gebiet leben, spielen eine Rolle. So ein Gebiet 

wird Ökosystem genannt. 

Das Meer ist ein riesiges Ökosystem. Darin leben bestimmte Tier- und Pflanzenarten. Sie leben im selben 

Gebiet und beeinflussen sich somit gegenseitig. Doch nicht nur Meere, auch Wiesen, Seen oder Wälder sind 

Ökosysteme. Tatsächlich ist die ganze Erde ein großes Ökosystem. Aber auch eine einzelne Tangpflanze ist 

eins! Abgegrenzte Teile eines Ökosystems werden auch Biotop genannt. So sind bspw. ein Tanggürtel und 

ein Sandboden zwei verschiedene Biotope. Hier treffen Tiere und Pflanzen unterschiedliche Bedingungen 

an, weshalb nicht unbedingt dieselben Tiere in beiden Biotopen leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggürtel 
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Seetang gehört zu den 

größeren Meerespflanzen. Es 

gibt ca. 300 Tangarten in 

Dänemark. Tangpflanzen 

betreiben - wie die Pflanzen 

an Land - Fotosynthese und 

wachsen deshalb nur an 

Stellen, bis zu denen das 

Sonnenlicht durchdringen 

kann. Bevor er trocknet, 

kann Tang rot, grün oder 

braun sein. Die grünen 

Tangpflanzen findet man nah 

an der Wasseroberfläche, 

darauf folgen die braunen 

und ganz unten die roten 

Tangpflanzen. Das liegt 

daran, dass die 

verschiedenen Farben des Lichts unterschiedlich weit durch das Wasser dringen. Grünalgen verwerten das 

gelbe, violette und rote Licht, was nicht sehr weit nach unten dringt. Bei blauem Licht verhält es sich 

hingegen anders, sodass Rotalgen es am meisten nutzen. 

Anstelle von Wurzeln hat der Seetang einen speziellen Haftscheibe, der die Pflanze an einer Stelle fixiert. 

Deshalb benötigt der Tang Steine oder andere feste Oberflächen, um zu wachsen. Einige Tangarten haben 

außerdem luftgefüllte Blasen. Damit kann sich die Pflanze im Wasser aufrecht halten. 

Das Flachwasser ist über das Jahr hinweg großen Schwankungen bzgl. der Temperatur, dem Sauerstoff- und 

Salzgehalt sowie Turbulenzen/Wellen ausgesetzt. Die Tangpflanzen sind für diese barschen Verhältnisse 

spezialisiert. 

Tang ist der Lebensraum vieler Kleintiere. Teilweise lebt eine enorme Menge an Kleintieren auf einer 

einzelnen Tangpflanze. Es wurden schon bis zu 25.000 kleine Tiere auf einer 30 cm hohen Sägetangpflanze 

gezählt! Das können z.B. Moostierchen, Nesseltiere, Schwämme, Meerasseln, Flohkrebse und kleine 

Schnecken sein. Außerdem gibt leben sehr viele Tiere zwischen den Tangpflanzen. Ein Tanggürtel ist ein 

gutes Versteck, in dem man häufig Garnelen, kleine Fische, Fischbrut, Seesterne und Krabben findet. 

 

 

Gewöhnliches Seegras 

Um Tiere zu finden, muss man oft ganz unten bei den Tangpflanzen suchen. 
Dort verstecken sie sich gerne. Foto: B. Lorenzen & R. Matschinsky 
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Viele glauben, dass es sich beim Gewöhnlichen Seegras um Tang handelt, doch es ist in Wirklichkeit eine 

Blütenpflanze. Seegras hat Wurzeln und wächst deshalb nur an Stellen, an denen es sich im Sand oder 

Schlammboden verwurzeln kann. Seine Blätter sind hat lang, schmal und grün. Oft sieht man angespültes 

Seegras am Strand, wenn die Blätter schon braun anstatt grün geworden sind. Seegras benötigt ein gewisses 

Lichtpensum, weshalb es an Stellen mit viel Schlamm oder Algen nicht gut wächst. Schlamm und Algen 

werfen nämlich Schatten auf das Seegras. 

Seegras mit Nesseltieren, Seescheiden und Seesternen. Foto: Dietmar Reimer 

Seegras bildet dichte Wiesen, die Muscheln, Seescheiden, Wattschnecken, Seesternen, Krabben und 

Fischen eine Heimstätte bieten. Fische wie z.B. die Seenadel und der Seestichling haben sich auf ein Leben 

in Seegraswiesen spezialisiert. Auch für die Fischbrut ist Seegras wichtig. Es dient außerdem den Pfeifenten, 

Schwänen und Stockenten als Futter. Die Seegraswiesen sind also wesentlich bedeutende Lebensräume für 

viele Tiere. 

Sandboden  

Auf dem nackten Sandboden gibt es keine Pflanzen, dennoch ist er ein Lebensraum für viele Tiere. Manche 

Tiere leben eingegraben im Sand und andere Tiere kurz darüber oder darauf. Plattfische wie z.B. die 

Flunder, die Scholle und der Steinbutt leben auf dem Sandboden, wo sie sich leicht eingraben können und 

somit bestens getarnt sind. Auch die Nordseegarnele lebt auf und manchmal eingegraben im Sandboden. 
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Wattschnecken ernähren sich dort von Bakterien und verschiedenen Algen. Sie können schwer zu finden 

sein, aber oft sieht man ihre langen Spuren im Sand. Sie verstärken den Sandboden mit ihrem Schleim und 

Kot, da dieser die Sandkörner zusammenklebt. 

Unten im Sandboden gibt es bspw. Wattwürmer, Borstenwürmer sowie Sandklaff-, Scheiden- und 

Herzmuscheln. Der Wattwurm lebt in einem Rohr, das er selbst im Sandboden gebaut hat und das mit 

Schleim zusammengeklebt ist. Der Wattwurm frisst den Sand und ernährt sich von Bakterien, die zwischen 

den Sandkörnern leben. Im Laufe eines Jahres kann ein Wattwurm 25 kg Sand fressen! Auf der 

Sandoberfläche sieht man häufig seine Kothügel, die eigentlich nur aus gereinigtem Sand bestehen. 

 

Auf dem Sandboden kann man kleine Haufen mit Sand finden, den der Wattwurm verdaut hat. Der 

Wattwurm lebt unter der Sandoberfläche in einem selbstgebauten Rohr. Foto: Anke Hofmeister 

Sandklaff-, Scheiden- und Herzmuscheln leben in unterschiedlichen Tiefen des Sandbodens. Wenn man 

Glück hat, entdeckt man zwei Röhrchen, die ein wenig aus dem Sand herausgucken. Das eine Röhrchen ist 

fransig und wird von der Muschel zum Einsaugen von Wasser verwendet, während das andere glatt ist und 

dafür da ist, das Wasser hinausströmen zu lassen. Die Muscheln filtrieren Algen aus dem Wasser, um sich 

davon zu ernähren. 
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Steinriff 

Eîn Steinriff ist ein Gebiet, in dem der Meeresgrund mit einen steinigen und harten Boden. Die Felsbrocken 

können auch Steinriffe bilden. Hier findet man vor allem festsitzende Tiere wie bspw. Schwämme, 

Moostierchen, Seepocken, Miesmuscheln und Seeanemonen. 

Die Tiere bedecken manchmal große Areale, wobei sie mit den Tangpflanzen um den Platz konkurrieren. Die 

festsitzenden Tiere sind in der Regel Filtrierer, d.h. sie filtrieren kleine Algen und tierisches Plankton 

(Zooplankton) aus dem Wasser. 

 

Es kann manchmal zu Kämpfen um den Platz auf dem Steinriff kommen. Hier sieht man, wie sich Seepocken 

auf eine Miesmuschel gesetzt haben. Foto: B. Lorenzen & R. Matschinsky 

Die Steine bieten einen guten Schutz und jede Menge Versteckmöglichkeiten. Manchmal findet man 

verschiedene Fische zwischen den Steinen. Tiere wie Krabben, Schnecken, Seeigel und Seesterne leben auch 

im Steinriff. Viele Borstenwürmer und Krebse (u.a. Krabben) verstecken sich tagsüber an den Steinen und 

kommen erst nachts heraus, um nach Futter zu suchen. 
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UNTERSUCHT EIN BIOTOP 

Ihr untersucht in Gruppen ein Biotop. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

 Stift und Papier 

 Nachschlagewerke über das Leben im Flachwasser 

So geht Ihr vor: 

1. Geht mit Eurer/m jeweiligen PartnerIn ins Wasser. 

2. Schwimmt zu dem Biotop, das Euch zugeteilt wurde. 

3. Sucht sowohl nach Tieren und Pflanzen, indem Ihr an der Oberfläche treibt und beobachtet. 

Manchmal könnt Ihr nicht das Tier selbst sehen, aber Spuren davon, z.B. Spuren im Sand hinter 

der Wattschnecke oder die Haufen eines Wattwurms. 

4. Ihr könnt auch vorsichtig untertauchen und zwischen den Tangpflanzen nach Tieren suchen. 

Passt auf, dass Ihr die Pflanzen nicht beschädigt. Vergesst nicht, auch nach den ganz kleinen 

Tieren zu suchen. 

5. Geht zwischendurch an den Strand zurück und notiert Euch, was Ihr gesehen habt. Wenn Ihr 

Euch nicht sicher seid, guckt in die Nachschlagewerke oder fragt nach. 

6. Listet alle Arten auf. 

BESPRECHUNG 

Diskutiert Folgendes: 

- Welche Tiere habt Ihr gefunden? 

- Habt Ihr bestimmte Tiere besonders oft gesehen? 

- Gab es Unterschiede zwischen den Tieren und Pflanzen, die Ihr in den verschiedenen Biotopen 

gefunden habt? 

- Waren Tiere dabei, die Ihr nur in einem Biotop gefunden habt? 

- Waren Tiere dabei, die Ihr in mehreren verschiedenen Biotopen gefunden habt? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE 

5.-6. Klasse (Niveau ist anpassbar) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie für das Fach Heimat-, Welt- und Sachunterricht (Biologie) geeignet. Es 

ist jedoch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kunst und Textillehre vorgesehen, innerhalb derer die 

SchülerInnen ein Biotop und die darin lebenden Tiere abbilden sollen. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen arbeiten hier mit verschiedenen Biotopen und den darin vorkommenden Arten. Durch 

eigene Untersuchungen lernen sie Tiere und Pflanzen kennen und erleben, wie diese an ihren Lebensraum 

angepasst sind. 

Es wird empfohlen, den Hintergrundtext zusammen durchzugehen. Stellen Sie außerdem gerne einzelne 

Arten aus jedem Biotop vor. 

Biotope und Anpassung 

Jedes Biotop hat seine Eigenheiten, weshalb unterschiedliche Tiere und Pflanzen in den verschiedenen 

Biotopen leben. Sie passen sich an ihren eigenen Lebensraum (Biotop) an und würden in anderen Biotopen 

nicht überleben. Einzelne Arten können jedoch zwischen unterschiedlichen Biotop wechseln, insbesondere 

wenn sich die Biotope ähneln. Die Nordseegarnele passt sich dem Sandboden an, die Seenadel dem 

Seegraswiese und der grüne Seeigel dem Leben auf dem Steinriff. 

Der Hintergrundtext liefert Beschreibungen der Biotope - Tanggürtel, Seegraswiese, Sandboden und 

Steinriff. 

Tabelle mit Beispieltieren, die in den vier verschiedenen Biotopen leben. 

Tanggürtel Seegraswiese Sandboden Steinriff 

Seescheide Seescheide Wattwurm Ohrenquallenpolyp 

Moostierchen Meerassel Borstenwurm Schwämme 

Nesseltiere Flohkrebs Pfeffermuschel Moostierchen 

Schwämme Schnecken, u.a. 
Wattschnecke 

Herzmuschel Nesseltiere 

Meerassel Muschel Scheidenmuschel Seepocke 

Flohkrebs Krabbe Baltische Plattmuschel Miesmuschel 

Schnecken Kleine Schlangennadel Sandklaffmuschel Seedahlie 
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Garnele Große Schlangennadel Wattschnecke Seescheide 

Seesterne Seenadel Nordseegarnele Seeigel 

Krabbe Seestichling Plattfisch Seesterne 

 

Qualitative und quantitative Untersuchungen 

Bevor Sie mit der Klasse an den Strand fahren, können Sie das Untersuchungsdesign und verschiedene 

Untersuchungstypen besprechen wie z.B. qualitative und quantitative Untersuchungen. 

Eine qualitative Untersuchung besteht darin, dass man alle Arten, die man in einem gewählten Biotop 

findet, einsammelt. Dies gilt sowohl für Pflanzen als auch für Tiere. Auf diese Weise erhält man eine 

Artenliste mit allen auffindbaren Arten. Hier ist die Anzahl der verschiedenen Arten interessant und nicht, 

wie viel oder wie viele Exemplare einer einzelnen Art gefunden wurden. 

Bei einer quantitativen Untersuchung sammelt man alle Tiere und Pflanzen in einem abgegrenzten Bereich. 

Alle Arten werden gezählt und gewogen. Daraus ergibt sich, wie viel bzw. wie viele Exemplare einer 

einzelnen Art vorhanden sind. Dies entspricht einer quantitativen Maßangabe. Dagegen erhält man keine 

komplette Artenliste für das Biotop, sondern nur für das abgegrenzte Gebiet. 

Bei dieser Hauptaktion sollen die SchülerInnen nichts einsammeln, sondern ausschließlich beobachten und 

notieren, um die Störung des Ökosystems und der darin lebenden Organismen zu verringern. Der Fokus 

sollte auf der qualitativen Untersuchung liegen, damit die SchülerInnen einen Einblick bekommen, welche 

Arten in den verschiedenen Biotopen vorkommen. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Nachdem die SchülerInnen von ihren Erlebnissen berichtet haben, besprechen Sie evtl. die 

Diskussionsfragen, wenn sie nicht schon am Strand mit der Klasse durchgegangen worden sind. Die 

SchülerInnen sollen ein Poster über das Biotop anfertigen, das sie untersucht haben. Es sollte eine 

Beschreibung der jeweiligen Biotopeigenheiten sowie die beobachteten Arten enthalten. Die Poster werden 

vor der Klasse präsentiert und in einer Postersession aufgehängt, sodass sich alle SchülerInnen jedes Plakat 

genauer ansehen können. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Diese Hauptaktion kann im Niveau angepasst werden. Ihr könnt bspw. qualitative und quantitative 

Untersuchungen thematisieren, wobei die SchülerInnen die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutieren und 

sich am Ende für einen Untersuchungstyp entscheiden. Es können zudem abiotische Faktoren einbezogen 

werden, anstatt sich nur die Arten anzusehen. Abiotische Faktoren sind z.B. Temperatur, Salzgehalt und 

Sichtbarkeit. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, vor der Untersuchung ihre Methoden aneinander 

auszurichten, damit später ein Vergleich zwischen den Biotopen gezogen werden kann. 
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Im Fokus sollte stehen, das Interesse und das Bewusstsein dafür zu wecken, dass in den verschiedenen 

Biotopen unterschiedliche Tiere und Pflanzen leben. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen können einfache Felduntersuchungen in Naturgebieten durchführen. 

- Die SchülerInnen haben viel über charakteristische Naturgebiete gelernt. 

- Die SchülerInnen können ein Naturgebiet vor dem Hintergrund eigener Untersuchungen 

beschreiben. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Faktoren zur Beschreibung von Naturgebieten gelernt. 

- Die SchülerInnen können einfache Untersuchungen designen. 

- Die SchülerInnen haben viel über Untersuchungsdesign gelernt. 

- Die SchülerInnen können naturwissenschaftliche Texte lesen und schreiben. 

- Die SchülerInnen können sich mündlich und schriftlich unter der Verwendung von 

naturwissenschaftlichen und technologischen Fachbegriffen ausdrücken. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Bestimmung von Pflanzen und Tieren 

- Wirbeltierarten - Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können ein bestimmtes Biotop untersuchen. 

- Die SchülerInnen kennen die Charakteristika verschiedener Biotope. 

- Die SchülerInnen kennen die verschiedenen Untersuchungsmethoden. 

- Die SchülerInnen können die Vor- und Nachteile verschiedener Untersuchungstypen diskutieren. 

- Die SchülerInnen können schriftlich und mündlich mit den entsprechenden Fachbegriffen ein Biotop 

und die darin lebenden Arten beschreiben. 
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KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Ein Meer voller Leben 

 Tiere unter Wasser 

Nebenaktion 

 Baue ein Biotop 

 BioBlitz 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserbingo 

 Unterwassermemory 
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 LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER 

2 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Je nach Gruppe könnt Ihr über die verschiedenen Untersuchungsmethoden sprechen. Teile die Klasse in 

Gruppen auf und teile ihnen jeweils einen Biotoptyp zu. Lasse die SchülerInnen ihr Biotop untersuchen und 

in regelmäßigen Abständen aus dem Wasser kommen, damit sie aufschreiben können, was sie beobachtet 

haben. 

Nimm Dir gerne Zeit, um von der großen Artenvielfalt im Meer und in den verschiedenen Biotopen zu 

erzählen. 

Nimm Dir eine große Tangpflanze vor (evtl. Sägetang o. Ä.). Bevor Du die Pflanze hochnimmst, streiche mit 

einem Netz durch die Pflanze und gib die eingefangenen Tiere in eine Auffangwanne mit Meerwasser. 

Nimm die Pflanze hoch und lasse die Luftblasen platzen - das gibt ein witziges Gefühl und Geräusch. Frage, 

warum die Pflanzen Luftblasen haben. Besprich außerdem die Saugnäpfe und die Fotosynthese sowie die 

verschiedenen Farben, die Tang haben kann. 

Streiche mit einem Kescher durch das Seegraswiese und leere ihn in der Auffangwanne. Untersucht die 

Tiere. Sind Tiere dabei, die die Gruppe nicht beobachtet hat? Warum? Erkläre evtl., dass viele Tiere gut 

darin sind, sich in ihren Lebensräumen zu verstecken. 

Grabe mit einem Spaten ein kleines Loch in den Sandboden. Siebe die Tiere heraus und untersuche sie. 

Gib außerdem ein paar Steine (gerne mit Seepocken oder anderen Tieren darauf) und einige Miesmuscheln 

in ein Aquarium. Lasse sie eine Weile in Ruhe, damit sie anfangen das Wasser zu filtrieren. Untersucht die 

Tiere. 

Benutzt gerne Lupen und Gläser, um die Tiere, die Ihr gefangen habt, genauer anzusehen. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Diese Hauptaktion kann im Niveau angepasst werden. Ihr könnt bspw. qualitative und quantitative 

Untersuchungen thematisieren, wobei die SchülerInnen die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutieren und 

sich am Ende für einen Untersuchungstyp entscheiden. Es können zudem abiotische Faktoren einbezogen 

werden, anstatt sich nur die Arten anzusehen. Abiotische Faktoren sind z.B. Temperatur, Salzgehalt und 

Sichtbarkeit. Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, vor der Untersuchung ihre Methoden aneinander 

auszurichten, damit später ein Vergleich zwischen den Biotopen gezogen werden kann. 
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Im Fokus sollte stehen, das Interesse und das Bewusstsein dafür zu wecken, dass in den verschiedenen 

Biotopen unterschiedliche Tiere und Pflanzen leben. 

BACK-UP 

Wenn das Wetter nicht zum Schnorcheln geeignet ist, können die SchülerInnen in Gruppen ihre eigenen 

Biotope bauen (s. evtl. die Nebenaktion "Baue dein eigenes Biotop"). Lasse sie Materialien vom Strand 

verwenden. Gehe zwischenzeitlich herum und erkundige Dich nach ihren Gedanken und Ideen. Am Schluss 

präsentiert jede Gruppe der Klasse ihr Biotop. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Ein Meer voller Leben 

 Tiere unter Wasser 

Nebenaktion 

 Baue ein Biotop 

 BioBlitz 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserbingo 

 Unterwassermemory 
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WENN DER SAUERSTOFF 

SCHWINDET 
ZIEL 

Du wirst viel über die Bedeutung des Sauerstoffes im Meer lernen und warum er manchmal verschwindet. 

Du wirst selbst die Schichtung des Wassers wahrnehmen und nach Tieren suchen, die den 

Sauerstoffschwund vertragen oder nicht vertragen. 

HINTERGRUND 

Im Meer gibt es Sauerstoff. Genau wie die Tiere und Pflanzen an Land brauchen die Meereslebewesen unter 

Wasser Sauerstoff, um zu überleben. Im Wasser ist weniger Sauerstoff enthalten als in der Luft, daher 

haben sich die dort lebenden Tiere und Pflanzen daran angepasst. Bspw. haben Fische und Muscheln 

Kiemen anstelle von Lungen. Tiere und Pflanzen brauchen den Sauerstoff, um die Energie zum Leben zu 

produzieren. Wenn der Sauerstoff schwindet, können sie keine Energie produzieren und ihre Zellen sterben 

ab, d. h. das ganze Tier oder die ganze Pflanze stirbt. 

Sauerstoffschwund 

Im Meer kann es dazu kommen, dass der Sauerstoff verschwindet, auch Sauerstoffschwund genannt. Es 

strömt kontinuierlich Wasser vom Festland ins Meer. Wenn es an Land regnet, sickert ein Teil des 

Regenwassers durch die oberste Erdschicht. Von hier aus fließt das Wasser in Wasserläufe hinaus, die 

wiederum ins Meer fließen. Besonders in landwirtschaftlich genutzter Erde gibt es Nährstoffe, z.B. 

Düngemittel, von denen ein Teil mit dem Regenwasser in die Wasserläufe und weiter ins Meer gespült wird. 
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Die Algenblüte wird durch eine trübe, grüne Masse an der Wasseroberfläche sichtbar. Foto: Horst 

Ackermann 

Im Meer verwertet all das mikroskopisch kleine pflanzliche Plankton (Phytoplankton) die Nährstoffe, um zu 

wachsen und sich sehr schnell zu vermehren. Dies wird Algenblüte genannt. Das Wasser ist manchmal 

vollständig grün, wenn es zu einer Algenblüte kommt. Viel Phytoplankton stirbt und fällt zu Boden. Hier 

beginnen die Zerleger (Destruenten), das tote Plankton zu zersetzen. Dafür brauchen sie jedoch Sauerstoff. 

Das bedeutet, wenn sich viel totes Phytoplankton ansammelt, wird auch viel Sauerstoff für die Zersetzung 

benötigt. Letztendlich ist manchmal fast kein Sauerstoff mehr am Meeresboden vorhanden, sodass man von 

Sauerstoffschwund reden kann. 

Salz schichtet das Wasser 

Sauerstoffschwund tritt besonders oft im Spätsommer auf. Die Wassertemperatur sowie der Salzgehalt des 

Meeres haben einen großen Einfluss auf das Ausmaß des Sauerstoffmangels. 

Meerwasser beinhaltet Salz. Es ist aber nicht überall gleich viel Salz im Meer. In der östlichen Ostsee ist der 

Salzgehalt z.B. relativ niedrig, da hier viele Flüsse ins Meer fließen, deren Wasser kein Salz enthält. Wasser 

mit etwas Salz hat eine geringere Dichte als Wasser mit viel Salz. Es ist daher nicht so schwer wie Wasser 

mit viel Salz darin. Das Wasser der Nordsee ist sehr salzig, deshalb ist es schwerer als das Wasser der 

östlichen Ostsee. Das Wasser aus der Nordsee hat also eine höhere Dichte. 
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@ Kirsten Hjoerne 2015 

Überblick über den Salzgehalt (Salinität) der an Deutschland und Dänemark angrenzenden Meere. Je 

dunkler das Blau des Wassers, desto höher ist der Salzgehalt. 

Das Wasser aus der östlichen Ostsee und jenes der Nordsee fließen in der westlichen Ostsee zusammen, d. 

h. das Nordseewasser sinkt Richtung Boden, weil es salziger ist. Das Ostseewasser legt sich darüber, 

woraufhin zwei Schichten im Meerwasser entstehen. Es bräuchte viel Wind, damit sich das Wasser 

vermischt, doch in der Sommerzeit sind Stürme selten. 

Der Einfluss der Temperatur auf die Wasserschichtung 

Im Sommer ist es warm, deshalb wird das Wasser an der Oberfläche aufgewärmt. Die Sonnenstrahlen 

reichen nicht sehr weit ins Wasser hinein, sodass das Wasser am Meeresboden kalt bleibt. Die zwei 

Schichten im Wasser werden dadurch noch mehr geteilt, weil warmes Wasser leichter ist als kaltes. Das 

Wasser aus der östlichen Ostsee ist gleichzeitig wärmer als das Wasser aus der Nordsee. 

Wenn die Destruenten den Sauerstoff am Boden verbrauchen, kann also kein neuer Sauerstoff nach unten 

gelangen. Dieser müsste nämlich von der obersten Wasserschicht kommen, was aufgrund der Zweiteilung 
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der Wasserschichten nicht möglich ist. So kommt es, dass der Sauerstoffmangel am Meeresgrund bis in den 

Herbst hinein fortbesteht. Durch die stürmischeren Wetterverhältnisse im Herbst wird das Wasser 

durchgemischt und es kann wieder Sauerstoff bis zum Boden gelangen. Das Wasser an der Oberfläche wird 

zu dieser Jahreszeit wieder kalt und der Wind hat es leichter, die beiden Schichten im Wasser 

herumzuwirbeln. 

Tiere und Sauerstoffschwund 

Tiere vertragen den Sauerstoffschwund nicht. Daher müssen sie versuchen aus dem betroffenen Gebiet zu 

flüchten, damit sie überleben können. Es gibt einerseits Tiere, die sich sehr schnell fortbewegen können, 

z.B. Fische. Auf der anderen Seite gibt es Tiere, die immer an derselben Stelle leben oder sich sehr langsam 

fortbewegen. Tiere, die im oder auf dem Meeresboden leben, sind dem Sauerstoffmangel außerdem stärker 

ausgesetzt, da es dort am wenigsten Sauerstoff gibt. 

@ Kirsten Hjoerne 2015 

Bodentiere wie z.B. der Wattwurm, den man hier sieht, können dem Sauerstoffschwund nicht entkommen 

und sterben deshalb.  

Fische, Krabben, Robben und Schweinswale können vor dem Sauerstoffmangel aus dem Gebiet flüchten. 

Borsten- und Wattwürmer am Grund sterben hingegen, sobald der Sauerstoff weg ist. Dasselbe gilt für 

Muscheln und Seepocken. Kommt Ihr auf weitere Tiere, die im Meer leben - denkt Ihr, dass sie es schaffen 

zu flüchten? 

ERFÜHLT DIE SCHICHTEN DES MEERES UND GEHT AUF TIERSUCHE 

Ihr werdet auf Entdeckertour gehen und selbst herausfinden, ob Ihr die Schichtung des Meeres 

wahrnehmen könnt. Ihr werdet außerdem nach verschiedenen Tierarten suchen. 

Ihr braucht: 
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 Schnorchelausrüstung 

 Stift und Papier 

So geht Ihr vor: 

1. Tut Euch zu zweit zusammen. 

2. Legt Euch auf die Wasseroberfläche. 

3. Nehmt die Wassertemperatur an Euren Händen und Eurem Gesicht wahr. 

4. Taucht ganz nach unten zum Grund und achtet dort unten auf die Temperatur an Händen und 

Gesicht. 

5. Wo fühlt es sich am kältesten an? 

6. Fragt den Guide, wie hoch die Temperatur an der Oberfläche und am Grund ist. Hattet Ihr Recht - 

wo war es am kältesten? 

7. Jetzt geht zurück ins Wasser. 

8. Sucht nach Tieren. Merkt Euch, was Ihr findet. 

9. Geht hoch zum Strand und notiert Euch Eure Funde. Saßen die Tiere fest oder konnten sie sich 

bewegen? Waren sie schnell oder langsam? 

10. Denkt Ihr, dass die Tiere, die Ihr gefunden habt, vor dem Sauerstoffschwund flüchten können? 

BESPRECHUNG 

Besprecht Folgendes: 

- Gab es eine Schichtung im Wasser? 

- Wie kommt es zu einer Schichtung? 

- Welche Tiere habt Ihr gefunden? 

- Können sie flüchten, falls ein Sauerstoffschwund eintreten sollte? 

- Was bedeutet der Sauerstoffschwund für das Tierleben im Meer? 

- Was geschieht im Falle eines Sauerstoffmangels mit der Nahrungskette? Was ist mit dem 

Nahrungsnetz? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE 

6. Klasse (evtl. Anpassung an 7.-10. Klasse Klasse) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Die Hauptaktion ist für den Unterricht in den Fächern Biologie und Naturwissenschaften in der 6. Klasse 

geeignet, aber sie kann auch in den Klassen 7 bis 10 durchgeführt werden. In dem Fall kann die Theorie 

weiter ausgebaut werden. Zudem bietet sich eine fächerübergreifende Aktion mit Physik und Chemie an. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen sollen auf der Schnorcheltour selbst herausfinden, ob es eine Schichtung im Wasser gibt. 

Darüber hinaus sollen sie nach Tieren suchen, die sensibel für den Sauerstoffmangel sind. So entwickeln sie 

ein Bewusstsein für die Konsequenzen des Sauerstoffschwundes. 

Sauerstoffschwund 

Sauerstoffschwund tritt häufig im Zusammenhang mit der Auswaschung von Nährstoffen aus der 

landwirtschaftlich genutzten Erde auf, die zu großen Algenblüten führen kann. Die großen Algenmengen 

bewirken, dass auf einen erheblichen Teil der Phytoplanktonorganismen Schatten fällt und sie schließlich zu 

Boden sinken. Dort zersetzen u.a. Zerleger-Bakterien die toten Organismen und verbrauchen Sauerstoff. 

Durch die sauerstoffarmen Verhältnisse sterben die am Boden lebenden Organismen, während die 

beweglicheren Organismen flüchten. Das Nahrungsnetz bricht zusammen. Ihr könnt Euch evtl. mit dem 

Wasserkreislauf beschäftigen, der die Grundlage dafür bietet, dass Nährstoffe vom Land ins Meer gespült 

werden. 

Der Wasserkreislauf 

Das Wasser bewegt sich innerhalb eines Kreislaufs. Ein Teil ist in Gletschern gebunden, während ein anderer 

Teil als Grundwasserreservoir zur Verfügung steht. Das Wasser verdunstet von der Erdoberfläche. Der 

Wasserdampf geht in Wolken über, woraufhin es Niederschlag gibt. Der Klimawandel bringt mit sich, dass 

wir kräftigere und größere Niederschlagsmengen miterleben, von denen ein Teil auf der Erde landet. Von 

hier aus können die Pflanzen ein wenig Wasser aufnehmen, ein Teil geht ins Grundwasser, aber der Rest 

sickert durch die oberste Erdschicht in die Wasserläufe. Unterwegs nimmt das Wasser Nährstoffe mit, 

sodass auf den brachen Feldern und auf übermäßig gedüngten Flächen große Mengen Nährstoffe 

ausgewaschen werden. Insbesondere Stickstoff und Phosphor stellen ein Problem dar. Die Nährstoffe 

fließen mit dem Flusswasser ins Meer oder in einen See. Hier bleibt das Wasser oft für längere Zeit, wobei 

dennoch ein Teil verdunstet. 
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Das "Leichentuch" 

Am Meeresboden leben sulfatreduzierende (SO4
2-) Bakterien, die hauptsächlich für die Zersetzung von 

organischen Stoffen am Grund zuständig sind. Man findet sie unter der ersten milimeterdünnen, 

sauerstoffreichen Sedimentschicht. Bei der Respiration bilden sie die giftige Verbindung 

Schwefelwasserstoff (H2S). Schwefelwasserstoff kann an Eisenoxide im Sediment gebunden werden, wenn 

im Wasser und der obersten Sedimentschicht Sauerstoff vorhanden ist. Doch sobald der Sauerstoff 

verbraucht ist, steigt der Schwefelwasserstoff zur Sedimentoberfläche auf. Hier leben die weißen Bakterien, 

die den Schwefelwasserstoff aufnehmen können, da sie den Schwefel als Energiequelle brauchen, um 

Schwefelwasserstoff zu Sulfat zu oxidieren. Wenn dies geschieht, liegen die Bakterien wie eine weiße 

Schicht am Boden - ähnlich wie ein Leichentuch. 

 

Die weißen Schwefelbakterien können in einer Schicht - wie ein Leichentuch - am Meeresgrund liegen. Foto: 

Wolf Wichmann 

Ein Sauerstoffschwund und das "Leichentuch" kommen häufig in nährstoffbelasteten Fjorden mit niedrigem 

Wasserstand vor, wo die Nährstoffe das Wachstum des Phytoplanktons begünstigen und das flache Wasser 

eine erhöhte Wassertemperatur sowie eine verstärkte Sprungschicht mit sich bringt. 
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BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Besprechen Sie nach der Schnorcheltour die verschiedenen Funde mit den SchülerInnen. Welche Tiere 

haben die SchülerInnen gefunden und wie haben sie sich angepasst? Könnten sie mithilfe ihrer 

Anpassungsmethoden vor einem möglichen Sauerstoffmangel flüchten? Ihr könnt evtl. eine Nahrungskette 

oder ein Nahrungsnetz mit den gefundenen Tieren aufstellen und darüber diskutieren, was passieren 

würde, wenn einige der Tiere sterben würden. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Lassen Sie vor der Schnorcheltour die SchülerInnen den Wasserkreislauf zeichnen. So können sie sich 

konkreter vorstellen, wie es zur Auswaschung von Nährstoffen kommt. Erklären Sie außerdem gerne, 

warum Landwirte ihre Flächen für einen besseren Ertrag düngen. 

Es ist möglich, die physikochemischen Eigenschaften des Meerwassers mehr in den Fokus zu rücken und 

bspw. Versuche zur Dichte von warmem und kaltem Wasser durchzuführen. Mehr Gewicht kann auch auf 

die Besprechung der Nahrungskette oder aber des Klimawandels gelegt werden, der hohe 

Niederschlagsmengen und veränderte Auswaschungsverhältnisse samt die Verunreinigung mit Nährstoffen 

zur Folge hat. 

LEHRZIELE 

6. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Felduntersuchungen in Naturgebieten durchführen. 

- Die SchülerInnen haben viel über die einfachen Nahrungsketten und das Nahrungsnetz gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Wasserkreislauf gelernt. 

7.-10. Klasse 

- Die SchülerInnen können Ursachen und Wirkungen von natürlichen und menschengemachten 

Veränderungen des Ökosystems erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Einfluss biologischer, geografischer und physikochemischer 

Verhältnisse auf das Ökosystem gelernt. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Bedrohungen der Diversität innerhalb eines Habitats und mögliche Schutzmaßnahmen 

- Bedrohung der Ostsee 
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- Bestimmung von Pflanzen und Tieren 

- Wirbeltierarten - Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen finden Tiere in einem abgegrenzten Gebiet und können deren Anpassungen sowie 

die Konsequenzen für die Nahrungskette und das Nahrungsnetz im Falle eines Sauerstoffschwunds 

einschätzen. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Ein Meer voller Leben 

 Tiere unter Wasser 

 Die Ökosysteme des Meeres 

Nebenaktion 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwassermemory 

 Unterwasserbingo 

 Nahrungskette und Nahrungsnetz 

 Unterwasserstratego 

 Baue ein Biotop 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

1,5 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Miss die Temperatur an der Wasseroberfläche und am Grund, bevor die Klasse ankommt. Die beiden Werte 

werden den SchülerInnen bekanntgegeben, wenn sie nach dem ersten Teil der Aktion aus dem Wasser 

kommen. 

Grabe einige Bodentiere, z.B. Borstenwürmer, aus und lege sie in eine Auffangwanne. 

Gib eine Einführung in die Aktion und stelle kurz die theoretischen Aspekte zum Sauerstoffschwund vor. 

Nenne Tiere, die vor Sauerstoffschwund flüchten können, und welche, die es nicht können. Zeige allen die 

Bodentiere und erkläre, warum gerade diese Tiere dem Sauerstoffmangel besonders ausgesetzt sind, wenn 

sie in jenem Sediment leben, das schnell an Sauerstoff verliert. Wähle gerne zwei oder drei festsitzende 

Tiere aus dem UNDINE-Artenkatalog aus (z.B. Seepocke, Seescheide und Seedahlie) sowie ebenso viele 

langsame und dementsprechend sensible Tiere (z.B. Strandschnecke, Seestern und Seeigel), außerdem 

Tiere, die wegschwimmen können (z.B. drei verschiedene Fische). Erkläre nicht nur die jeweiligen 

Anpassungsmethoden und die Zusammenhänge innerhalb der Nahrungskette, sondern auch die Sensibilität 

der Tiere für den Sauerstoffmangel. Zeige gerne Fotos von den Tieren herum - diese dienen den 

SchülerInnen als Ausgangspunkt für ihre Suche nach Tieren. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Es ist wichtig, den SchülerInnen verständlich zu machen, dass der Sauerstoffschwund nicht dauerhaft 

anhält, sondern dass die Tiere später in die betroffenen Gebiete zurückkehren. Doch die Natur trägt 

dennoch Schäden vom Sauerstoffmangel davon. Daneben sollte den SchülerInnen klargemacht werden, 

dass der Sauerstoffschwund auch durch Menschen verursacht werden kann - nämlich durch die Ausleitung 

von Nährstoffen. Erzähle gerne mehr darüber, wie wir die Nährstoffausleitung verringern oder stoppen 

können. 

BACK-UP 

Man kann die Aktion auch mit Wathose und Aquaskopen (Unterwassersichtgeräten) durchführen - so 

werden die SchülerInnen allerdings viel weniger Tiere sehen, da die Tiere vor den Bewegungen der Schüler 

fliehen und sich verstecken werden. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 
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Hauptaktion 

 Ein Meer voller Leben 

 Tiere unter Wasser 

 Die Ökosysteme des Meeres 

Nebenaktion 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwassermemory 

 Unterwasserbingo 

 Nahrungskette und Nahrungsnetz 

 Unterwasserstratego 

 Baue ein Biotop 
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EIN MEER VOLLER LEBEN 
ZIEL 

Die Tiere und Pflanzen im Meer brauchen einander. Du wirst viel über die Nahrungsketten und das 

Nahrungsnetz in der westlichen Ostsee lernen und selbst einige Tiere und Pflanzen sehen. 

HINTERGRUND 

Ein Ökosystem ist eine bestimmte Stelle in der Natur, z.B. das Meer oder ein Teil des Meeres. Die westliche 

Ostsee ist also ebenfalls ein Ökosystem. In einem Ökosystem kann es verschiedene Lebensräume geben, die 

sich voneinander unterscheiden, z.B. ein Tangwald, ein Sandboden, eine Muschelbank oder ein Steinriff. 

Diese Orte werden Biotope genannt. In Biotopen leben Tiere und Pflanzen. Sie hängen in Nahrungsketten 

zusammen. 

Nahrungsketten 

Eine Nahrungskette ist ein Modell, das anzeigt, wer wen frisst. Alle Tiere müssen etwas fressen, um Energie 

aufzunehmen, wohingegen Pflanzen bei der Fotosynthese Sonnenlicht verwerten, um Zucker zu 

produzieren. Den Zucker braucht die Pflanze für die Energiegewinnung. 

Viele Nahrungsketten beginnen mit Pflanzen, z.B. pflanzlichem Plankton (Phytoplankton). Das sind ganz 

kleine Pflanzen, die nur so groß sind wie eine Zelle. Phytoplankton wird von Ruderfußkrebsen gefressen. Die 

Krebse sind also Pflanzenfresser. Ruderfußkrebse können von Ohrenquallen gefressen werden. 

Ohrenquallen sind demnach Raubtiere. Phytoplankton -> Ruderfußkrebs -> Ohrenqualle stellt eine typische 

Nahrungskette dar, die mit Pflanzen beginnt. Wir wollen sie hier deshalb Pflanzen-Nahrungskette nennen. - 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
Hier ist eine Nahrungskette mit Phytoplankton auf der ersten Stufe zu sehen. Es dient dem 

pflanzenfressenden Ruderfußkrebs als Futter, der wiederum von der Ohrenqualle gefressen wird. Am Beginn 

der Nahrungskette stehen also Pflanzen. 
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Es gibt eine weitere Art der Nahrungskette, die hier Destruenten-Nahrungskette genannt werden soll. Sie 

beginnt mit abgestorbenen Pflanzen oder Tieren bzw. anderen toten Dingen wie z.B. dem Kot der 

Meerestiere. Dieses Material wird als tote, organische Biomasse bezeichnet und wird von Tieren und Pilzen 

abgebaut, die sich Zerleger (Destruenten) nennen. Dazu gehört z.B. der Wattwurm, der Sand mit toter 

Biomasse frisst oder die Wellhornschnecke, deren Futter tote Tiere sind. Die Ausscheidungen des 

Wattwurms und der Wellhornschnecke können von Bakterien gefressen werden. Man findet sie sowohl am 

Grund als auch im Wasser. Bakterien gehören auch zu den Destruenten. Sie sind so klein, dass wir sie nicht 

ohne Mikroskop erkennen. Bakterien fressen die tote Biomasse und gewinnen Energie daraus. Dabei 

werden Nährstoffe ausgeschieden, die für das Wachstum von Pflanzen verwertet werden. 

Eine Nahrungskette umfasst häufig nur drei bis fünf Glieder. Das erste Glied in der Nahrungskette, z.B. das 

Phytoplankton, gibt Energie an das nächste weiter, wie z.B. die Strandschnecke, die das Plankton von Algen 

oder Steinen abfrisst. Die Strandschnecke wird u.a. vom Steinbutt gefressen. Daraus ergeben sich drei 

Glieder in der Nahrungskette. Doch nicht die ganze Energie von Tieren und Pflanzen wird an das nächste 

Glied in der Kette weitergegeben. Deswegen ist die Nahrungskette nicht immer ganz so lang.   

Nahrungsnetze 

Die Nahrungsketten hängen in einem großen Nahrungsnetz zusammen, das sowohl Pflanzen- als auch 

Destruenten-Nahrungsketten umfasst. Wie schon beschrieben gehört die Strandschnecke zur Beute des 

Steinbutts, doch sie kann auch vom Dorsch, der Flunder oder Strandkrabben gefressen werden. Ebenso ist 

pflanzliches Plankton Futter für viele verschiedene Tiere, z.B. Fischbrut, Rädertierchen und Miesmuscheln. 

Deswegen gehen im Nahrungsnetz viele Pfeile von jeder Pflanze und jedem Tier ab, da sie alle von vielen 

anderen Tieren gefressen werden oder sie selbst fressen können. Das Nahrungsnetz veranschaulicht damit, 

wie sehr alle Tiere und Pflanzen in einem Biotop voneinander abhängig sind. 
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@ Kirsten Hjoerne 2015 
Hier ist ein Nahrungsnetz aus mehreren miteinander verbundenen Nahrungsketten zu sehen. In diesem 

Nahrungsnetz befinden sich Phytoplankton, Strandschnecke, Miesmuschel, Flunder, Strandkrabbe und 

Dorsch, doch es können auch andere Organismen ins Nahrungsnetz eingehen. 

DIE MIKROBIELLE SCHLEIFE (7.-10. KLASSE) 

Ein Großteil der Meerestiere ist von der Fotosynthese der Pflanzen abhängig. Bei der Fotosynthese wird die 
Energie des Sonnenlichts gemeinsam mit Wasser und Kohlenstoffdioxid zu Sauerstoff und Glukose 

(C6H12O6) umgewandelt, wobei Letztere eine Art Zucker ist. Die Reaktion kann mit folgender Gleichung 

beschrieben werden: 

6 CO2 + 6 H2O + Sonnenlicht → C6H12O6 + 6 O2 

Die Pflanzen heißen Primärproduzenten, weil sie ohne Nahrung aus Sonnenlicht Energie gewinnen können. 
Die Glukose (Zucker), die die Pflanzen bei der Fotosynthese bilden, kann in der Pflanze oder dem Tier, das 
die Pflanze frisst, zu Energie umgewandelt werden. Der Prozess der Energiegewinnung wird Respiration 

genannt. 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Energie 

Der Großteil der Primärproduktion des Meeres findet an der Wasseroberfläche im Phytoplankton statt. Um 
zu wachsen und sich zu vermehren, braucht das Plankton gelöste Nährstoffe. Daher ist es von den 

Destruenten in der Wassersäule abhängig. Sie bestehen aus kleinen Tieren, Flagellaten und 
Wimpertierchen sowie Bakterien, die ständig gelöste Nährstoffe in die Wassersäule abgeben. Die 

Nährstoffe werden vom pflanzlichen Plankton aufgenommen, der wiederum von verschiedenen tierischen 
Planktonarten gefressen wird. Dabei wird ein großer Teil des Planktons gar nicht vollständig konsumiert. 
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Dadurch bleibt Phytoplankton übrig, das demnach zersetzt werden und Nährstoffe freigeben kann. Es 
handelt sich um eine mikrobielle Schleife, wenn die Nährstoffe auf diese Weise in einen kleinen 

Stoffkreislauf eingehen. Die mikrobielle Schleife ist somit eine sehr wichtige Destruenten-Nahrungskette in 
der Wassersäule. 

  

 

Sobald ein Glied des Nahrungsnetzes wegfällt, wird das gesamte Netz davon beeinflusst. Wenn z.B. die 

Strandschnecke verschwindet, steht weniger Essen für Flunder, Dorsch und Strandkrabben zur Verfügung, 

wohingegen es zu einer stärkeren Besiedlung von pflanzlichem Plankton auf den Tangpflanzen kommt. Eine 

dicke Planktonschicht auf dem Tang führt dazu, dass die Tangblätter kein Sonnenlicht einfangen können, um 

Fotosynthese zu betreiben. Für die Tangpflanzen ist das ein lebensbedrohlicher Umstand. Der Tang ist aber 

auch der Lebensraum sehr vieler verschiedener Tiere. Deshalb ist es auch für diese Tiere problematisch, 

wenn der Tang verschwindet. So sind alle Tiere und Pflanzen im Nahrungsnetz voneinander abhängig. 

  

SUCHT NACH TIEREN IN DER NAHRUNGSKETTE UND STELLT EIN NAHRUNGSNETZ AUF 

Ihr werdet nun einige der Pflanzen und Tiere suchen, die gemeinsam eine Nahrungskette bilden. Ihr werdet 

außerdem ein Nahrungsnetz aufstellen. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

 Eine Nahrungskette 

 Stift und Papier 

So geht Ihr vor: 

1. Tut Euch zu zweit zusammen. 

2. Lest den gesamten Leitfaden. 

3. Seht Euch die Nahrungskette an, die Euch im Unterricht zugeteilt wurde. 

4. Sucht im Wasser nach den verschiedenen Gliedern Eurer Nahrungskette. 

5. Acht darauf, wie die verschiedenen Tiere aussehen und wo sie leben. 

6. Ihr könnt auch versuchen, andere Tiere zu finden. 
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7. Geht zwischendurch hoch an den Strand und notiert Euch die gesichteten Tiere, sodass Ihr Euch 

zu Hause noch an sie erinnert. Ihr sollt später, wenn Ihr zurück im Unterricht seid, einen Vortrag 

über die Tiere in Eurer Nahrungskette halten. 

8. Wenn alle zurück am Strand sind, gestaltet Ihr ein Nahrungsnetz. Euer Guide erklärt Euch, wie 

Ihr vorgeht. 

BESPRECHUNG 

Besprecht Folgendes: 

- Konntet Ihr alle Tiere der Nahrungskette finden? Falls nicht, bedeutet das, dass es die Tiere hier 

nicht gibt? 

- Was ist eine Nahrungskette? 

- Wie hängen Nahrungsketten und das Nahrungsnetz zusammen? 

- Ihr habt gemeinsam ein Nahrungsnetz gestaltet. Was, glaubt Ihr, passiert mit dem Nahrungsnetz, 

wenn eines der Tiere aus dem Nahrungsnetz verschwinden würde? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE 

6. Klasse (Anpassung an 7.-10. Klasse möglich, evtl. sogar 11.-13. Klasse) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie dem Fach Heimat-, Welt- und Sachunterricht zuzuordnen, aber auch 

Biologie, wenn die Aktion fachlich angepasst wird. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen arbeiten hier mit Nahrungsketten und dem Nahrungsnetz. Vor dem Strandbesuch sollte 

mit den Begriffen Nahrungskette und Nahrungsnetz gearbeitet werden. Es bietet sich außerdem an, die 

Arten einer bestimmten Nahrungskette zu besprechen. Es ist wichtig, den SchülerInnen verständlich zu 

machen, dass es viele verschiedene Nahrungsketten innerhalb eines Habitats gibt und dass all diese 

Nahrungsketten in einem Netzwerk von Nahrungsketten zusammenhängen - dieses Netzwerk wird 

Nahrungsnetz genannt. Wenn eine Pflanze oder ein Tier aus einer Nahrungskette verschwindet, z.B. 

aufgrund einer invasiven Art, Wasserverschmutzung oder Überfischung, sind die anderen Organismen des 

Nahrungsnetzes ebenfalls betroffen. Folglich ist es von großer Bedeutung, wie wir Menschen das Meer 

nutzen und beeinflussen. 

Für die SchülerInnen der 6. Klasse werden eine oder mehrere Nahrungsketten ausgesucht. Die SchülerInnen 

können in Gruppen arbeiten. Jede Gruppe bekommt eine Nahrungskette mit Arten zugeteilt, die 

typischerweise in der westlichen Ostsee vorkommen. Vorschläge für Nahrungsketten: 

Phytoplankton -> Miesmuschel -> Seestern -> Möwe 

Phytoplankton -> Seepocke -> Krabbe -> Möwe  

Phytoplankton -> Seepocke -> Seestern -> Möwe 

Phytoplankton -> Miesmuschel -> Krabbe -> Möwe 

Die SchülerInnen aller Klassenstufen arbeiten mit den Arten in ihrer jeweiligen Nahrungskette. Sie sollen 

ihre Erkennungsmerkmale, ihren Lebensraum, ihr Futter usw. herausfinden. Sie können dafür die UNDINE-

Artendatenbank zu Hilfe nehmen (http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de). 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
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Lassen Sie die SchülerInnen ein Poster über ihre Arten vorbereiten, das sie vor dem Rest der Klasse 

präsentieren sollen. 

Bereiten Sie die SchülerInnen darauf vor, dass sie Phytoplankton nicht mit bloßen Augen sehen können. 

Zeigen Sie ihnen deshalb Fotos von verschiedenen Phytoplankton-Arten. Die verschiedenen Arten in 

unseren Gewässern können grob unterteilt werden in Cyanobakterien, Kieselalgen und Flagellaten. 

Beim Strandbesuch sollen die SchülerInnen auf die Jagd nach den Tieren in ihrer eigenen Nahrungskette 

gehen. Für diese Aufgabe sollen sie ihr Wissen über die verschiedenen Tiere anwenden, um sie zu finden. 

7.-10. KLASSE 

SchülerInnen der 7.-10. Klasse können selbst in der UNDINE-Artendatenbank (http://www.undine-
baltic.eu/species/index.php?lang=de) stöbern und in Gruppen eine Nahrungskette zusammenstellen. Als 
Hilfestellung kann der Lehrer den SchülerInnen ein Tier als Ausgangspunkt nennen (z.B. Miesmuschel oder 
Dorsch). Anschließend werden die Nahrungsketten aller Gruppen an der Tafel zu einem Nahrungsnetz 
angeordnet. Zu Beginn schreiben Sie eine Nahrungskette (z.B. eine der oben genannten) an die Tafel und 
lassen die SchülerInnen das Netz mit Pfeilen zwischen den Tieren füllen. 

 

Erklären Sie den SchülerInnen, dass sich die Energie in den Nahrungsketten jedesmal fortbewegt, wenn ein 
Organismus gefressen wird. Es wird jedoch nicht die gesamte Energie von einem zum nächsten Glied 
weitergegeben. Ein verhältnismäßig großer Teil geht während des Respirationsprozesses verloren. Diese 
Energie lässt sich als Wärme messen und wird Respirationsverlust genannt. Aufgrund dieses 
Energieverlustes hat jede Nahrungskette nur eine begrenzte Anzahl an Gliedern. 

 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
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Nach der Schnorcheltour werden die Poster aktualisiert, falls sich während der Aktion neue Informationen 

ergeben haben. Lassen Sie die SchülerInnen ihre Poster vor den anderen Gruppen präsentieren und ihre 

eigenen Beobachtungen und Erlebnisse in den Vortrag mit einflechten. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Die Hauptaktion ist auf die 6. Klasse ausgerichtet, sie kann jedoch problemlos an die 7.-10. Klasse angepasst 

werden, wie in der Einführung beschrieben wurde. 

Die Arbeit mit dem Nahrungsnetz vermittelt den SchülerInnen ein Verständnis dafür, dass alle Arten 

innerhalb eines Ökosystems eine Berechtigung haben, da sie in einem größeren Zusammenhang stehen und 

andere Organismen abhängig von ihnen sind. Wenn ein Glied einer Nahrungskette, und damit des 

Nahrungsnetzes, verschwindet oder hinzugefügt wird (invasive Arten), kann das gesamte ökologische 

Gleichgewicht im Ökosystem verschoben werden. 

Erzählen Sie den SchülerInnen, dass in einem einzelnen kleinen Gebiet der westlichen Ostsee weit mehr 

Nahrungsketten existieren, als die Schüler in der Aktion kennenlernen. Dadurch begreifen sie vielleicht, wie 

riesig und komplex das Nahrungsnetz ist. 

LEHRZIELE 

Biologie und Naturwissenschaften, 6. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Felduntersuchungen in Naturgebieten durchführen. 

- Die SchülerInnen können anhand von Modellen das Zusammenspiel der Organismen in der Natur 

erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel über die einfachen Nahrungsketten und das Nahrungsnetz gelernt. 

- Die SchülerInnen können zusammengesetzte Modelle hinzuziehen, um bestimmte Prozesse zu 

beschreiben. 

- Die SchülerInnen haben viel über zusammengesetzte Modelle gelernt. 

- Die SchülerInnen können über Aspekte der Natur sprechen. 

Biologie, 7.-10. Klasse 

- Die SchülerInnen haben viel über Nahrungsketten und das Nahrungsnetz gelernt. 

- Die SchülerInnen können anhand von Modellen des Ökosystems den Energiefluss erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel darüber gelernt, wie naturwissenschaftliche Inhalte vermittelt werden 

können. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Modellgestaltung in den Naturwissenschaften gelernt. 
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- Die SchülerInnen können eine abgegrenzte Problemstellung mit naturwissenschaftlichem Inhalt 

ausformulieren und untersuchen. 

- Die SchülerInnen können vor dem Hintergrund der praktischen Untersuchungsarbeit, die von ihnen 

selbst oder von anderen geleistet wurde, Schlüsse ziehen und Generalisierungen anstellen. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Bestimmung von Pflanzen und Tieren 

- Wirbeltierarten - Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

11.-13. Klasse 

- Ökosysteme - Wie wir Menschen sie verändern 

- Analyse eines Ökosystems 

- Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Arten 

- Natur- und Umweltschutz 

- Das Ökosystem des Meeres 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können anhand eines Modells einer Nahrungskette (und eines Nahrungsnetzes) 

beschreiben, inwiefern die Organismen in einem Ökosystem voneinander abhängig sind. 

- Die SchülerInnen können ein Produkt vorstellen und präsentieren, das die Arten innerhalb einer 

Nahrungskette in der westlichen Ostsee beschreibt. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Fremde im Meer 

 Nachhaltige Nutzung des Meeres 

 Tiere unter Wasser 

 Wenn der Sauerstoff schwindet 

Nebenaktion 
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 Mini-BioBlitz 

 Unterwasserbingo 

 Unterwassermemory 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserstratego 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER 

1,5 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen arbeiten hier mit Nahrungsketten und dem Nahrungsnetz. Ihnen wurde im Unterricht 

bereits gruppenweise je eine Nahrungskette zugeordnet, die sie in dieser Aktion untersuchen werden. Falls 

dies nicht der Fall ist, können sie jetzt in Gruppen eingeteilt werden, um je eine der folgenden 

Nahrungsketten zu bearbeiten: 

Phytoplankton -> Miesmuschel -> Seestern -> Möwe 

Phytoplankton -> Seepocke -> Krabbe -> Möwe  

Phytoplankton -> Seepocke -> Seestern -> Möwe 

Phytoplankton -> Miesmuschel -> Krabbe -> Möwe 

Die SchülerInnen sollen im Wasser nach den Arten suchen, die sie bearbeitet haben. Erinnere sie daran, 

auch nach anderen Tieren Ausschau zu halten. Im Anschluss könnt ihr über diese anderen Tiere sprechen. 

Erkläre den SchülerInnen, dass sie pflanzliches Plankton (Phytoplankton) nicht sehen können, aber dass es 

in großen Mengen das Wasser grünlich und trüb werden lassen kann. 

Sammle gerne schon vor der Aktion Seepocken, Miesmuscheln, Seesterne und Krabben ein und erkläre den 

SchülerInnen, wie diese im Nahrungsnetz zusammenhängen. Gib die Tiere evtl. in jeweils einen mit 

Meerwasser gefüllten Eimer und zeichne die Verbindungen zwischen den Organismen in den vier 

Nahrungsketten in den Sand. Lasse die SchülerInnen mit ihrem eigenen Wissen helfen. Die SchülerInnen 

können die Tiere fotografieren, um die Bilder im Unterricht (bei der Präsentation ihrer Nahrungsketten) zu 

verwenden. 

Wenn die SchülerInnen ihre Arbeit mit den zugeteilten Nahrungsketten beendet haben, sollen sie sich selbst 

zu einem Nahrungsnetz anordnen, das seinen Ausgangspunkt entweder in ihren eigenen Nahrungsketten 

hat oder in einer der vier oben genannten weiteren Ketten (dies sind dieselben Nahrungsketten, die die/der 

LehrerIn für die 6. Klasse bekommen hat). Ihr könnt für die Aktion ins Wasser gehen oder an Land bleiben. 

Du brauchst: 

 Schnur 

 Schere 
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So gehst Du vor: 

1. Teile die Klasse in kleinere Gruppen ein. Es müssen nicht alle SchülerInnen Teil des Nahrungsnetzes 

sein. Einige können gleich von außen helfen, die anderen SchülerInnen mit der Schnur zu 

verbinden. 

2. Eine Person ist Phytoplankton, eine ist eine Seepocke usw. 

3. Stelle die SchülerInnen, die die Organismen spielen, kreisförmig auf. 

4. Gib die Schnur der Phytoplankton-Person. 

5. Befolgt diese Schritte: 
a. Das Phytoplankton fragt: "Wer frisst mich?" 
b. Die Tiere, die Phytoplankton fressen, antworten. 
c. Die außenstehenden HelferInnen zerschneiden die Schnur so, dass vom Phytoplankton 

aus mehrere Schnüre zu den Tieren gehen, die Plankton fressen. Diese Tiere sind 
Pflanzenfresser.  

d. Das Phytoplankton und die Pflanzenfresser sollen ihr jeweiliges Schnurende gut 
festhalten. 

e. Die Pflanzenfresser fragen nun abwechselnd: "Wer frisst mich?" 
f. Die Tiere, die die Pflanzenfresser fressen, antworten. 
g. Die Tiere, die Pflanzenfresser fressen, sind Raubtiere. Die Pflanzenfresser und die 

Raubtiere werden ebenfalls miteinander verbunden. Setzt das Spiel fort, bis jedes 
Raubtier und jeder Pflanzenfresser mindestens eine Schnur hat. 

6. Jetzt ist das Nahrungsnetz fertig. 

7. Haltet die Schnurenden fest und besprecht Folgendes: 

a. Was passiert mit den Tieren im Nahrungsnetz, wenn das Phytoplankton verschwinden 
würde? 

b. Was passiert mit einem Pflanzenfresser? 
c. Oder einem Raubtier? 

 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Falls die SchülerInnen einige andere Arten beim Schnorcheln entdeckt haben, können sie das Nahrungsnetz 

durch diese Arten erweitern. Dafür sollten jedoch vor dem Bau des Nahrungsnetzes die Arten hinsichtlich 

ihrer Futterwahl und ihrer Feinde mit den SchülerInnen besprochen werden. 

BACK-UP 

Bei schlechtem Wetter können die SchülerInnen mit Wathosen und Aquaskopen (Unterwassersichtgeräten) 

nach den Tieren suchen. Das Nahrungsnetz wird dann am Strand gebildet. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 
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Hauptaktion 

 Fremde im Meer 

 Nachhaltige Nutzung des Meeres 

 Tiere unter Wasser 

 Wenn der Sauerstoff schwindet 

Nebenaktion 

 Mini-BioBlitz 

 Unterwasserbingo 

 Unterwassermemory 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserstratego 
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MÜLL IM MEER 
ZIEL 

Du wirst viel über Müll im Meer und den nachhaltigen Umgang mit Müll lernen. Du wirst selbst Müll im 

Meer einsammeln und ihn nach den jeweiligen Abbauzeiten sortieren. 

HINTERGRUND 

Wir Menschen hinterlassen leider enorm viel Abfall in der Natur. Das schadet nicht nur der Natur, sondern 

auch uns. Zum Müll gehören Essensreste wie z.B. Orangenschalen, Verpackungen wie Limodosen oder 

Marmeladengläser. Doch es können auch bspw. Kleidungsstücke oder Fahrräder im Müll landen, nachdem 

sie kaputt gegangen sind. Müll ist all das, was wir nicht mehr brauchen. Er gehört nicht zur Natur 

und dennoch findet er seinen Weg dorthin. Der Müll, der im Meer landet, kommt in erster Linie von 

Mülldeponien und der Industrie, aber auch von Menschen, die ihre Abfälle am Strand liegen lassen oder sie 

direkt ins Meer werfen. 

 

Es dauert bis zu 1 Mio. Jahre, bis diese Glasflasche abgebaut ist. Foto: Anke Hofmeister 
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Jedes Jahr landen ca. 8 Tonnen Müll in den Weltmeeren. Auch in der Ostsee gibt es sehr viel Müll, was zu 

einschneidenden Konsequenzen für die Meeresorganismen führt. Angelschnüre, Seile, Plastiktüten usw. 

können sich so um die Tiere wickeln, dass sie sich nicht mehr bewegen oder ihren Mund öffnen können. Der 

Müll kann auch zum Meeresboden absinken und das dortige Leben beeinflussen. Etwa 70 % des Mülls im 

Meer sinkt zum Grund. Viele der Tiere fressen kleine Plastikteile oder anderen Abfall, der ihre Mägen füllt 

und letzten Endes zu ihrem Tod führen kann.  

Der Großteil des Mülls wird sehr langsam abgebaut. Essenreste, Hundekot und tote Tiere sind organisches 

Material, das schnell abgebaut wird. Es dauert ungefähr zwei Wochen, bis es vollständig zersetzt ist. 

Bakterien und kleine Tiere fressen dieses organische Material. Abfälle wie Metall, Glas und Plastik dienen 

Bakterien und Tieren nicht als Futter, weshalb sie lange in der Natur bleiben. Es dauert tatsächlich bis zu 1 

Mio. Jahre, bis Glas und Flaschen verschwunden sind! Durch den Einfluss des Wetters und die Reibung der 

Wellen und des Windes werden aus ihnen mikroskopisch kleine Teilchen. Doch diese Teilchen verschwinden 

nicht vollständig. Dosen, in denen vorher z.B. Bier oder Limonade war, liegen mitunter 500 Jahre lang in der 

Natur. 

Manche Abfälle setzen außerdem gefährliche chemische Stoffe frei, die eine umweltschädliche Wirkung 

haben können, so z.B. Handys oder Batterien. Zudem enthalten zahlreiche Produkte Mikroplastik, das mit 

bloßem Auge nicht zu sehen ist. Wird Plastik in der Natur abgebaut, löst sich Mikroplastik daraus. Dies kann 

zu einer Anreicherung von Schadstoffen in den Nahrungsketten führen. Schlussendlich kann es sein, dass 

die Muscheln und Fische, die wir verspeisen, sehr viele Schadstoffe beinhalten. 

 

Dosen und andere Abfälle können ebenfalls chemische Stoffe aussondern. Foto: B. Lorenzen & R. 

Matschinsky 
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Müll in der Natur ist für niemanden von Vorteil. Es kostet die Gesellschaft nicht nur sehr viel Geld, den Müll 

aufzuräumen, zusätzlich werden dadurch auch noch unsere Erlebnisse in der Natur negativ beeinflusst - 

ganz zu schweigen vom Schaden für die Natur, den Ökosystemen und den Organismen. Deshalb ist es 

wichtig, hinter sich aufzuräumen. Nimm Deinen Müll mit und wirf ihn in Mülleimer oder recycle ihn. 

Für einen nachhaltigen Umgang mit unserem Müll ist es wichtig, ihn richtig zu trennen. Viele unserer 

Abfälle kann man nämlich wiederverwerten. 100 alte Dosen können z.B. zu 88 neuen verwertet werden. 

Wenn man seinen Müll nicht trennt und recycelt, sondern ihn in den Restmüll wirft, wird er verbrannt. Dies 

hat ebenfalls keinen guten Einfluss auf die Umwelt, abgesehen davon, dass wir dabei eine Menge Rohstoffe 

verbrennen. Durch Recycling sparen wir Ressourcen. Das ist wichtig, weil die Mengen an Rohstoffen nicht 

unendlich sind. Um 1 kg reinen Plastik herzustellen, braucht man z.B. 2 kg Öl. Alleine in Dänemark werden 

jedes Jahr 155.000 Tonnen Plastik für Verpackungen verbraucht. In Deutschland werden 3.052.200 Tonnen 

Plastik für Verpackungen verbraucht. Man spart durch das Recyceln also viel Öl. 

Beim Müllsortieren kann man zwischen sieben verschiedenen Gruppen unterscheiden: Papier, Pappe, Glas 

und Flaschen, Dosen, Plastik, Batterien und Sondermüll. Zum Sondermüll gehört Müll, der 

umweltschädliche Stoffe enthält, z.B. Wandfarben, Spraydosen, Nagellackentferner, Parfumreste und 

Medikamente. 
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Unterschiedliche Abfälle haben unterschiedliche Zersetzungszeiten. 
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MÜLLJAGD 

Ihr geht gleich ins Wasser und sucht nach Müll. Sammelt alles, was Ihr finden könnt. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

 Stoffbeutel für Eure Funde 

So geht Ihr vor: 

1. Geht mit Eurer/m jeweiligen PartnerIn ins Wasser. 

2. Schwimmt vorsichtig umher und sucht nach Abfällen. Denkt daran, dass Abfälle manchmal ganz 

klein sind. Seht also genau und behutsam hin. 

3. Achtet darauf, wo Ihr den Müll findet. 

4. Sammelt die Abfälle in Eurem Beutel. Wenn große Sachen dabei sind, könnt Ihr damit zum 

Strand schwimmen. 

5. Wenn Ihr vom Guide gerufen werdet, bringt all Euern eingesammelten Müll mit. 

ZERSETZUNGSZEITACHSE 

Sammelt all Eure Funde. Jetzt sollt Ihr gemeinsam eine Zeitachse aus den Abfällen gestalten, um zu 

veranschaulichen, wie unterschiedlich lange es dauert, bis die Gegenstände abgebaut sind. 

Ihr braucht: 

Den gesamten Müll, den Ihr gerade alle gesammelt habt 

So geht Ihr vor: 

1. Zeichnet eine lange Linie in den Sand. 

2. Sortiert den Müll so, dass das, was am schnellsten zersetzt wird, am Anfang der Linie liegt. 

Ordnet die restlichen Abfälle in der Reihenfolge ihrer jeweiligen Zersetzungsdauer an. Legt die 

Gegenstände über die Linie. 

3. Schreibt unter die Linie, wie lange es jeweils bis zur vollständigen Zersetzung dauert. 

4. Diskutiert die Fragen. 

5. Räumt hinter Euch auf und trennt den Müll wie vorgeschrieben. 

BESPRECHUNG 

Diskutiert Folgendes: 
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- Wie viel Müll habt Ihr gefunden? 

- Wo habt ihr den Müll gefunden? 

- Hat er lange dort gelegen? 

- Denkt Ihr, Ihr habt etwas übersehen? 

- Habt Ihr auch Essensreste gefunden? Warum bzw. warum nicht? 

- Welche Konsequenzen hat der Müll für das Meer und die darin lebenden Organismen? 

- Was kann man tun, um den Müll in der Natur zu verringern? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE 

5. -6. Klasse 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie für die Fächer Biologie und Naturwissenschaften geeignet. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen arbeiten hier mit Müll und den damit einhergehenden Konsequenzen für das Meer und 

seinen Organismen. Die SchülerInnen sollen verschiedene Abfälle im Meer finden und einsammeln. Eine 

Übung visualisiert ihnen, wie lange die Zersetzung verschiedener Abfälle dauert. 

Es wird empfohlen, vorher den Hintergrundtext zu besprechen und mit den Themen Müll und 

Wiederverwertung zu arbeiten. Besprechen Sie evtl. Mikroplastik samt Bioakkumulation und 

Biomagnifikation in Nahrungsketten. 

Mikroplastik 

Im Laufe der letzten Jahre ist man auf ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Plastikmüll aufmerksam 

geworden - Mikroplastik. Das sind winzige Plastikstücke, die kleiner als 5 mm sind. Das meiste Mikroplastik 

ist so klein, dass man es nicht mit bloßem Auge sehen kann. Es ist in verschiedenen Produkten wie z.B. 

Zahnpasta und Reinigungsmitteln zu finden. Mikroplastik wird jedoch auch ausgeschieden, wenn größere 

Plastik zu kleineren Stücken getragen werden. Plastik verschwinden nie von selbst aus der Natur. Schon jetzt 

gibt es viele Milliarden Tonnen Plastik in den Ozeanen. Beim Tragen wird Mikroplastik freigesetzt. Forscher 

haben in allen Weltmeeren Mikroplastik entdeckt. In der Ostsee wurden durchschnittlich 3000 Partikel pro 

Kubikmeter gefunden. 

Bioakkumulation und Biomagnifikation 

Mikroplastik ist so klein, dass es mit Plankton verwechselt werden kann. Deshalb geht es in das 

Nahrungsnetz mit ein, wo es Tiere wie Zooplankton, Muscheln und Fische fressen. Miesmuscheln, die bis zu 

100 l Wasser pro Tag filtrieren können, filtrieren dabei potentiell sehr viel Mikroplastik! Sind die Teilchen 

klein genug, nimmt der Organismus sie manchmal auf. Die Muscheln hören mit der Filtration aber nicht auf, 

sodass sich das Mikroplastik nach und nach in ihnen ansammeln kann. Diese Anreicherung im Organismus 

nennt sich Bioakkumulation. Dadurch, dass Seesterne viele Miesmuscheln fressen, reichert sich das 

Mikroplastik auch in den Seesternen an. Tiere, die Seesterne fressen, z.B. Krabben oder Eiderenten, 

nehmen folglich noch mehr Mikroplastik auf. Diese steigende Konzentration eines Schadstoffes innerhalb 

einer Nahrungskette wird als Biomagnifikation bezeichnet. 
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Etwa 30 % des Bestandes an Heringen, Wattwürmern, Muscheln, Dorschen und anderen Fischen der Ostsee 

beinhalten Plastik. Untersuchungen haben gezeigt, dass Mikroplastik andere Umweltgifte wie bspw. PCB 

und DDT anzieht. 

Das Mikroplastik aus dem Meer findet seinen Weg auch auf unseren Esstisch. Es besteht das Risiko, dass der 

Fisch, die Krebse oder die Muscheln, die wir essen, Mikroplastik und höhere Konzentrationen an 

Umweltgiften enthalten. Viele Fische werden außerdem zu Fischmehl verarbeitet, das als Futtermittel für 

viele Nutztiere eingesetzt wird, die wir später essen oder deren Milch wir trinken. Die Gefahren für den 

menschlichen Organismus sind bisher nicht bekannt. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Nachdem die SchülerInnen von ihren Erlebnissen berichtet haben, besprechen Sie evtl. die 

Diskussionsfragen, wenn sie nicht schon am Strand mit der Klasse durchgegangen worden sind. Sprechen 

Sie mit den SchülerInnen darüber, wie wichtig die Abfallvermeidung in der Natur ist. Wie verbreitet man 

diese Botschaft? Lassen Sie die SchülerInnen eine Kampagne starten, in der der Fokus auf die 

Müllvermeidung und die Beseitigung des schon entstandenden Mülls gelegt wird. Die Zielgruppe kann 

vorgegeben oder von den SchülerInnen frei gewählt werden. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Im Fokus sollte stehen, das Interesse und das Bewusstsein dafür zu wecken, dass der Naturschutz wichtig ist 

und wir die Natur nicht durch z.B. Müll verunreinigen sollten. Achten Sie darauf, dieses Thema nicht zu 

negativ zu beleuchten. Wenn wir mit unserem Müll richtig umgehen und recyceln, was recycelbar ist, 

können wir das Meer bewahren und gleichzeitig seine Vorteile nutzen. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen können einfache Felduntersuchungen in Naturgebieten durchführen. 

- Die SchülerInnen können ein Naturgebiet vor dem Hintergrund eigener Untersuchungen 

beschreiben. 

- Die SchülerInnen haben viel über einfache Nachhaltigkeitskonzepte gelernt. 

- Die SchülerInnen können Stoffe und Materialien in Produkten identifizieren. 

- Die SchülerInnen können naturwissenschaftliche Texte lesen und schreiben. 

- Die SchülerInnen können sich mündlich und schriftlich unter der Verwendung von 

naturwissenschaftlichen und technologischen Fachbegriffen ausdrücken. 

- Die SchülerInnen können einfache naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären. 

- Die SchülerInnen können einfache naturwissenschaftliche Problemstellungen diskutieren. 
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Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Bedrohungen der Diversität innerhalb eines Habitats und mögliche Schutzmaßnahmen 

- Bedrohung der Ostsee 

11.-13. Klasse 

- Ökosysteme - Wie wir Menschen sie verändern 

- Natur- und Umweltschutz 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können ein Naturgebiet nach Abfällen absuchen und unter der Verwendung von 

Fachbegriffen ihre eigenen Erlebnisse beschreiben. 

- Die SchülerInnen können einfache natur- und gesellschaftswissenschaftliche Problemstellungen im 

Zusammenhang mit dem Müll im Meer diskutieren und erklären. 

- Die SchülerInnen können erklären, wie man nachhaltig mit Müll umgeht. 

- Die SchülerInnen haben viel über verschiedene Müllformen gelernt. 

- Die SchülerInnen können Müll nach seiner Zersetzungsdauer sortieren. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Nachhaltige Nutzung des Meeres 

Nebenaktion 

 BioBlitz 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

1,5 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Beginne damit, über Müll zu reden - was ist Müll? Woher kommt er? Gibt es verschiedene Formen von 

Müll? Papier, Plastik, Glas, Metall, Essensreste usw. Sprecht dann über die möglichen Gründe dafür, dass der 

Müll zum Schluss in der Natur und im Meer landet. Lasse die SchülerInnen darüber spekulieren, welche 

Konsequenzen Müll für die Natur hat. Vertiefe dieses Thema, wenn nötig. 

Lasse sie danach das Meer erforschen und nach Abfall suchen. Es kann manchmal sein, dass nur sehr wenig 

oder gar kein Müll zu finden ist, was natürlich erfreulich ist. Sprecht darüber, was der Grund dafür sein 

könnte. Gab es ablandigen oder auflandigen Wind und was bedeutet das für die Müllmenge an den Küsten? 

Ihr könnt evtl. auch über den Müll sprechen, den man nicht mit bloßem Auge sehen kann - das Mikroplastik. 

Man könnte die SchülerInnen auch am Strand nach Müll suchen lassen. Häufig findet man viele 

Zigarettenstummel und diverse Verpackungen. 

Bei der Erstellung der Zersetzungszeitachse sollen alle SchülerInnen teilnehmen. Ist die Gruppe sehr groß, 

kann man sie zweiteilen. Sicherheitshalber kannst Du verschiedenen Müll von zu Hause mitbringen, für den 

Fall, dass die SchülerInnen im Meer nichts finden. Sprecht anschließend über Eure Zeitachse(n). Korrigiere 

etwaige Fehler. Erkläre, warum Essensreste schnell abgebaut werden, Plastik dagegen nur immer kleiner 

wird. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Im Fokus sollte stehen, das Interesse und das Bewusstsein dafür zu wecken, dass der Naturschutz wichtig ist 

und wir die Natur nicht durch z.B. Müll verunreinigen sollten. Achte darauf, dieses Thema nicht zu negativ 

zu beleuchten. Wenn wir mit unserem Müll richtig umgehen und recyceln, was recycelbar ist, können wir 

das Meer bewahren und gleichzeitig seine Vorteile nutzen. 

BACK-UP 

Bei schlechtem Wetter können die SchülerInnen auch am Strand und am Wasserrand nach Müll suchen. 

Evtl. kann man den Teil zur Wiederverwertung vertiefen und die SchülerInnen den Müll in die richtigen 

Müllgruppen einordnen lassen. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 
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 Nachhaltige Nutzung des Meeres 

Nebenaktion 

 BioBlitz 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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NACHHALTIGE NUTZUNG DES 

MEERES 
ZIEL 

Du wirst viel über die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen, u.a. Tang und Miesmuscheln, lernen und 

selbst auf die Suche nach Miesmuscheln und verschiedenen Tangarten gehen. 

HINTERGRUND 

Wir Menschen nutzen die Ressourcen des Meeres. Es liefert uns nämlich einerseits Essen wie z.B. Fische, 

Muscheln und Tang und andererseits Rohstoffe wie Sand und Kies. Im Laufe der Jägersteinzeit (13.000–3900 

v. Chr.) stieg der Meeresspiegel in der westlichen Ostsee an und mit diesem Anstieg veränderte sich auch 

die Lebensweise der Menschen. Funde von Fischknochen und Muschelschalen in den nun 

überschwemmten Wohngebieten der Steinzeit zeugen davon, dass die Ressourcen der westlichen Ostsee 

auch damals genutzt worden sind. Heutzutage ist die Nutzung des Meeres problematisch für die Natur, 

daher sollten wir die Ressourcen nachhaltig verwenden. 

Nachhaltigkeit 

Zum Schutz des Meeres sollten wir unseren Umgang damit nachhaltig gestalten. Deshalb hat die EU u.a. 

bestimmte Quoten dafür festgelegt, wie viele Fische in bestimmten Gebieten gefangen werden dürfen. 

Durch die effektive Fischerei werden nämlich die Bestände geschlechtsreifer Fische in vielen Arten 

verringert. Das gilt z.B. für den Dorsch, Hering und Scholle. Wir nutzen die Ressourcen des Meeres also 

nicht nachhaltig genug und beeinflussen somit die Nahrungsketten im Meer. 

Um dies zu ändern, sollten wir auf drei verschiedene Säulen setzen, die zu einer nachhaltigen Nutzung des 

Meereslebens führen können. Unser Umgang mit dem Meer sollte sozial verantwortlich, ökonomisch und 

ökologisch sein. Die soziale Verantwortung besteht darin, es den künftigen Generationen zu ermöglichen, 

auch noch Fisch zu essen und die Rekreation der Meeresbewohner zu erleben, ohne dass wir ökonomische 

Einbußen machen müssen. Ökologisch nachhaltig ist unsere Nutzung des Meeres, wenn weder die 

Biodiversität noch das Ökosystem darunter zu leiden haben. Im Großen und Ganzen geht es darum, die 

Ressourcen so zu nutzen, dass die künftigen Generationen ebenso gute Lebensumstände vorfinden, wie wir 

sie heute haben. 

Die Menschen in der Jägersteinzeit haben einen Weg gefunden, die Natur nachhaltig für sich nutzbar zu 

machen - doch wie schaffen wir das heutzutage? 
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Fischerei 

Dadurch, dass unsere Fischereimethoden nach und nach immer effektiver geworden sind, können wir 

heutzutage große Mengen Fisch innerhalb von kürzester Zeit fangen. Dadurch sind manche Fischarten 

mittlerweile überfischt, so z.B. der Dorsch und die Scholle. 

 
@ Kirsten Hjoerne 2015 

Der Dorsch ist ein Beispiel für eine Fischart, die unter Überfischung leidet. 

Wird eine Art so stark überfischt, dass der Bestand Schaden trägt, beeinflusst das die Nahrungskette und 

das Nahrungsnetz. Es kann dazu führen, dass eine komplette Art ausgelöscht wird. Die meisten Fische sind 

Futter für andere Fische. Diese leiden bei Überfischung unter Futtermangel. Infolgedessen finden 

Veränderungen im Ökosystem statt und die Biodiversität nimmt ab. 

Durch die Reusen- und Schleppnetzfischerei kommt es zum Beifang verschiedenster Tiere. Betroffen sind 

bspw. unerwünschte Fische, die die Mindestgröße nicht erreichen und deshalb nicht mit zum Hafen 

genommen werden, oder größere Tiere wie Robben, Schweinswale oder Meeresvögel. Viele dieser Tiere 

sterben dabei. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Fisch ist die Fischzucht (Aquakultur) immer 

populärer geworden. Dies bedeutet, dass die Fischerei auf natürlich vorkommende Fischbestände 

theoretisch reduziert werden kann. Aber im Wirklichkeit ist es gar nicht immer was passiert. Zum Beispiel 

muss Fisch in der Aquakultur auch Fisch essen. Aber auch damit sind verschiedene Probleme verbunden. 

Die Aquakultur ist allerdings in anderer Hinsicht problematisch, da z.B. verstärkt Nährstoffe aus dem Futter 

und den Ausscheidungen der Fische ausgeleitet werden und dies Algenblüten und Sauerstoffmangel zur 

Folge haben kann. Am Besten achtet Ihr beim Kauf auf Nachhaltigkeitssiegel oder auf Bio-Kennzeichnung, 

um Fischbestände in unseren Meeren zu schonen.  

 

Muschelfang 

Mit speziellen Netzvorrichtungen (Dredgen) kann man den Meeresgrund effektiv "umpflügen", um 

Miesmuscheln zu fangen. 
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Miesmuscheln bilden große Muschelbänke und filtrieren Phytoplankton aus dem 

Wasser. Foto: B. Lorenzen & R. Matschinsky 

Doch neben Miesmuscheln werden auch andere Tiere und Pflanzen ins Netz geharkt. Die Dredgen harken 

den Boden so gründlich um, dass er am Schluss ganz leer ist. Der Meeresgrund erinnert an ein gepflügtes 

Feld, wenn die Dredgen gerade vorübergezogen sind. 

Miesmuscheln sitzen häufig zusammen auf Steinen oder in großen Muschelbänken und filtrieren 

pflanzliches Plankton (Phytoplankton) aus dem Wasser. Sie lassen das Wasser einströmen, fangen das 

Plankton mit ihren Kiemen ab und lassen das Wasser wieder raus. Zusammen mit dem pflanzlichen 

Plankton werden auch indirekt Nährstoffe aus dem Wasser entfernt. Ein Teil des Planktons sinkt nämlich zu 

Boden und wird unter Verbrauch von Sauerstoff abgebaut, wobei Nährstoffe freigesetzt werden. Jede 

Miesmuschel kann bis zu 100 l Wasser pro Tag filtrieren! Somit können Miesmuscheln dabei helfen, 

Sauerstoffschwund zu verhindern. Anstatt weiterhin mit Dredgen die Muscheln abzuharken und das 

Bodenleben zu zerstören, experimentiert man mittlerweile mit der Anlegung von off-bottom-Kulturen. 

Dabei werden die Miesmuscheln für die Aufzucht auf Seil- oder Netzmaterial ins Wasser gehängt. Sie 

befreien dadurch das Wasser von Phytoplankton und folglich auch von Nährstoffen und können zudem als 

Lebensmittel verkauft werden.  

Rohstoffe 

Die Meeresressourcen werden ebenfalls zur Gewinnung von Rohstoffen genutzt. Ein Beispiel dafür ist der 

Sand, den wir für den Gebäudebau brauchen und mit speziellen Booten - Saugbagger genannt - vom 
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Meeresgrund hochsaugen. Der Boden, genau wie die Tiere und Pflanzen werden durch das Saugen natürlich 

gestört. Daher sollten wir darauf achten, dass unsere Gewinnung von Ressourcen auf eine nachhaltige Art 

und Weise vonstattengeht, ohne das Tier- und Pflanzenleben im Meer unnötig stark zu beeinflussen. 

Tang 

Man vermutet, dass der Mensch Tang schon seit etwa 12.000 v. Chr. verwendet. Früher wurde Tang schon 

zum Füllen von Matratzen, als Viehfutter, zum Bau von Deichen und zum Düngen von Feldern eingesetzt. 

Schon die Wikinger haben Tang vermutlich als Proviant auf ihre Raubzüge mitgenommen und Blasentang als 

Mittel gegen Kopfschmerzen verwendet. 

Heute setzt man ihn ebenfalls vielseitig ein. Er findet 

Verwendung in der Kosmetikindustrie, als Nährsubstrat in 

Labors und beim Brauen von bestimmtem Bier oder 

Sherry. Darüber hinaus braucht man ihn für die 

Naturmedizin, zum Düngen und als Tierfutter. Außerdem 

probiert man sich an der Verarbeitung von Tang zur 

Gewinnung von Biobrennstoff. 

In Deutschland und Dänemark wird Tang (Algen) immer 

häufiger in der Küche verwendet.  Die Algen verleihen 

dem Essen die Geschmacksrichtung umami - eine der fünf 

Grundgeschmacksrichtungen neben süß, salzig, sauer und 

bitter. Derselbe Geschmack ist z.B. auch in Sojasauce 

(auch salzig) und Pilzen enthalten. Er wird durch die 

spezielle Proteinzusammensetzung in den Algen erzeugt. 

Die meisten kennen Algen sicher von Sushi. Die essbaren 

Arten sind sehr gesund, da sie Vitamine und Minerale 

enthalten, proteinreich und gleichzeitig kalorienarm sind. 

Der rote Purpurtang enthält z.B. 35 % Protein. 

Es gibt grüne, braune und rote Tangarten. Sie wachsen auf 

harten Untergründen wie z.B. Steinen und werden 

meistens in relativ geringen Mengen auf eine nachhaltige Weise geerntet, wobei Rücksicht auf das Tier- und 

Pflanzenleben genommen wird. Die Ernteemengen von Tang in der westlichen Ostsee sind jedoch nach wie 

vor beschränkt. Bei der Ernte sollte man bedenken, mit welchen Stoffen der Tang kontaminiert ist, da er 

Schadstoffe aufnehmen kann, die für Menschen gesundheitsschädlich sind. 

Eine nachhaltige Nutzbarmachung des Meeres ist der Schlüssel zum Gleichgewicht des Ökosystems. 

Würden wir Tang zum Zwecke der Ertragssteigerung auf Unterwasserfeldern anbauen, hätte das u. U. fatale 

Konsequenzen für das verwundbare Meeresökosystem. Ein Feld, auf dem alle Arten beseitigt werden außer 

Roter Purpurtang hat einen Proteingehalt 

von satten 35 %. Foto: Dirk Schories 
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der gewünschten, wird Monokultur genannt. Durch die Verdrängung des Tier- und Pflanzenlebens sinkt die 

Biodiversität dort stark ab. 

SUCHT VERSCHIEDENE TANGARTEN UND BEOBACHTET MIESMUSCHELN 

Sucht im Wasser nach den zahlreichen verschiedenen Tangarten. Beobachtet außerdem, wie die 

Miesmuscheln aussehen, wenn sie filtrieren und wenn sie gestört werden. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

 Auffangwanne 

 Handy mit Kamera 

 Stoffbeutel für Eure Funde 

So geht Ihr vor: 

1. Tut Euch zu zweit zusammen. 

2. Fangt an nach Miesmuscheln zu suchen. 

3. Versucht die Muscheln so wenig wie möglich zu stören. Ungestörte Muscheln werden in der 

Regel dabei sein Wasser zu filtrieren. 

4. Beobachtet, wie sie aussehen, wenn sie während des Filtrierens leicht geöffnet sind. 

5. Achtet auch auf den Lebensraum der Miesmuscheln. Wie sieht es dort aus? 

6. Nehmt vorsichtig eine lebende Miesmuschel in die Hand. Sitzt sie am Untergrund fest? 

7. Sucht nun nach verschiedenen Tangarten. 

8. Reißt von jeder der verschiedenen Tangpflanzen, die Ihr findet, vorsichtig ein kleines Stück (5-10 

cm) von einem Spross ab. 

9. Sammelt die Tangstücke in Eurem Stoffbeutel. 

10. Achtet auf die Farben der Algen. 

11. Auf den Blättern von Blasentang könnt Ihr luftgefüllte Blasen entdecken. Wofür, denkt Ihr, sind 

die Blasen da? 

12. Achtet darauf, wie sich der Tang mit Saugnäpfen an den Untergrund festsaugt. 

13. Kommt rechtzeitig zurück an den Strand. 

14. Legt die verschiedenen Tangarten ordentlich in die Auffangwanne und fotografiert sie. 
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15. Wie viele verschiedene Arten habt Ihr gefunden? 

BESPRECHUNG 

Diskutiert Folgendes: 

- Was ist passiert, als Ihr die filtrierenden Miesmuscheln angefasst habt? 

- Was bedeutet es für die Wasserqualität, wenn die Miesmuscheln entfernt oder ständig gestört 

würden? 

- Im Tang leben viele verschiedene Tiere, da sie sich dort gut verstecken und Futter finden können. 

Was bedeutet es also, wenn der Tang geerntet wird? 

- Wie ist eine Tangpflanze befestigt? Was passiert mit den Tangpflanzen, wenn der Meeresboden und 

die Steine mit Dredgen durchgepflügt werden? 

- Welche Auswirkungen hätte es auf die Biodiversität in Eurem Untersuchungsgebiet, wenn dort auf 

dem Meeresboden eine einzige Tangart angebaut würde? 

- Der Tang bietet vielen Fischen ein Versteck. Wie würde es sich auf die Fischerei auswirken, wenn 

der Tang effektiver geerntet würde? 

- Haltet Ihr es für eine gute Idee, off-bottom-Kulturen anstelle von Dredgen einzuführen? Warum 

bzw. warum nicht? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE 

7.-10. Klasse (Dänemark) 

7.-13. Klasse (Deutschland) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie für das Fach Biologie geeignet. Es ist jedoch eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit Weltkunde oder Geschichte vorgesehen, innerhalb derer sich die SchülerInnen mit 

Nachhaltigkeit und der menschlichen Nutzung des Meeres über die Jahrhunderte hinweg beschäftigen 

sollen. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen arbeiten hier mit Nachhaltigkeit und lernen zwei der Meeresorganismen kennen, die wir 

als Menschen nutzen - Tang und Miesmuscheln. Anstatt Miesmuscheln und Tang bloß isoliert voneinander 

zu beleuchten, wird den SchülerInnen ein größeres Verständnis von ihrem Lebensraum vermittelt. Es wird 

ihnen außerdem deutlich gemacht, dass es verschiedene Algenarten gibt. 

Es wird empfohlen, vorher den Hintergrundtext über Nachhaltigkeit zu besprechen und mit dem Thema 

Biodiversität zu arbeiten. Thematisieren Sie zusätzlich gerne das Äußere von Miesmuscheln und die 

Bedeutung ihrer Filtrationsfähigkeit. Sehen Sie sich außerdem mit den SchülerInnen den Aufbau einer 

Tangpflanze an und zeigen Sie ihnen einige der verschiedenen Tangarten der westlichen Ostsee. 

Miesmuscheln 

Bei der Begutachtung von Tangpflanzen findet man oft auch Miesmuscheln, die sich mithilfe von 

Byssusfäden an der Pflanze oder aneinander festhalten. Das sind besonders starke Fäden, die die Muscheln 

am Substrat befestigen. Versucht evtl. bei der Felduntersuchung, zwei Muscheln voneinander zu trennen 

und die Kraft der Fäden zu prüfen. Die Muschel filtriert, indem sie Wasser durch das eine Röhrchen ein- und 

durch das andere ausströmen lässt. In der Muschel strömt das Wasser über die Kiemen, die Sauerstoff 

aufnehmen und die Futterpartikel heraustrennen können. Das Futter besteht aus pflanzlichem Plankton. Die 

Muschel kann sich mit einem Fuß fortbewegen, um die best mögliche Position einzunehmen. 

Ein einzelnes Miesmuschelindividuum kann bis zu 100 l Wasser am Tag filtrieren. Wenn man an großen 

Muschelbänken entlangschnorchelt, erkennt man das sofort, weil das Wasser dort häufig viel klarer als an 

anderen Stellen ist. Dadurch, dass Miesmuscheln große Mengen Plankton aus dem Wasser entfernen 

können, tragen sie zur Verringerung von Algenblüten bei. Algenblüten treten natürlicherweise jeden 

Frühling auf und können sehr große Ausmaße annehmen, wenn das Gewässer mit Nährstoffen verunreinigt 
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ist. Dann vermehrt sich das Phytoplankton so schnell, dass das Zooplankton es nicht komplett fressen kann. 

So kommt es, dass ein großer Teil des Phytoplanktons zum Grund sinkt, wo es unter Verbrauch von 

Sauerstoff von Destruenten zersetzt wird. Folglich kann es zu sauerstoffarmen Verhältnissen oder sogar 

Sauerstoffschwund kommen. In Gebieten, in denen viele Miesmuscheln leben, verringert ihre Filtration u. 

U. die Frühjahrsalgenblüte. In stark nährstoffbelasteten Gebieten kann die Planktonmenge jedoch so groß 

sein, dass auch die Miesmuscheln nichts dagegen tun können und der Meeresboden sauerstoffarm oder 

komplett -frei wird, was zum Tod der Miesmuscheln führt. 

Erfahre mehr über Miesmuscheln: http://www.undine-baltic.eu/species/indexphp?id=138&lang=de  

 

Schau Dir den UNDINE-Film über Miesmuschelbänke an: https://www.youtube.com/watch?v=BTUPuioskrw  

 

Tang 

Wenn Tang frisch ist, kann man seine verschiedenen Farben erkennen. Es gibt grüne, rote und braune Arten. 

Die Farben sind entscheidend dafür, welche Wellenlängen des Lichts die Pflanzen für die Fotosynthese 

nutzen können. Wie alle anderen Pflanzen braucht Tang Sonnenlicht für die Fotosynthese, daher ist seine 

Ausbreitung davon abhängig, wie weit das Licht durch das Wasser dringt. Bei den grünen Arten, die man im 

flachen Wasser finden kann, dominiert der grüne Farbstoff, Chlorophyll. Dazu gehören z.B. Meersalat (Ulva 

lactuca), Chladophora-Algen (Chladophora sp.) und Darmtang (Enteromorpha sp.). In etwas tieferem Wasser 

(5-7 m) herrschen die größeren, braunen Arten vor wie z.B. Blasentang (Laminaria vesiculosus), Sägetang 

(Fucus serratus) und Stacheltang (Desmarestia aculeata). In tiefem Wasser findet man Rotalgen wie Roten 

Horntang (Ceramium rubrum), Gewöhnlicher Röhrentang (Polysiphonia fucoides) und Blutroten 

Meerampfer (Delesseria sanguinea). 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=138&lang=de
https://www.youtube.com/watch?v=BTUPuioskrw
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Die Tangpflanzen haben keine Wurzeln, sondern einen Haftscheibe, mit dem sie sich an feste Unterlagen 

heften können. Sie können also nicht auf sandigem oder schlammigem Boden wachsen, sondern brauchen 

Steine oder andere harte Untergründe, um sich darauf zu setzen. Seegras verwurzelt sich im Sediment 

(Sand oder Schlamm), doch es gehört nicht zu den Seetangarten. 

Auf den Blättern einiger Tangarten, z.B. Sägetang, befinden sich luftgefüllte Blasen, die eine Auftriebwirkung 

haben und die Pflanze dadurch im Wasser aufrichten können. 

Tanggürtel stellen einen wichtigen Schutz für viele Arten dar. Es wurden schon bis zu 25.000 kleine Tiere auf 

einer 30 cm hohen Sägetangpflanze gezählt! Hier findet man z.B. Miesmuscheln, Krabben, Seepocken, 

Garnelen, Flohkrebse, Schnecken und Moostierchen. Darüber hinaus verstecken sich auch viele Fische 

zwischen den Seetangpflanzen. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Besprechen Sie die Antworten der SchülerInnen auf die oben genannten Fragen. 

Die SchülerInnen können jetzt ihre Fotos von den verschiedenen Seetangarten vorstellen. Benutzen Sie evtl. 

die Fotos der SchülerInnen, um die gefunden Seetangpflanzen zu bestimmen. Dazu dürfen außerdem gerne 

diverse Nachschlagewerke zu Hilfe genommen werden. 

Erkundigen Sie sich, ob die SchülerInnen Vorschläge für eine nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen 

haben. Diskutieren Sie, ob vielleicht verschiedene Interessen an eine solche nachhaltige Nutzung gebunden 

sind. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Die nachhaltige Nutzung der Natur kann für manche ein sehr trockenes Thema sein. Um die Aktion positiv 

zu gestalten, ist es ggfs. hilfreich, den Fokus darauf zu legen, mit welchen Mitteln wir das faszinierende 

Meeresleben für die Zukunft bewahren können. Den SchülerInnen soll vermittelt werden, dass ihre 

Entscheidungen an der Kühltheke usw. Folgen für die Natur haben können und es daher wichtig ist, sich für 

nachhaltig produzierte Lebensmittel zu entscheiden. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen haben viel über naturwissenschaftliche Problemstellungen gelernt. 

- Die SchülerInnen können Zusammenhänge zwischen natur- und gesellschaftswissenschaftlichen 

Problemstellungen und Entwicklungsmöglichkeiten erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel über Interessenskonflikte im Zusammenhang mit einer nachhaltigen 

Entwicklung gelernt. 

- Die SchülerInnen können Daten auswerten, die sie selber oder andere in naturwissenschaftlichen 

Untersuchungen gesammelt haben. 
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- Die SchülerInnen haben viel über Biodiversität gelernt. 

- Die SchülerInnen können die Bedeutung der Umwelteinflüsse für die Biodiversität diskutieren. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Prinzipien einer nachhaltigen Produktionsweise gelernt. 

- Die SchülerInnen können Interessenskonflikte im Zusammenhang mit einer nachhaltigen 

Produktionsweise diskutieren. 

- Die SchülerInnen können Lösungs- und Handlungsalternativen im Zusammenhang mit einer 

nachhaltigen Nutzung der lokalen Natur diskutieren. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Bedrohungen der Diversität innerhalb eines Habitats und mögliche Schutzmaßnahmen 

- Bedrohung der Ostsee 

11.-13. Klasse 

- Ökosysteme - Wie wir Menschen sie verändern 

- Natur- und Umweltschutz 

- Natur- und Umweltschutz - Ausgewählte Beispiele aus der Region 

- Erhaltung der Biodiversität 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können natur- und gesellschaftswissenschaftliche Problemstellungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Nutzung des Meeres 

diskutieren und erklären. 

- Die SchülerInnen können Interessenskonflikte zum Thema einer nachhaltigen Nutzung des Meeres 

beschreiben und Lösungsvorschläge anbieten. 

- Die SchülerInnen können die Vielfalt des Seetangs im untersuchten Gebiet beschreiben. 

- Die SchülerInnen können die Organismen im Untersuchungsfeld beobachten und einsammeln. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Das saure Meer 
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 Ein Meer voller Leben 

 Wenn der Sauerstoff schwindet 

Nebenaktion 

 BioBlitz 

 Unterwasserstratego 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserbingo 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER 

1 Stunde 

EINFÜHRUNG 

Bringe Algenchips und Shushi-Algen mit, damit alle einmal Algen probieren können. Es gibt Hunderte von 

Seetangarten, von denen keine wirklich giftig ist. Allerdings sollte man keine der Stacheltang-Arten 

(Desmarestia sp.) essen, da sie Schwefelsäure enthalten. 

Nimm Dir gerne Zeit, um von der großen Artenvielfalt im und um den Tang herum zu erzählen und verbinde 

deine Erzählung mit dem Hinweis, wie wichtig eine nachhaltige Nutzung und der Schutz des Meeres ist. 

Finde evtl. gemeinsam mit den SchülerInnen eine Sägetangpflanze, die an einem Stein festsitzt. Bevor Du 

die Pflanze hochnimmst, streiche mit einem Netz durch die Pflanze und gib die eingefangenen Tiere in eine 

Auffangwanne mit Meerwasser. Nimm die Pflanze hoch und lasse die Luftblasen platzen - das gibt ein 

witziges Gefühl und Geräusch. Frage, warum die Pflanzen Luftblasen haben. Besprich außerdem die 

Saugnäpfe und die Fotosynthese sowie die verschiedenen Farben, die Tang haben kann. 

Auf vielen Seetangpflanzen findet man Moostierchen (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?id=165&lang=de) und Seepocken (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=108). Ruderfußkrebse und Flohkrebse (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=84) sind witzig in einem Glas zu beobachten, weil sie sich so 

rhythmisch bewegen und beim Schnorcheln aufgrund ihrer Größe schwer zu finden sind. Außerdem 

krabbeln viele verschiedene Schneckenarten ([richtigen Link einsetzen]) auf dem Seetang herum und 

raspeln den Belag der Blätter mit ihren Zungen ab. 

Diese Tiere werdet Ihr häufig fangen: Garnelen (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=111, http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=38, og http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=101), Seenadeln (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=147) und Strandkrabben (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=37). 

Legt man eine Miesmuschel (http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=138) in ein Glas 

und lässt sie eine Zeit lang in Ruhe, öffnet sie sich und beginnt zu filtrieren. Dies ist eine Alternative für den 

Fall, dass nicht alle SchülerInnen die Filtration der Miesmuscheln unter Wasser gesehen haben. Das kann 

leicht passieren, denn die Muscheln schließen schon bei kleineren Störungen ihre Schalen und stoppen das 

Filtrieren. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=84&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=84&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=111&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=111&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=38&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=38&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=101&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=101&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=147&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=147&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=37&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=37&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=138&lang=dk
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Um mehr über Seetang zu erfahren, gehe auf diese Seite: http://www.marinespecies.org/photogallery.php 

https://www.geo.de/natur/oekologie/4203-rtkl-algen-was-sie-ueber-algen-wissen-sollten  oder 

https://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/algen/index.html  

Bevor die SchülerInnen losgeschickt werden, um Sprossspitzen der Tangpflanzen zu sammeln, sollten sie 

unbedingt darauf hingewiesen werden, dass sie beim Abreißen mit der anderen Hand die Pflanze festhalten 

müssen, damit sich nicht die gesamte Pflanze löst. Sie sollen darüber hinaus natürlich vorsichtig und 

behutsam mit den Pflanzen und Tieren umgehen. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Im Fokus sollte stehen, das Interesse und das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Nachhaltigkeit und die 

Bewahrung der Natur Hand in Hand gehen. Wenn wir das Meer weiterhin nutzen und bewahren wollen, 

dann ist Nachhaltigkeit der Schlüssel. Anstatt die Aktion negativ zu beleuchten, kannst Du den Fokus auf 

den Schutz der Biodiversität durch bewusste Kaufentscheidungen legen. 

BACK-UP 

Bei schlechtem Wetter können die SchülerInnen verschiedene angespülte Tangpflanzen am Strand oder - 

mit Wathosen und Gummistiefeln - im Flachwasser einsammeln. Hier können sie, ausgestattet mit einer 

Auffangwanne, einem Netz und Nachschlagewerken, den Seetang sowie das darauf existierende Tierleben 

selbst untersuchen. 

Wenn es zu sehr regnet, um die Bücher herauszuholen, dürfen die SchülerInnen mit ihrer Handykamera 

Fotos zur Dokumentation machen, mit denen sie im Unterricht weiterarbeiten können. Sobald die 

SchülerInnen die Verantwortung für eigene Untersuchungen bekommen, sind sie häufig noch neugieriger. 

Man muss nicht alle Tiere bestimmen können - in manchen Fällen reicht es völlig, das Verhalten der Tiere 

oder ihr faszinierendes Aussehen zu beobachten, oder die Exemplare zu zählen, die man auf und um die 

Tangpflanze herum findet. Die SchülerInnen können vielleicht nicht die Farben der angespülten 

Tangpflanzen unterscheiden, wenn sie schon eine Weile dort gelegen haben, aber zumindest sind die 

unterschiedlichen Formen erkennbar. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Das saure Meer 

 Ein Meer voller Leben 

 Wenn der Sauerstoff schwindet 

Nebenaktion 

 BioBlitz 

http://www.marinespecies.org/photogallery.php
https://www.geo.de/natur/oekologie/4203-rtkl-algen-was-sie-ueber-algen-wissen-sollten
https://www.planet-wissen.de/natur/pflanzen/algen/index.html
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 Unterwasserstratego 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserbingo 
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DAS SAURE MEER 
ZIEL 

Du sollst ein Verständnis dafür entwickeln, dass der Ausstoß von CO2 auch für das Meeresleben 

Konsequenzen hat - besonders für die vielen Meeresorganismen mit kalkhaltigen Schalen und Skeletten. Du 

sollst diese Organismen selbst finden. 

HINTERGRUND 

7.-10. KLASSE 

Beim Übergang von CO2 aus der Atmosphäre ins Meer, reagiert 

das Wasser (H2O) mit dem CO2 und bildet Kohlensäure (H2CO3). 

Durch die Freigabe eines Kohlensäureprotons (H+) entsteht 

Hydrogencarbonat (HCO3
-). 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 

Freie Protonen (H+) versauern das Wasser.              

Der Kohlenstoffkreislauf und die Versauerung des Meeres 

Kohlenstoffdioxid (CO2) ist Teil des Kohlenstoffkreislaufs. Da Kohlenstoff (C) in allem organischen Material 

enthalten ist, hängt der Kohlenstoffkreislauf mit allen lebenden Organismen zusammen. Beim 

Kohlenstoffkreislauf kann zwischen zwei Teilen unterschieden werden werden. Der biologische Kreislauf 

einerseits ist ein dynamisches Gleichgewicht zwischen CO2-Ausstoß und der Umwandlung von CO2 zu 

Glukose (C6H12O6) während des Respirationsprozesses. Der physikochemische Kreislauf besteht 

andererseits aus den vier Reservoirs (Speichern) Meer, Gestein, Erde und Atmosphäre. 

Während die Umsetzung im biologischen Kreislauf sehr schnell vonstattengeht, braucht der Kohlenstoff 

100-200 Mio. Jahre um von einem Speicher zum anderen zu wechseln. Dennoch hängen der biologische 

und der physikochemische Kreislauf zusammen. Bspw. hat sich während der Zeiträume, in denen die 

Fotosynthese die Respiration überstiegen hat, organisches Material angesammelt, das über Millionen von 

Jahren hinweg zu Öl, Gas oder Kohle umgewandelt wurde, nachdem es hohem Druck oder hohen 

Temperaturen ausgesetzt gewesen war. 

Seit dem Beginn der industriellen Revolution um 1750 nutzen wir Öl, Gas und Kohle als Energiequelle und 

stoßen dadurch u.a. große Mengen CO2 aus. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist mittlerweile um 40 % 
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gestiegen. Es heißt, dass 30 % des ausgestoßenen CO2 von den Meeren aufgenommen wird. Dort reagiert 

es mit dem Wasser und versauert es, was seit der industriellen Revolution zu einer Senkung des pH-Werts 

an der Wasseroberfläche um 0,1 Punkte geführt hat. Das Meer ist also saurer geworden, auch die Westliche 

Ostsee. 

@ Kirsten Hjoerne 2015 

 
Der Einfluss auf die Meeresorganismen 

Es leben sehr viele verschiedene Organismen im Meer, von denen 

manche eine Kalkschale oder ein -skelett haben. Dazu gehören z.B. 

Muscheln, Krebse, Schnecken, Stachelhäuter und manche Arten von 

Phytoplankton. 

Kalk wird auch Calciumcarbonat (CaCO3) genannt. Durch die 

Versauerung des Meeres sinkt der Carbonat-Gehalt, was 

problematisch ist, da Kalk schwierig zu bilden ist. Dies erschwert 

den Tieren die Ausbildung ihrer Schalen oder Skelette, sodass sie mehr Energie brauchen.  

Dadurch fehlt ihnen ein Teil der Energie, die sie normalerweise 

zum Überleben und zur Futtersuche einsetzen. Folglich wachsen 

sie weniger stark, da sie erstens keine ausreichend großen 

Schalen bzw. Skelette bilden können und zweitens zu wenig 

Futter fressen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ihr Schalen 

dünner werden und sie sich nicht so gut gegen Raubtiere 

verteidigen können. 

Sehr viele Meerestierarten sind von Carbonat abhängig. Der 

erhöhte CO2-Ausstoß und die Meeresversauerung kann 

dementsprechend schwerwiegende Konsequenzen haben. 

Schließlich sinkt die Biodiversität enorm, wenn viele Arten 

innerhalb eines Gebiets aussterben. Auch das Nahrungsnetz 

wäre davon beeinflusst, sodass nicht nur die kalkhaltigen 

Organismen, sondern viele weitere Tiere Schaden nehmen. 

UNTERSUCHT DIE KALKHALTIGEN MEERESORGANISMEN 

Wie viele Arten mit kalkhaltigen Schalen oder Skeletten gibt es? Ihr werdet im Meer nach diesen Tieren 

suchen. 

Ihr braucht: 

 Schnorchelausrüstung 

Miesmuscheln haben kalkhaltige 
Schalen. 

Seesterne haben ein kalkhaltiges 
Skelett. @ Kirsten Hjoerne 2015 
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 Bestimmungsbuch 

 Stift und Papier 

TIERGRUPPEN MIT 

KALKHALTIGEN SCHALEN ODER 

SKELETTEN 

 Manche Phytoplankton-Arten 

 Manche Schwämme 

 Manche Korallen 

 Muscheln 

 Schnecken 

 Krebse 

 Stachelhäuter 

 Moostierchen 
 

So geht Ihr vor: 

1. Geht mit Eurer/m jeweiligen PartnerIn zum Schnorcheln ins Wasser. 

2. Schwimmt vorsichtig zu verschiedenen Stellen, wo Ihr z.B. Seetang, Seegras, Steine oder 

Sandboden findet. 

3. Verhaltet Euch ruhig und versucht, das Gebiet um Euch herum nicht zu stören. 

4. Schaut genau hin. 

5. Könnt Ihr Tiere entdecken? 

6. Achtet besonders auf die Tiere, die Kalkschalen oder -skelette haben. 

7. Merkt Euch die Tiere und den jeweiligen Fundort. 

8. Nach der Schnorcheltour sollt Ihr herausfinden, welche Tiere Ihr gesehen habt. 

9. Schreibt Euch ihre Namen auf. 

10. Klassifiziert und sortiert die Tiere dann. 

  

BESPRECHUNG 

Diskutiert Folgendes: 

- Welche Tiere habt Ihr gefunden? Ordnet sie in die untenstehende Tabelle ein. 

- Denkt Ihr, es gibt noch weitere Tiere mit kalkhaltigen Schalen oder Skeletten? 
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- Glaubt Ihr, dass Eure Untersuchung die Anzahl der kalkhaltigen Meeresorganismen in der 

Umgebung realistisch abbildet? 

- Was würde geschehen, wenn die Versauerung des Meeres fortschreiten würde? 

- Könnten die kalkhaltigen Arten auch ohne ihre Schalen oder Skelette leben? 

- Was würde passieren, wenn mehrere Arten aussterben würden? 

 

Art Gattung Familie Ordnung Klasse 

Gemeine 
Strandkrabbe 

Carcinus Portunidae Zehnfußkrebse Höhere Krebse 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE 

7.-10. Klasse (Dänemark) 

7.-13. Klasse (Deutschland) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie für das Fach Biologie geeignet, kann aber auch gut mit den Fächern 

Chemie oder Naturwissenschaft kombiniert werden. In diesem Kontext würde sich ein Thema wie das 

Säure-Basen-Gleichgewicht anbieten. 

EINFÜHRUNG 

"Das saure Meer" beleuchtet die Versauerung des Meeres als Folge des CO2-Ausstoßes und ihre 

Konsequenzen für das Meeresleben. Dafür wird zunächst kurz der Kohlenstoffkreislauf besprochen. Die 

SchülerInnen sollen verstehen, dass ein erhöhter CO2 -Ausstoß einen erhöhten CO2-Gehalt in den Meeren 

bewirkt, wodurch diese versauern. Dies bedeutet eine starke Einschränkung besonders für kalkhaltige 

Organismen. Später werden die SchülerInnen im Wasser auf die Suche nach Tieren mit kalkhaltigen Schalen 

oder Skeletten gehen und diese anschließend klassifizieren und sortieren. 

Vorbereitend bietet sich eine Beschäftigung mit dem Kohlenstoffkreislauf, dem Ausstoß von Treibhausgasen 

und dem Klimawandel an. Darüber hinaus können vorher schon einige Tierarten besprochen werden. Eine 

Besprechung nach der Schnorcheltour ist aber ebenfalls vorteilhaft, da die SchülerInnen dann Bezug auf die 

gerade beobachteten Tiere nehmen können. 

Der Kohlenstoffkreislauf 

Beim Kohlenstoffkreislauf kann zwischen einem biologischen und einem physikochemischen unterschieden 

werden. Da Kohlenstoff (C) in allem organischen Material enthalten ist, hängt der Kohlenstoffkreislauf mit 

allen lebenden Organismen zusammen. In Bezug auf die Fotosynthese und den Respirationsprozess, die 

beide ein Teil des biologischen Kohlenstoffkreislaufs sind, werden nämlich jene Stoffe, die in der einen 

Reaktion gebildet werden, in der anderen Reaktion aufgenommen werden. CO2 ist ein Abfallprodukt des 

Respirationsprozesses, das anschließend bei der Fotosynthese von Primärproduzenten (Pflanzen) 

aufgenommen und zu Glukose umgeformt wird. Die Glukose wird wiederum beim Respirationsprozess der 

Tiere und Pflanzen abgebaut, sodass erneut CO2 entsteht. Dieses dynamische Gleichgewicht zwischen den 

beiden Reaktionen ist der Antrieb des biologischen Kohlenstoffkreislaufs. 
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Im Gegensatz zu dieser recht schnellen Umsetzung geht sie im physikochemischen Kohlenstoffkreislauf sehr 

langsam vonstatten. Es dauert 100-200 Mio. Jahre, bis der Kohlenstoff zwischen den vier Reservoirs 

(Speicher) Meer, Gestein, Erde und Atmosphäre gewandert ist. 

Dennoch hängen die beiden Teile des Kreislaufs zusammen. In Zeiträumen, in denen mehr Fotosynthese als 

Respiration stattgefunden hat, haben sich große Mengen organisches Material angesammelt. Dieses hat 

sich über Millionen von Jahren hinweg durch den Einfluss von hohem Druck und hohen Temperaturen in Öl, 

Gas und Kohle verwandelt. 

Dadurch, dass wir die fossilen Brennstoffe (und z.B. auch die Regenwälder) verbrennen, ist der CO2-Ausstoß 

heutzutage höher als nie zuvor. Unser Verhalten hat somit einen direkten Einfluss auf den natürlichen 

Kohlenstoffkreislauf. 

Wenn mehr CO2 in die Atmosphäre ausgesetzt wird, bekommt das Meer das ebenfalls zu spüren. Dort 

reagiert CO2 mit Wasser und wird zu Kohlensäure, die wiederum H+ freigibt und dadurch zu 

Hydrogencarbonat (HCO3
-) wird: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 

Auch wenn nicht alle Kohlenstoffdioxid-Moleküle umgewandelt werden, versauert der Freigabeprozess der 

vielen H+-Protonen dennoch das Meerwasser. 

Schalentiere wie Korallen, Muscheln und Schnecken haben Calciumcarbonat (CaCO3), auch Kalk genannt, in 

ihren Schalen. Dies wird bei einer Reaktion von Calcium-Ionen (Ca2+) und Hydrogencarbonat (HCO3
-) 

gebildet: 

Ca2+ + 2HCO3
-  CaCO3 + CO2 + H2O 

Hydrogencarbonat funktioniert als eine Arte Puffer im Meer. Kalk kann der Versauerung des Meeres 

entgegenwirken, aber auch kalkhaltige Organismen beeinflussen. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Besprechen Sie die Antworten der SchülerInnen auf die oben genannten Fragen. Dazu dürfen gerne diverse 

Nachschlagewerke zu Hilfe genommen werden, z.B. die Artendatenbank auf der UNDINE-Website 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de) oder [deutsches Nachschlagewerk einfügen]. Die 

SchülerInnen können evtl. einen kurzen Vortrag über die kalkhaltigen Organismen erarbeiten, die sie 

gefunden haben. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
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PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Das Thema sollte nicht zu negativ behandelt werden. Der Klimawandel ist eine reale Beeinflussung der 

Ökosysteme inkl. des Meeres. Nichtsdestotrotz leben weiterhin viele kalkhaltige Organismen in großer 

Vielfalt im Meer. Der Fokus sollte also darauf liegen, die wunderbare und faszinierende Unterwasserwelt zu 

erleben. Es existieren neben Muscheln und Korallen zahlreiche weitere kalkhaltige Organismen, die häufig 

vergessen werden. Eine Beschäftigung mit dieser Artenvielfalt ist also sehr zu empfehlen. Den SchülerInnen 

soll ein Gefühl für die Konsequenzen des Meeresversauerung und die Wichtigkeit der Einschränkung dieser 

Entwicklung vermittelt werden. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen haben viel über die Stoffe in biologischen Kreisläufen gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Einfluss des Klimas auf die Ökosysteme gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Einfluss biologischer und physikochemischer Verhältnisse auf 

die Ökosysteme gelernt. 

- Die SchülerInnen können Ursachen und Wirkungen von natürlichen und menschengemachten 

Veränderungen des Ökosystems erklären. 

- Die SchülerInnen können die Bedeutung der Umwelteinflüsse für die Biodiversität diskutieren. 

- Die SchülerInnen haben viel über Biodiversität gelernt. 

- Die SchülerInnen können vor dem Hintergrund der praktischen Untersuchungsarbeit, die von ihnen 

selbst oder von anderen geleistet wurde, Schlüsse ziehen und Generalisierungen anstellen. 

- Die SchülerInnen können naturwissenschaftliche Problemstellungen in der nahegelegenen Umwelt 

beschreiben. 

- Die SchülerInnen haben viel über naturwissenschaftliche Problemstellungen gelernt. 

- Die SchülerInnen können Zusammenhänge zwischen natur- und gesellschaftswissenschaftlichen 

Problemstellungen und Entwicklungsmöglichkeiten erklären. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 
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- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Bedrohungen der Diversität innerhalb eines Habitats und mögliche Schutzmaßnahmen 

- Bedrohung der Ostsee 

11.-13. Klasse 

- Ökosysteme - Wie wir Menschen sie verändern 

- Natur- und Umweltschutz 

- Natur- und Umweltschutz - Ausgewählte Beispiele aus der Region 

- Erhaltung der Biodiversität 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können die Einteilung des Kohlenstoffkreislaufs in einen biologischen und einen 

physikochemischen Teil beschreiben. 

- Die SchülerInnen können die Folgen eines hohen CO2-Gehalts im Meer erklären. 

- Die SchülerInnen können Meeresorganismen untersuchen. 

· Die SchülerInnen können verschiedene Organismen klassifizieren und sortieren. 

- Die SchülerInnen können den Einfluss des Klimawandels auf das Ökosystem Meer erklären und 

diskutieren. 

- Die SchülerInnen können den Einfluss der Meeresversauerung auf die kalkhaltigen Organismen 

erklären. 

- Die SchülerInnen können den Einfluss des Klimawandels auf das Nahrungsnetz und die Biodiversität 

diskutieren. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Nachhaltige Nutzung des Meeres 

 Ein Meer voller Leben 

Nebenaktion 

 Kalk-Bingo 

 Unterwassermemory 

 BioBlitz 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

1 Stunde 

EINFÜHRUNG 

Um die Tiere in der Umgebung nicht zu sehr zu stören, sollten die SchülerInnen ausschließlich im Wasser 

auf die Suche gehen. Auch wenn es schwierig ist, sich alle gesichteten Organismen zu merken, sollen die 

SchülerInnen versuchen, der Klasse von ihren Funden zu erzählen. So werden möglichst viele 

unterschiedliche Organismen zusammengetragen. 

Bringe als Beispiele gerne einige kalkhaltige Organismen mit und zeige sie nach den Schülerberichten in der 

Gruppe herum. Dadurch können sich die SchülerInnen einerseits vielleicht an Tiere erinnern, die sie 

gesehen, aber wieder vergessen haben, andererseits können sie die Tiere mit all ihren Sinnen wahrnehmen, 

indem sie sie von Nahem ansehen, anfassen und an ihnen riechen. 

Bringe z.B. das Skelett eines Strand-Seeigels (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=55), ein paar verschiedene Muscheln und Schnecken (oder nur 

ihre Schalen) ([richtigen Link einsetzen] und [richtigen Link einsetzen]), Krabben (evtl. nur den Panzer) 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=37 ), eine Garnele (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=111) und Seepocken (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=108) mit. 

 

   Strand-Seeigel         Strandkrabbe            Felsengarnele        Seepocke 

 

 

Erkläre, wofür die Organismen ihre kalkhaltigen Schalen brauchen. 

Kalkhaltige Arten: 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=55&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=55&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=111&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=111&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=108&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=108&lang=dk


108 

 

 

Seepocke Weiße Pfeffermuschel Wellhornschnecke 

Gemeine Strandkrabbe Island-Muschel Wattschnecke 

Schlickkrebs Astarte-Muschel Gebänderte Grübchenschnecke 

Nordseegarnele Herzmuschel Strandschnecke 

Schlammtrichterkrebs Scheidenmuschel Netzreusenschnecke 

Hummerflohkrebs Baltische Plattmuschel Gemeine Spindelschnecke 

Flohkrebs Sandklaffmuschel Dünnschalige Rissoa 

Quallenflohkrebs Miesmuschel Gemeine Kahnschnecke 

Meerassel Große Pfeffermuschel Offene Seemandel 

Kugelkrebs Schiffsbohrwurm Brotkrumenschwamm 

Einsiedlerkrebs Gemeiner Seestern Moostierchen 

Ostseegarnele Schlangenstern Schwämme 

Kleine Felsengarnele Amphiura filiformis Kieselalgen 

Schwebegarnele Zwergseeigel Kalkflagellaten 

Gebogene Schwebegarnele Strand-Seeigel Kalkrotalgen (Makroalgen) 

  Dröbachs Seeigel   

 

Um zu demonstrieren, wie man Kalk auflöst, kannst Du ein Glas mit Essig und einem Ei mitbringen. Da es 

allerdings 1-2 Tage dauert, bis der Effekt einsetzt, musst Du ein wenig fuschen und das Ei schon 1-2 Tage 

vorher in das Essigwasser legen und mitbringen. Man kann alternativ auch eine Muschelschale nehmen. 

PÄDAGOGISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Das Thema sollte nicht zu negativ behandelt werden. Der Klimawandel ist eine reale Beeinflussung der 

Ökosysteme inkl. des Meeres. Nichtsdestotrotz leben weiterhin viele kalkhaltige Organismen in großer 

Vielfalt im Meer. Der Fokus sollte also darauf liegen, die wunderbare und faszinierende Unterwasserwelt zu 

erleben. Es existieren neben Muscheln und Korallen zahlreiche weitere kalkhaltige Organismen, die häufig 

vergessen werden. Eine Beschäftigung mit dieser Artenvielfalt ist also sehr zu empfehlen. Den SchülerInnen 

soll ein Gefühl für die Konsequenzen des Meeresversauerung und die Wichtigkeit der Einschränkung dieser 

Entwicklung vermittelt werden. 

BACK-UP 

Wenn das Wetter nicht zum Schnorcheln geeignet ist, können die SchülerInnen Schalen, Schneckenhäuser 

usw. am Stand suchen. Auch Krabbenpanzer findet man häufig. Erzähle evtl. ein paar Geschichten von 

Krabben und den anderen Tieren, die Ihr findet. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Nachhaltige Nutzung des Meeres 
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 Ein Meer voller Leben 

Nebenaktion 

 Kalk-Bingo 

 Unterwassermemory 

 BioBlitz 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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TIERE IN DER TIEFE 
ZIEL 

Alle Tiere passen sich je nach ihrer Lebensweise an die Umgebung an. Du wirst den Tauchreflex 

kennenlernen, den Robben zum Tauchen nutzen, und selbst merken, wie sich der Puls durch das Tauchen 

verändert. 

HINTERGRUND 

Robben sind Säugetiere und müssen für die Futtersuche manchmal auf lange Tauchgänge gehen. Da 

Säugetiere zwei Lungen haben, müssen Robben während des Tauchens die Luft anhalten, während ihr 

Körper weiterhin funktionsfähig bleiben soll. Zu diesem Zweck passen sie sich auf eine spezielle Weise an, 

auch Tauchreflex genannt. Der Tauchreflex sorgt für diverse Veränderungen im Körper, die den Robben 

lange und tiefe Tauchgänge ermöglichen. Ihre Blutgefäße ziehen sich zusammen, der Puls wird gesenkt und 

die Blutzufuhr der einzelnen Körperteile verändert sich. 

@ Kirsten Hjoerne 2015 

Der Seehund kann dank des Tauchreflexes lange und tief tauchen, wenn er auf die Beutejagd geht. 

Nicht nur Robben und die anderen Meeressäuger verfügen über den Tauchreflex, auch wir Menschen haben 

ihn. Er ist bei Robben nur kräftiger als bei uns ausgeprägt. Sie können bspw. beim Tauchen ihren Puls von 

125 auf 10 Schläge pro Minute absenken, was einem Abfall um 92 % entspricht. Zum Vergleich: unser Puls 

kann lediglich um 10-25 % gesenkt werden. Durch die Kontraktion der Blutgefäße verändert sich die 

Blutzufuhr so sehr, dass die Blutzirkulation zu den Gliedmaßen und einigen Organen unterbrochen wird. 

Dadurch können Herz und Gehirn besser mit Blut versorgt werden, damit beide über ausreichend Sauerstoff 

und Nährstoffe verfügen und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid ausstoßen können. Die Sauerstoffversorgung 

unter Wasser ist gering, da die Robben den Atem anhalten. 



111 

 

 

Damit sie aber ihre Muskeln bewegen und im Respirationsprozess Energie erzeugen können, brauchen sie 

Sauerstoff. Das Blut, das den Sauerstoff im Körper transportiert, gelangt bei einer unterbrochenen 

Sauerstoffzufuhr nun nicht mehr bis zu den Muskeln. Die Muskelarbeit ist demnach in der Zeit, in der 

Säugetiere den Atem anhalten, zeitlich begrenzt. Die Muskeln von Seehunden können jedoch länger als die 

menschlichen arbeiten, nachdem die Sauerstoffversorgung über das Blut unterbrochen wurde. Das liegt 

darin begründet, dass Meeressäuger 25-30 % des Sauerstoffs in der Muskulatur speichern, während es bei 

uns nur 12 % sind. 

Die Lungen der Robben können beim Tauchen außerdem kollabieren, sodass sie bis zu 1 km in die Tiefe 

tauchen können! Da wir unsere Lungen nicht kollabieren können, ist die Tiefe unserer Tauchgänge begrenzt. 

Aufgrund des Lungenkollapses haben Robben weniger Auftrieb und können ohne Kraftanstrengung ruhig 

abwärts durch das Wasser gleiten. Dadurch können sie den Sauerstoff in ihren Muskeln speichern, bis sie 

wieder hinauf schwimmen. 

Der menschliche Tauchreflex wird aktiviert, wenn unser Gesicht in Kontakt mit unter 21°C kaltem Wasser 

kommt. Man kann den Reflex im Wasser anhand einer Pulsmessung untersuchen. 

 

 

Man kann den Tauchreflex im Wasser austesten. Foto: Markus Brüggemann, Geobytes. 
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UNTERSUCHT EUREN TAUCHREFLEX 

Der Puls variiert von Mensch zu Mensch. Er hängt teilweise von unserer körperlichen Fitness ab, aber auch 

von der Situation, der wir ausgesetzt sind. Ihr werdet nun herausfinden, wie der Tauchreflex aktiviert wird 

und ob andere Situationen Euren Puls beeinflussen. 

Ihr braucht: 

 Stoppuhr oder Pulsmessgerät 

 Stift und Papier 

So geht Ihr vor: 

1. Tut Euch in Vierergruppen zusammen. 

2. Um den Puls ohne Pulsmessgerät zu messen, kann man ihn mit den Fingern seitlich des Halses 

am Kiefer oder am Handgelenk ertasten. Stoppt die Zeit und zählt 1 Min. lang Eure Herzschläge. 

3. Jeder von Euch soll so eine Messung vornehmen. 

4. Macht paarweise folgende Messungen am Strand, wobei immer eine Person der Anweisung 

folgt und die andere Person den Puls nimmt. Dann wechselt Euch ab: 

a. Lege Dich 10 Min. lang ruhig hin. Dann misst Dein/e PartnerIn Deinen Puls. Unterhaltet 

Euch währenddessen nicht. 

b. Renne 5 Min. lang so schnell Du kannst. Dann misst Dein/e PartnerIn Deinen Puls. 

5. Notiert Euch die jeweiligen Pulswerte. 

6. Geht mit der Ausrüstung ins Wasser. Dein/e PartnerIn misst nun Deinen Puls, bevor Du mit dem 

Kopf unter Wasser gehst. Notiert Euch den Wert. 

7. Dann misst Dein/e PartnerIn Deinen Puls, während Du so lange wie möglich unter Wasser die 

Luft anhältst. Der Puls sollte so oft wie möglich gemessen werden, während der Atem 

angehalten wird. Falls Du ein Pulsmessgerät hast, verfolge den Pulswert. 

8. Führt drei Messungen pro Person durch und berechnet einen Durchschnittswert. Vergesst nicht, 

die Zahlen aufzuschreiben. 

9. Wechselt Euch nun ab, damit alle am Versuch teilgenommen haben. 

10. Macht evtl. eine zusätzliche Pulsmessung, nachdem Ihr so schnell wie möglich unter Wasser 

geschwommen seid. Denkt daran, Euch die Werte zu notieren. 
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BESPRECHUNG 

Euer Guide kann außerdem, wenn genug Zeit dafür ist, einen Wettbewerb mit Euch veranstalten, in dem 

einige von Euch ihren Tauchreflex auf die Probe stellen. 

Diskutiert außerdemFolgendes: 

- Wie haben sich die Pulswerte in den verschiedenen Situationen entwickelt? 

- Warum war der Puls nicht immer gleich hoch? 

- Welchen Einfluss hat es auf den Körper, wenn das Herz schneller schlägt? 

- Warum solltet Ihr mehrere Messungen durchführen und anschließend den Durchschnittswert 

berechnen? 

- Konntet Ihr anhand Eurer Messungen den Tauchreflex beobachten? 

- Könntet Ihr genauso tauchen wie eine Robbe? Warum bzw. warum nicht? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE 

7.-10. Klasse (Dänemark) 

5.-13. Klasse (Deutschland) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Die Hauptaktion ist in erster Linie für das Fach Biologie geeignet, aber es ist ebenfalls eine interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mit dem Fach Sport vorgesehen. 

EINFÜHRUNG 

Die SchülerInnen arbeiten hier mit den Anpassungsmethoden der Robben, die als Meeressäuger über einen 

sehr effektiven Tauchreflex verfügen. Am besten sollte vor dem Strandausflug der untenstehende 

Theorieteil zu den Themen Kreislauf, Respiration, Lungen und Puls besprochen worden sein, damit die 

SchülerInnen ein größeres Verständnis für den Stoff entwickeln können. Nach der Theoriebesprechung 

können sich die SchülerInnen mit ihren eigenen Materialien Wissen über den Tauchreflex anlesen. Sie 

sollten zudem die Anleitung für die Pulsmessungsaktion gelesen haben und eine eigene Hypothese für die 

vier Situationen aufstellen, die sie später durchspielen werden. Beim Strandbesuch kann dann das 

theoretische Wissen der SchülerInnen konkretisiert, ihre Hypothesen auf die Probe gestellt und ihr Wissen 

über ihren eigenen Körper und den der Robben aus einer anderen Sichtweise beleuchtet werden. 

Kreislauf 

Das Herz, die Lungen und Blutgefäße bilden den Kreislauf des Körpers. Man kann sich den Kreislauf als ein 

Transportnetzwerk vorstellen, das die Körperzellen mit Sauerstoff versorgt und Kohlenstoffdioxid 

abtransportiert. 

Die Aufgabe der Lungen besteht darin, Sauerstoff aufzunehmen und es ins Blut abzugeben, während 

Kohlenstoffdioxid aus dem Blut entfernt wird. Das Herz sorgt dafür, dass das Blut durch den Körper gepumpt 

wird. Sein Schlagvolumen (ml/Herzschlag) benennt die Blutmenge, die es in einem einzigen Herzschlag in 

die Aorta pumpt. Je größer und trainierter das Herz, desto größer das Blutvolumen, das es pro Schlag 

auswerfen kann. Die Frequenz der Druckstöße, die als Puls (Herzschläge/Min.) bezeichnet wird, sowie das 

Schlagvolumen bestimmen die Größe des sogenannten Herzminutenvolumens (ml/Min.). 

Der Puls entspricht also der Anzahl der Herzschläge pro Minute und kann leicht am Hals direkt unter dem 

Kiefer oder an der Innenseite des Handgelenks ertastet und durch Zählen gemessen werden. Am besten 

lässt er sich aber mit einem Pulsmessgerät messen. Der Ruhepuls beträgt normalerweise ca. 60 

Herzschläge/Min., ist aber bei trainierten Menschen mit einem größeren Schlagvolumen häufig niedriger als 
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bei unsportlichen Menschen. Während körperlicher Arbeit und in stressigen Situationen steigt der Puls, da 

die Körperzellen dann mehr Energie brauchen und das Blut im Kreislauf schneller transportiert werden 

muss. 

Das Blut transportiert nicht nur Sauerstoff, sondern auch Nährstoffe vom Dünndarm bis in die Körperzellen, 

wo sie für den Respirationsprozess in Energie umgewandelt werden. 

Respiration 

Der Körper hat konstant einen gewissen Energiebedarf. Selbst im Ruhezustand, wenn der Körper 

vollkommen entspannt ist, sind die Körperzellen auf eine Energiezufuhr angewiesen. Das ist der sogenannte 

Ruhestoffwechsel. Mit steigender körperlicher Anstrengung steigt auch der Energiebedarf der Körperzellen. 

Jede dieser Zellen beinhaltet Energie in Form des Moleküls ATP, das fortlaufend unter Freigabe von Energie 

abgebaut wird. ATP muss die ganze Zeit - und bei Anstrengung sehr schnell - neu gebildet werden, damit für 

die Prozesse der Zellen ausreichend Energie zur Verfügung steht. Die Neubildung ist Teil des 

Respirationsprozesses und findet in den Mitochondrien der Zellen statt. Dort wird Glukose mithilfe von 

Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser umgewandelt sowie neues ATP gebildet: 

C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + Energie (ATP) 

Im Blut wird Glukose vom Dünndarm und Sauerstoff aus den Lungen bis in die Zellen transportiert. 

Während der Abgabe an die Zellen geben diese Kohlenstoffdioxid ins Blut ab. Bei starker Anstrengung 

steigen der Puls und die Atemfrequenz, um eine ausreichende Nährstoff- und Sauerstoffversorgung der 

Zellen zu gewährleisten. 

Lungen 

Robben sind wie wir Menschen Säugetiere mit zwei Lungen. Die Luftröhre führt von Nase und Mund 

hinunter zu den Bronchien, die aus hohlen Röhren in den Lungen bestehen. Die kleinsten Verzweigungen 

der Bronchien werden Bronchiolen genannt und gehen in winzige Luftbläschen über, die als Alveolen 

bezeichnet werden. Sie sind von einem Netz aus feinen Blutgefäßen umgeben, den sogenannten Kapillaren. 

Der Sauerstoff diffundiert von den Alveolen in die Kapillare, wird an die roten Blutkörperchen gebunden 

und danach mit dem Blut weitertransportiert. Genauso tritt Kohlenstoffdioxid vom Blut in die Alveolen über 

und kann ausgeatmet werden. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Nach dem Strandbesuch haben die SchülerInnen Daten zu ihrem eigenen Puls und Tauchreflex erhoben, die 

anschließend für die Auswertung verwendet werden können. Sie können außerdem ihre eigenen Ergebnisse 

mit den Informationen abgleichen, die sie vorab zum Tauchreflex der Robben erhalten haben. 

Die SchülerInnen sollen nun eine Tabelle mit allen Ergebnissen erstellen und eine geeignete 

Abbildungsmöglichkeit der Werte finden. So entwickeln sie ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist, wie 
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Daten dargestellt und präsentiert werden. Diskutieren Sie mit den SchülerInnen deren Ergebnisse und 

Abbildungsmethoden, indem Sie Diagramme präsentieren und Hypothesen für die vier Situationen 

aufstellen. Lassen Sie die SchülerInnen ihre Schlussfolgerungen mit dem Wissen begründen, das sie sich 

vorher über den Kreislauf, den Tauchreflex, den Respirationsprozess sowie den Puls angeeignet haben. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Diese Aktion bietet den SchülerInnen die Möglichkeit einer Projektarbeit, in der sie sich grundlegendes 

Wissen zu den oben genannten Themen aneignen und selbstständig mit Theorien, Hypothesen, 

Datenerhebung, Datenauswertung, Diskussionen und Konklusionen arbeiten können. Das Projekt kann mit 

einer schriftlichen Arbeit, z.B. einem Bericht, oder einer mündlichen Präsentation in Kleingruppen 

beschlossen werden. Sie können die Daten aller SchülerInnen für die spätere Ergebnisauswertung auch 

eigens einsammeln. 

Für manche Menschen kann es problematisch sein, mit dem Kopf unter Wasser zu gehen. Sprechen Sie 

dieses Thema am besten vor dem Strandbesuch an. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen haben viel über Reiz-Reaktions-Zusammenhänge gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über die menschlichen Organsysteme (den Kreislauf) und die innere 

Regulierung des Körpers gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über energiefordernde Lebensprozesse bei Organismen innerhalb eines 

Ökosystems gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Körperfunktionen von Organismen gelernt. 

- Die SchülerInnen können die Anpassungsmethoden von Organismen an ihre natürliche Umgebung 

untersuchen und erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel über die morphologischen, anatomischen und physiologischen 

Anpassungsformen von Organismen gelernt. 

- Die SchülerInnen können eigene und fremde Aussagen zu naturwissenschaftlichen Themen 

hinsichtlich ihrer Qualität einschätzen. 

- Die SchülerInnen können Daten auswerten, die sie selber oder andere in naturwissenschaftlichen 

Untersuchungen gesammelt haben. 

· Die SchülerInnen haben viel über die Datenerhebung und -auswertung gelernt. 

- Die SchülerInnen können vor dem Hintergrund der praktischen Untersuchungsarbeit, die von ihnen 

selbst oder von anderen geleistet wurde, Schlüsse ziehen und Generalisierungen anstellen. 
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- Die SchülerInnen haben viel über verschiedene Auswertungskriterien von naturwissenschaftlichen 

Untersuchungen gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel darüber gelernt, wie naturwissenschaftliche Inhalte vermittelt werden 

können. 

- Die SchülerInnen können eine These ausformulieren und auf naturwissenschaftlicher Grundlage 

dafür argumentieren. 

- Die SchülerInnen können die Validität naturwissenschaftlicher Argumentationen einschätzen, die 

sie selbst oder andere formulieren. 

- Die SchülerInnen haben viel darüber gelernt, wie man Thesen aufstellt und sie begründet. 

- Die SchülerInnen haben viele naturwissenschaftliche Begriffe gelernt. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Europäische Säugetiere 

- Zusammenhang zwischen der Physis, dem Lebensstil und dem Habitat am Beispiel von 

wildlebenden Säugern 

- Die Klasse der Säugetiere 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können eine Hypothese aufstellen und nachprüfen. 

- Die SchülerInnen können Daten zum Thema Pulsmessung erheben und ihr Wissen in Verbindung 

mit einer Untersuchung physiologischer Anpassungsformen an verschiedene Situationen, z.B. den 

Tauchreflex, präsentieren. 

- Die SchülerInnen können Ergebnisse vorstellen, diskutieren und auswerten, die sie selber oder 

andere erarbeitet haben. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Ein Meer voller Leben (angepasst an die 7.-10. Klasse) 

Nebenaktion 

 Erzähl, was Du erlebt hast 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

2 Stunden 

EINFÜHRUNG 

Meeressäuger wie die Robben sind an lange und tiefe Tauchgänge angepasst - sie verfügen über den 

sogenannten Tauchreflex. In der westlichen Ostsee können wir die Kegelrobbe und den Seehund antreffen. 

Besprecht diese zwei Arten. Auf diesen Seiten findest du Infos zur Kegelrobbe (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=103 ) und zum Seehund (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=105). Geht nachher die Theorie durch, die die SchülerInnen zum 

Tauchreflex erhalten haben (s. Schülermaterial). 

 

    Kegelrobbe    Seehund 

 

Nachdem die SchülerInnen ihre eigenen Messungen durchgeführt haben, könnt Ihr einen kleinen 

Wettkampf zwischen einigen SchülerInnen veranstalten. Es kann z.B. aus jeder Gruppe eine Person am 

Wettkampf teilnehmen, während die anderen anfeuern. 

Tauchreflex-Wettkampf 

Wähle zwei oder drei SchülerInnen aus, die gerne teilnehmen möchten – es sind meistens ein paar 

Konkurrenzfeudige dabei! 

Du brauchst: 

 2-3 Eimer (je nach TeilnehmerInnenzahl) 

 2-3 Sauerstoff- und Pulsmessgeräte zur Befestigung am Finger 

 Kaltes Meerwasser (< 21°C) 

 Stifte und Papier 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=103&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=103&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=105&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=105&lang=dk
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So gehst Du vor: 

1. Befülle die Eimer mit Wasser. 

2. Wähle die TeilnehmerInnen aus. 

3. Wähle außerdem die gleiche Anzahl an SekretärInnen aus, die den Puls und die 

Sauerstoffkonzentration der TeilnehmerInnen beobachten und notieren sollen. 

4. Bringe die Messgeräte an die Finger der TeilnehmerInnen an. 

5. Die TeilnehmerInnen sollen nun so lange wie möglich das Gesicht unter Wasser halten. 

6. Währenddessen werden die Veränderungen der Puls- und Sauerstoffwerte notiert. 

7. Das Publikum soll die TeilnehmerInnen gerne anfeuern. 

8. Die SekretärInnen präsentieren dem Publikum anschließend die notierten Werte. 

9. Unterscheiden sich die Werte der TeilnehmerInnen ? 

10. Besprecht, was Ihr beobachtet habt und ob Ihr den Tauchreflex erkennen konntet. Führe die 

SchülerInnen in die richtige Richtung. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Schließe die Aktion mit dem Tauchreflex-Wettkampf ab, sodass Ihr Euch zum Schluss noch einmal 

versammelt. Durch die Wettkampfsituation können die SchülerInnen häufig länger die Luft anhalten. 

Animiere die TeilnehmerInnen und das Publikum, indem Du die passende Stimmung schaffst. 

Zieht am Ende des Ausfluges gemeinsam ein Fazit nach dem Motto "Was habt Ihr gemessen? Und waren die 

Werte wie erwartet?". 

BACK-UP 

Bei dieser Aktion kann man das Gesicht auch in einen Eimer mit Meerwasser halten. Schwimmen können 

die SchülerInnen dann natürlich nicht - stattdessen dürfen sie sich selbst eine körperlich anstrengende 

Aktivität ausdenken, bevor der Puls gemessen wird. 

Für den Fall, dass nicht geschnorchelt werden kann, solltest Du genug Eimer für alle Gruppen mitbringen. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Ein Meer voller Leben (angepasst an die 7.-10. Klasse) 

Nebenaktion 

 Erzähl, was Du erlebt hast  
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DAS MEER VERÄNDERT SICH 
ZIEL 

Dir wird ein Verständnis dafür vermittelt, dass sich die Ostsee erwärmt und ihr Salzgehalt (die Salinität) 

aufgrund des Klimawandels steigt. Dies führt dazu, dass sich die Ökosysteme so verändern, dass 

gewöhnliche Arten gefährdet werden und vielleicht sogar aussterben. Gleichzeitig wird es einigen invasiven 

Arten ermöglicht, hier zu leben und sich so zu formieren, dass einheimische Arten verdrängt werden. 

HINTERGRUND 

Seit Beginn der Erdgeschichte hat es mal kalte und mal warme Perioden gegeben. Während die 

Kälteperioden etwa 100.000 Jahre andauerten, waren es bei den wärmeren Zeiträumen nur ca. 10.000 

Jahre. Diese Schwankungen sind natürlich bedingt und wurden im Laufe der Geschichte wiederholt 

beobachtet. 

Heutzutage liegen die Klimaveränderungen jedoch in anderen Faktoren begründet. In den letzten 200 

Jahren ist der Ausstoß von Treibhausgasen durch den Menschen enorm gestiegen, sodass das Erdklima 

wärmer wird, obwohl wir uns historisch gesehen eigentlich einer Kälteperiode nähern müssten. 

Laut Prognosen wird die Lufttemperatur an der Ostsee durchschnittlich um 3-6 Grad steigen und auch die 

Niederschlagsmenge wird in den Wintermonaten um bis zu 60 % zunehmen. Die Ostsee ist also direkt von 

solchen Veränderungen betroffen. Neben der steigenden Wassertemperatur wird auch der Salzgehalt (die 

Salinität) des Meeres durch die vermehrten Niederschläge beeinflusst. 
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@ Kirsten Hjoerne 2015 

Überblick über den Salzgehalt (Salinität) der an Deutschland und Dänemark angrenzenden Meere. Je 

dunkler das Blau des Wassers, desto höher der Salzgehalt. 

Ursprünglich ist das Ostseewasser mit nur 7,5 - 15 PSU (also 0,75 - 1,5 %) nicht besonders salzig. Zum 

Vergleich: Die Nordsee hat einen Salgehalt von etwa 30 ‰. Wenn es in Zukunft mehr Niederschläge gibt, 

wird sich der Süßwasseranteil der Meere erhöhen. Dies führt mit sich, dass jene Organismen, die an einen 

hohen Salzgehalt angepasst sind, bei Kontakt mit Süßwasser aufquellen. Dies ist schädlich für die Zellen und 

schließlich für den gesamten Organismus, der in der Folge stirbt. 

Anhand mancher Modelle lässt sich vorhersagen, dass die Salinität zukünftig um 7 bis 47 % sinkt. Dies wird 

die Lebewesen in der Ostsee hart treffen. 

Neue Bedingungen beeinflussen die Organismen 

Viele der tierischen und pflanzlichen Organismen der Ostsee werden die neuen Bedingungen nur schlecht 

oder gar nicht vertragen. Ein Beispiel dafür ist der Dorsch. Dorsch ist ein beliebter Speisefisch, doch sein 

Bestand im Ostsee ist im Rückgang begriffen, weil sein Körper keinen niedrigen Salzgehalt verträgt. In 

Untersuchungen hat sich gezeigt, dass Dorscheier nicht befruchtet werden können, sobald die Salinität des 

Wassers unter 10 ‰ absinkt. Sind die Eier befruchtet, können sie bei niedrigem Salz- oder Sauerstoffgehalt 

nicht überleben. Sie sind also besonders gefährdet. 



122 

 

 

 
@ Kirsten Hjoerne 2015 

Der Dorsch verträgt kein Wasser mit niedrigem Salzgehalt. 

Im Allgemeinen liegt der Salzgehalt in der Ostsee bei 15 ‰ aber doch schon jetzt beträgt der Salzgehalt der 

Ostsee mancherorts im Ostsee weniger als 10 ‰. Der Dorsch kann zwar an einzelnen salzhaltigen 

Vertiefungen überleben, doch er ist zumindest in der Ostsee vom Aussterben bedroht. 

Ein weiteres Beispiel für ein Tier, das bei sinkender Salinität aus der Ostsee verdrängt werden kann, ist der 

Seestern. Noch kann man Seesterne in der westlichen Ostsee finden, doch falls der Salzgehalt unter 10 ‰ 

sinkt, wird sich das ändern.  

Viele Arten müssen mehr Energie aufwenden, wenn der Salzgehalt sinkt. Das ist ein Grund dafür, weshalb 

die Tiere in der Ostsee kleiner sind als z.B. in der Nordsee. Dies trifft nicht nur auf den Dorsch zu, sondern 

auch auf Tiere wie z.B. die Miesmuschel. 

Auch die Temperatur hat einen Einfluss auf die Meeresorganismen. Bspw. zieht der Hering kältere 

Temperaturen vor, weshalb sein Bestand in der westlichen Ostsee immer kleiner wird, während er nördlich 

von Dänemark steigt. 

Neue Arten 

Durch die Veränderungen der Klimaverhältnisse konnten sich neue Arten in der Ostsee ansiedeln. Wenn sie 

unter bestimmten Umständen einheimische Arten verdrängen, handelt es sich um invasive Arten.   

Ein Beispiel für eine solche Art ist die sogenannte Meerwalnuss (Mnemiopsis leidyi), eine Rippenqualle, die 

ursprünglich aus den Gewässern vor der subtropischen Atlantikküste Nord- und Südamerikas stammt. Sie 

kam durch Ballastwasser von Schiffen bis in die europäischen Meere und konnte sich aufgrund der geringen 

Anzahl von Fressfeinden im Ostsee und im Rest Europas massenhaft verbreiten. Hier hat es mehrere Orte, 

darunter im Schwarzen Meer, zum Zusammenbruch der Fischerei beigetragen. 2006 wurde sie zum ersten 

Mal in der Ostsee gesichtet. Die Meerwalnuss ernährt sich von Zooplankton sowie Fischeiern und -larven, 

was bereits viele Fischbestände an den Rand des Zusammenbruchs geführt hat. Es frisst Tierplankton sowie 

Fischeier und Fischlarven, die die Fischbestände negativ beeinflussen können.  

Eine weitere Rippenquallenart, Beroe ovata, stellt einen natürlichen Fressfeind der Meerwalnuss dar und 

fand aufgrund deren rascher Verbreitung ebenfalls einen Lebensraum in Europa, indem sie ihrer Beute 



123 

 

 

hierher "folgte". Die Beroe ovata hat sich seit 2013 in unseren Gewässern ausgebreitet und dadurch den 

Bestand der Meerwalnuss eingedämmt. 

Ein weiteres Beispiel für eine invasive Art, die mit dem Ballastwasser von Schiffen bis in die Ostsee gebracht 

wurde, ist die Schwarzmundgrundel. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet liegt am Schwarzen und 

Kaspischen Meer, wo der Salzgehalt des Wassers sehr gering ist. Daher bekommen ihr die sinkenden 

Salzverhältnisse der Ostsee sehr gut. Gleichzeitig ist die Schwarzmundgrundel sehr widerstandsfähig und 

aggressiv, was ihr Verdängungspotential gegenüber konkurrierenden Arten weiterhin erhöht. 

  

 
@ Kirsten Hjoerne 2015 

Die Schwarzmundgrundel ist eine invasive Art. 

Die Ausbreitung der Schwarzmundgrundel in deutsche und dänische Gewässer bringt ökonomische und 

ökologische Konsequenzen mit sich. Ihre Futtervorliebe für Garnelen macht sich bei Fischern bemerkbar, wo 

doch schon der Aalfang zurückgegangen ist. Ihr Eindringen bedroht das ursprüngliche Ökosystem, da sie 

einheimische Grundel-Arten sowie kleine Plattfische verdrängt. 

Eine Möglichkeit, diesem Problem mit invasiven Arten entgegenzutreten, ist es, sie als Speisefisch zu 

fangen. Die Schwarzmundgrundel eignet sich ausgezeichnet als Speisefisch und Haustierfutter. Dies setzt 

jedoch ein Umdenken der Verbraucher voraus, damit sich statt des gewohnten Dorsches bald mehr invasive 

Arten wie z.B. die Schwarzmundgrundel als Küchenzutat etablieren. 

Invasive Arten gehören zu den weltweit größten Bedrohungen der Biodiversität, weil sie Umwelteinflüssen 

wie Verschmutzung, Sauerstoffschwund und Schwankungen der Temperatur, des pH-Werts und des 

Salzgehalts häufig mehr entgegenzusetzen haben und somit die einheimischen Arten verdrängen oder 

zumindest das ökologische Gleichgewicht des Ökosystems stören. 

UNTERSUCHT DAS MEER 

Wie viele einheimische Arten gibt es im Meer? Und wie viele invasive Arten? Ihr werdet Euch nun auf die 

Suche nach einigen einheimischen und invasiven Arten begeben. 

Ihr braucht: 
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 Schnorchelausrüstung 

 Stoppuhr 

So geht Ihr vor: 

1. Geht mit Eurer/m jeweiligen PartnerIn zum Schnorcheln ins Wasser. 

2. Ihr habt 15 Minuten, um so viele Seesterne, Strandkrabben und Sägetangpflanzen zu finden, wie 

Ihr könnt. 

3. Verhaltet Euch ruhig und versucht, das Gebiet um Euch herum nicht zu stören. 

4. Geht zurück an den Strand und erzählt von Euren Erlebnissen. 

5. Diskutiert die Fragen aus der 1. Besprechung. 

6. Geht zurück ins Wasser. 

7. Diesmal habt Ihr 15 Minuten, um invasive Arten wie z.B. Scheiden- und Sandklaffmuscheln (oder 

ihre Schalen) oder Meerwalnüsse zu finden. 

8. Nach 45 Min. kehrt Ihr zurück zum Strand. 

9. Diskutiert die Fragen aus der 2. Besprechung. 

1. Besprechung 

- Besprecht, wie viele Exemplare jeder Art Ihr gefunden habt. 

- Waren es viele oder wenige? Was kann das bedeuten? Welche Ursachen könnten 

dahinterstecken? 

2. Besprechung 

- Habt Ihr auch invasive Arten gefunden? Wenn ja, welche? 

- Wie viele Exemplare und Arten habt Ihr gesehen? 

- Waren es viele oder wenige? Was kann das bedeuten? Welche Ursachen könnten 

dahinterstecken? 

ABSCHLUSSBESPRECHUNG 

- Was ist eine invasive Art? 

- Warum sind invasive Arten in der Ostsee und generell in unseren Ökosystemen nicht 

gewünscht? 

- Warum dringen so viele invasive Arten bis in unsere Gewässer vor? 

- Wie kann die Ausbreitung weiterer invasiver Arten verhindert werden? 

- Wie kann der Einfluss der bereits verbreiteten invasiven Arten gemindert werden? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE 

7.-10. Klasse (Dänemark) 

7.-13. Klasse (Deutschland) 

FÄCHERZUORDNUNG UND INTERDISZIPLINARITÄT 

Diese Hauptaktion ist in erster Linie für das Fach Biologie geeignet. Eine Kombination mit dem Fach 

Mathematik zum Thema Prozent- und Promillerechnung ist möglich. 

EINFÜHRUNG 

Diese Aktion behandelt die Konsequenzen der veränderten Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse und 

damit den sinkenden Salzgehalt (Salinität) des Meerwassers in der Ostsee. Diese Entwicklung hat zu einer 

zunehmenden Verdrängung von einigen hier einheimischen Arten wie Dorsch und Seestern geführt, 

während wiederum neue Arten über das Ballastwasser von Schiffen in die Ostsee eingebracht wurden. 

Manche dieser Neuankömmlinge finden in der Ostsee passende Lebensbedingungen und wenige bis keine 

Fressfeinde vor. Da sie einheimische Arten verdrängen, werden sie als invasive Arten bezeichnet. 

Im Rahmen dieser Aktion können je nach Klassenstufe Themen wie der Klimawandel, Osmose und der 

Einfluss des Salzgehalts auf die Organismen behandelt werden. 

Das Salz-Wasser-Gleichgewicht 

Das Verhältnis von Salz und Wasser ist für die Lebensfunktion der meisten Organismen ein wesentlicher 

Einflussfaktor. Verschiedene Organismen passen sich an verschiedene Umweltbedingungen an. Sobald sich 

diese ändern, kann das Salz-Wasser-Gleichgewicht der Organismen gestört werden, woraus sich u. U. 

schwerwiegende Folgen ergeben. 

Meerwasser ist eine Lösung aus Natriumchlorid (NaCl), auch Salz genannt, samt Zusätzen von Kalium, 

Magnesium, Calcium, Sulfat und Spurenelementen wie Eisen, Kupfer, Mangan usw. Organisches Gewebe 

beinhaltet ebensolche Lösungen verschiedener Stoffe. 

Dadurch, dass die Zellmembran semipermeabel, also für gewisse Stoffe wie Wasser durchlässig ist, kann 

während der Osmose Wasser durch die Zellmembran gelangen. Die Fließrichtung hängt davon ab, auf 

welcher Seite sich die meisten gelösten Stoffe befinden. Da der Körper von Meeresorganismen mit einer 

hohen Salinität weniger gelöste Ionen beinhaltet, als im Meerwasser vorhanden ist, fließt das Wasser in 

diesem Fall aus den Zellen heraus, um die Konzentrationsdifferenz auszugleichen. Gleicht der Organismus 

diesen Flüssigkeitsverlust nicht aktiv aus, ziehen sich seine Zellen zusammen. Im Süßwasser geschieht das 
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Gegenteil. Da die Ionen-Konzentration dort im Körper des Organismus am höchsten ist, tritt das Wasser in 

die Zellen ein und schwemmt den Organismus auf. 

Die meisten Meeresorganismen verfügen über Mechanismen, um den Flüssigkeitsausgleich im Körper 

aufrecht zu erhalten, solange sie sich in Salzwasser befinden. Wird ein Salzwasserorganismus einer Umwelt 

mit sinkender Salinität ausgesetzt, quillt er auf. Dies ist schädlich für die Zellen und schließlich für den 

gesamten Organismus, der in der Folge stirbt. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT 

Teilen Sie die Klasse in Gruppen auf und geben Sie ihnen die Aufgabe, sich mit jeweils einer der invasiven 

Arten genauer zu beschäftigen. Die SchülerInnen können z.B. zwischen folgenden Arten wählen: 

Sandklaffmuschel, Scheidenmuschel, Brackwasser-Seepocke, Meerwalnuss, Beroe ovata, 

Schwarzmundgrundel und Streifenbarbe. Wenn Sie den Unterrichtsgegenstand von der Ostsee auf weitere 

deutsche und dänische Gewässer ausweiten möchten, kommen außerdem folgende Arten infrage: 

Pazifische Auster, Amerikanische Pantoffelschnecke, Chinesische Wollhandkrabbe, Ostasiatische Seescheide 

sowie Japanischer Beerentang. Lassen Sie die SchülerInnen einen Vortrag über ihre jeweilige invasive Art 

vorbereiten, den sie vor dem Rest der Klasse halten sollen. Daraufhin sollen sich die SchülerInnen gerne 

gegenseitiges Feedback geben und Fragen stellen, bevor abschließend die oben genannten 

Diskussionsfragen besprochen werden. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Der Klimawandel ist eine reale Beeinflussung der Ökosysteme inkl. des Meeres. Dennoch sollte das Thema 

nicht zu negativ behandelt werden. Beleuchten Sie stattdessen die Möglichkeiten zur Verhinderung des 

Eindringens weiterer invasiver Arten in die westliche Ostsee sowie den Umgang mit den bereits 

eingebrachten Arten. Den SchülerInnen soll ein Gefühl für die Konsequenzen der steigenden 

Niederschlagsmengen und der Temperatur sowie die Wichtigkeit der Einschränkung dieser Entwicklung 

vermittelt werden. Lege ihnen die faszinierende Unterwasserwelt nahe, um ihnen zu vergegenwärtigen, 

dass das Meeresleben schützenswert ist. 

Falls die SchülerInnen Schwarzmundgrundeln fangen, könnten sie diese im Fach Hauswirtschaftslehre 

zubereiten und sich darüber austauschen, ob sich diese Art als Speisefisch eignet. Sie können darauf 

aufbauend evtl. Methoden erarbeiten, die Schwarzmundgrundel für mehr Menschen schmackhaft zu 

machen und für den Einsatz in der Küche anzupreisen. 

LEHRZIELE 

- Die SchülerInnen haben viel über den Einfluss des Klimas auf die Ökosysteme gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Einfluss biologischer und physikochemischer Verhältnisse auf 

die Ökosysteme gelernt. 
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- Die SchülerInnen können Ursachen und Wirkungen von natürlichen und menschengemachten 

Veränderungen des Ökosystems erklären. 

- Die SchülerInnen können die Bedeutung der Umwelteinflüsse für die Biodiversität diskutieren. 

- Die SchülerInnen haben viel über Biodiversität gelernt. 

- Die SchülerInnen können vor dem Hintergrund der praktischen Untersuchungsarbeit, die von ihnen 

selbst oder von anderen geleistet wurde, Schlüsse ziehen und Generalisierungen anstellen. 

- Die SchülerInnen können naturwissenschaftliche Problemstellungen in der nahegelegenen Umwelt 

beschreiben. 

- Die SchülerInnen haben viel über naturwissenschaftliche Problemstellungen gelernt. 

- Die SchülerInnen können Zusammenhänge zwischen natur- und gesellschaftswissenschaftlichen 

Problemstellungen und Entwicklungsmöglichkeiten erklären. 

- Die SchülerInnen haben viele naturwissenschaftliche Begriffe gelernt. 

- Die SchülerInnen können sich mündlich und schriftlich unter der Verwendung von Fachbegriffen 

präzise und genau ausdrücken. 

- Die SchülerInnen können mithilfe geeigneter Medien über Naturwissenschaften sprechen. 

- Die SchülerInnen können eigene und fremde Aussagen zu naturwissenschaftlichen Themen 

hinsichtlich ihrer Qualität einschätzen. 

 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Austausch, Gefährdung und Schutz von Habitaten und Lebensgemeinschaften 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Bedrohungen der Diversität innerhalb eines Habitats und mögliche Schutzmaßnahmen 

- Bedrohung der Ostsee 

 

11.-13. Klasse 

- Ökosysteme - Wie wir Menschen sie verändern 

- Analyse eines Ökosystems 

- Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Arten 

- Natur- und Umweltschutz 

- Das Ökosystem des Meeres 

- Natur- und Umweltschutz - Ausgewählte Beispiele aus der Region 
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- Erhaltung der Biodiversität 

ZEICHEN FÜR DEN LERNPROZESS 

- Die SchülerInnen können die Konsequenzen der Erderwärmung und steigenden 

Niederschagsmengen für die Ostsee beschreiben. 

- Die SchülerInnen können den Einfluss eines erhöhten Salzgehaltes im Wasser auf das Leben in der 

Ostsee erklären. 

- Die SchülerInnen können Meeresorganismen untersuchen. 

- Die SchülerInnen können erklären, was eine invasive Art ist und entsprechende Beispiele geben. 

- Die SchülerInnen können den Einfluss der invasiven Arten auf das Ökosystem der Ostsee diskutieren 

und einschätzen. 

- Die SchülerInnen können diskutieren, wie die Ausbreitung weiterer invasiver Arten in unseren 

Gewässern verhindert werden kann. 

- Die SchülerInnen können einen invasiven Organismus untersuchen und präsentieren. 

- Die SchülerInnen können die Vorträge ihrer MitschülerInnen bewerten und sie mit konstruktiver 

Kritik und gut durchdachten Fragen kommentieren. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Das saure Meer 

 Ein Meer voller Leben 

Nebenaktion 

 Fragerunde 

 BioBlitz 

 Stratego mit invasiven Arten 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserbingo 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 
DAUER 

1 Stunde 

EINFÜHRUNG 

Besprecht, wie ein erhöhter Salzgehalt (Salinität) die Meeresorganismen beeinflussen kann. Die 

SchülerInnen haben bereits etwas über den Dorsch gelesen (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=135), also bringen sie ein gewisses Vorwissen mit. Auch Seesterne 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=48) vertragen niedrige Salinitätswerte 

meistens schlecht. Fische wie der Hering (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=133) fühlen sich bei steigenden Wassertemperaturen nicht 

besonders wohl und begeben sich daher in kältere Gewässer. 

 

Dorsch        Seestern  Hering 

 

Finde in einem Brainstorming heraus, welche invasiven Arten die SchülerInnen bereits kennen. Manche 

haben vielleicht schon einmal von der Spanischen Wegschnecke oder der Meerwalnuss gehört. Sprecht 

über die bereits bekannten Arten und macht Euch damit vertraut, welchen Einfluss invasive Arten auf ein 

Ökosystem haben können. Nimm evtl. ein Paar Schalen von Scheiden- (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=140) und Sandklaffmuscheln(http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=137) mit - für den Fall, dass die SchülerInnen selbst keine finden. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=135&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=135&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=48&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=133&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=133&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=140&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=140&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=137&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=137&lang=dk
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 Scheidenmuschel   Sandklaffmuschel 

Besprecht die einheimischen Grundel-Arten (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=155) Glasgrundel (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=89), Schwarzgrundel (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=157), Schwimmgrundel (http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=158) sowie die invasive Schwarzmundgrundel 

(http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=156).   

 

        Grundel    Glasgrundel   Schwartzgrundel 

 

Schwimmgrundel             Schwarzmundgrundel      Meerwalnuss 

 

Die Meerwalnuss (http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=23) und ihr natürlicher 

Fressfeind Beroe ovata sind gute Beispiele für invasive Arten. Durch die Einführung der Beroe ovata 

entschärfte sich das Problem mit dem starken Einfluss der Meerwalnuss auf das Ökosystem, da sie den 

Bestand der Meerwalnuss stark reduzierte. Erkläre evtl., welche Folgen die Verbreitung der beiden Arten 

auf das Ökosystem hatte. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=155&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=155&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=89&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=89&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=157&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=157&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=158&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=158&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=156&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=23&lang=dk
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Den folgenden Versuch mit Kartoffeln in verschiedenen Salzkonzentrationen kannst Du entweder vorher 

durchführen oder vor dem Schnorcheln ansetzen und danach beenden. 

 

Du brauchst: 

 Kartoffel 

 Salzlösungen mit 0 %, 1 %, 5 % und 10 % Salz 

 4 Pappbecher oder Gläser 

 Küchenrolle 

 Messer 

 Evtl. eine Waage 

So gehst Du vor: 

1. Schneide die Kartoffel in vier gleich große Scheiben oder Stifte. 

2. Tupfe sie mit etwas Küchenpapier ab. Wiege die Stücke evtl. 

3. Gib die Stücke in ihre jeweilige Salzlösung und lasse sie mindestens eine halbe Stunde - auch 

gerne länger - stehen. 

4. Nimm die Kartoffelstücke heraus und tupfe sie mit etwas Küchenpapier ab. Wiege sie evtl. 

5. Achte darauf, ob sich die Konsistenz verändert hat.. Was kann das bedeuten? Warum hat sich 

das Gewicht verändert? 

Ziehe Parallelen zum Meeresleben und erkläre, wie sich ein schwankender Salzgehalt darauf auswirkt. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN 

Der Klimawandel ist eine reale Beeinflussung der Ökosysteme inkl. des Meeres. Dennoch sollte das Thema 

nicht zu negativ behandelt werden. Beleuchte stattdessen die Möglichkeiten zur Verhinderung des 

Eindringens weiterer invasiver Arten in die westliche Ostsee sowie den Umgang mit den bereits 

eingebrachten Arten. Den SchülerInnen soll ein Gefühl für die Konsequenzen der steigenden 

Niederschlagsmengen und der Temperatur sowie die Wichtigkeit der Einschränkung dieser Entwicklung 

vermittelt werden. Lege ihnen die faszinierende Unterwasserwelt nahe, um ihnen zu vergegenwärtigen, 

dass das Meeresleben schützenswert ist. 

BACK-UP 

Wenn das Wetter keine Schnorcheltour zulässt, können die SchülerInnen Wathosen und Gummistiefel 

anziehen und das Flachwasser mit Aquaskopen (Unterwassersichtgeräten) erkunden. Wenn Ihr Glück habt, 

könnt Ihr einige Meerwalnüsse fangen, indem Ihr Netze durch das Wasser zieht. Auch angespülte Schalen 
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von Sandklaff- und Scheidenmuscheln lassen sich häufig am Strand finden. Falls in der Nähe die Kartoffel-

Rose (auch Apfel-Rose, Japan-Rose, Sylter Rose oder Kamtschatka-Rose genannt) wächst, kannst Du diese 

ebenfalls als eine invasive Art einführen und die Hintergründe erklären. 

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN 

Hauptaktion 

 Das saure Meer 

 Ein Meer voller Leben 

Nebenaktion 

 Fragerunde 

 BioBlitz 

 Stratego mit invasiven Arten 

 Erzähl, was Du erlebt hast 

 Unterwasserbingo 
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NEBENAKTIONEN 
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FRAGERUNDE 
ZIEL: Die TeilnehmerInnen werden zu sechs verschiedenen Tieren der Ostsee abgefragt. Die Fragen 

behandeln die Lebensumstände der jeweiligen Arten in der Ostsee sowie die Nahrungsketten und das 

Nahrungsnetz. 

TEILNEHMERZAHL: mind. 2 

ALTER: ab 9 Jahren 

DAUER: 15 Min. 

MATERIALIEN: Frage- und Antwortbögen auf den nächsten Seiten 

VORBEREITUNG: Drucke die Frage- und Antwortbögen doppelseitig auf Papier oder Pappe in 

ausreichender Anzahl aus, sodass Du für je zwei SchülerInnen einen Ausdruck hast. Schneide jedes Tier mit 

den jeweiligen Fragen und Antworten aus. 

VORGEHENSWEISE: Sammle die Zettel in einer Kiste oder einem anderen Behältnis. Die SchülerInnen 

tun sich paarweise zusammen und stellen sich abwechselnd gegenseitig die Fragen, nachdem sie einen 

Tierzettel gezogen haben. 

Sobald sie mit der Fragerunde fertig sind, versammeln 

sich alle, um über Nahrungsketten und das 

Nahrungsnetz zu sprechen. Alternativ kannst Du auch 

den Klimawandel mit seinen Folgen thematisieren, d.h. 

wie der sinkende Salzgehalt (Salinität) die Tiere der 

Ostsee beeinflusst. Doch auch die Verbreitung invasiver 

Arten darf gerne erläutert und diskutiert werden. 

Inwiefern ist das Nahrungsnetz durch das Eindringen 

invasiver Arten betroffen?  

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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 1. Wie kommt die Miesmuschel in der 
Ostsee zurecht? 

2. Was frisst die Miesmuschel? 

3. Wer frisst die Miesmuschel? 

 

 

 

1. Wie kommt die Seepocke in der Ostsee 
zurecht? 

2. Was frisst die Seepocke? 

3. Wer frisst die Seepocke? 

 

 1. Wie kommt der Seestern in der Ostsee 
zurecht? 

2. Was frisst der Seestern? 

3. Wer frisst den Seestern? 

 

 1. Wie kommt die Krabbe in der Ostsee 
zurecht? 

2. Was frisst die Krabbe? 

3. Wer frisst die Krabbe? 

 

 1. Wie kommt der Dorsch in der Ostsee 
zurecht? 

2. Was frisst der Dorsch? 

3. Wer frisst den Dorsch? 

 

  1. Wie kommt die Schwarzmundgrundel in 
der Ostsee zurecht? 

2. Was frisst die Schwarzmundgrundel? 

3. Wer frisst die Schwarzmundgrundel? 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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  1. Kommt gut zurecht. Sie ist hier 

allerdings kleiner als in Gewässern mit 

höherem Salzgehalt. 

2. Filtriert Plankton aus dem Wasser. 

3. Krabben, Seesterne, Möwe, Menschen. 

 1. Kommt gut zurecht. Jedoch nicht bei 

Sauerstoffschwund, da sie sich nicht 

fortbewegen kann. 

2. Filtriert mithilfe ihrer Rankenfüße 

Plankton aus dem Wasser. 

3. Seesterne. 

 1. Kommt nicht gut mit geringem 

Salzgehalt zurecht. 

2. Muscheln, Schnecken, Seepocken, Aas, 

Würmer. 

3. Möwen, Eiderenten, Krabben, Fische. 

 1. Kommt sehr gut zurecht. 

2. Aas, Fische, Muscheln, Schnecken, 

Garnelen, Flohkrebse, Meerasseln, 

Fischeier und -larven. 

3. Möwen, Eiderenten und Flundern. 

 1. Kommt nicht gut mit geringem 

Salzgehalt zurecht. 

2. Muscheln, Garnelen, Würmer, Seeigel 

und andere kleine Fische. 

3. Menschen. 

 1. Kommt sehr gut zurecht. Invasive Art, 

die einheimische Arten verdrängt hat. 

2. Garnelen, Muscheln, Fischeier und -

larven. 

3. Dorsche, Flussbarsche, Kormorane und 

Menschen. 

                                                                                                                                                             @ Kirsten Hjoerne 2015 
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BAUE EIN BIOTOP 
ZIEL: Ihr geht in einem Biotop schnorcheln und baut dann eine Nachbildung davon. 

TEILNEHMERZAHL: 2-4 pro Gruppe 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung, Aquarium, Netz 

HINTERGRUND: Ein Ökosystem umfasst verschiedene Biotope. Biotope sind also kleine Teile eines 

Ökosystems und haben diverse Erkennungsmerkmale. In der westlichen Ostsee finden wir mehrere Biotope 

vor, z.B. Sandböden, Tanggürtel, Seegraswiesen, Steinriffs und Schlammböden. Die vielfältigen Tier- und 

Pflanzenwelten darin können sich enorm voneinander unterscheiden. Auf Sandböden wächst bspw. kein 

Tang, weshalb dort andere Tiere leben als in Tanggürteln. Obwohl Biotope Teil desselben Ökosystems sind, 

gibt es also große Unterschiede zwischen ihnen. Je mehr unterschiedliche Biotope es innerhalb eines 

Ökosystems gibt, desto größer ist die Biodiversität, da sich unterschiedliche Organismen für ein Leben in 

den verschiedenen Biotopen spezialisiert haben. Doch es gibt auch einige Generalisten, die überall 

überleben können - wie z.B. die Strandkrabbe. 

VORGEHENSWEISE: Sucht Euch gruppenweise ein Biotop aus, falls vor Ort mehrere zur Auswahl stehen. 

Ihr habt 20 Minuten, um Euer Biotop in Augenschein zu nehmen. Achtet auf die Bodenverhältnisse, 

Pflanzen und Tiere. Seht außerdem nach, ob das Gebiet durch Wellenschlag gezeichnet ist oder ob Boden, 

Pflanzen und Tiere durch eine ausreichende Wassertiefe geschützt sind. 

Ihr baut jetzt eine Nachbildung Eures Biotops. Wählt den gleichen Boden aus und gibt gerne einige der 

entsprechenden Pflanzen und Tiere mit ins Wasser. Zieht aber kein Seegras mit den Wurzeln aus dem 

Boden. Benutzt das Netz, um Tiere zu fangen. Geht 

sehr umsichtig mit den Pflanzen und Tieren um und 

sorgt dafür, dass Ihr sie nach der Aktion im 

Ursprungszustand wieder aussetzen könnt. 

DANACH: Stellt den anderen Gruppen Euer Biotop 

vor und erklärt ihnen die verschiedenen 

Erkennungsmerkmale. Ist Euer Modell eine Kopie 

des Biotops? Warum bzw. warum nicht? 

  

  

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE: 4.-10. (13.) Klasse 

DAUER: 1,5 Stunden 

EINFÜHRUNG: Die SchülerInnen beobachten verschiedene Biotope eines Ökosystems. Basierend auf 

ihren Beobachtungen sollen sie selbst ein Modell eines Biotops ihrer Wahl bauen. So lernen sie, die 

jeweiligen Charakteristika der Biotope zu erkennen und zu beschreiben. Dank der anschließenden 

Präsentation ihres eigenen, aber auch der anderen Biotope im selben Gebiet werden den SchülerInnen die 

Augen für die Biodiversität des Ökosystems geöffnet. Sie sollen gerne die Vorträge der anderen Gruppen 

nutzen, um die eigenen Beobachtungen zu hinterfragen und neu zu beleuchten. Außerdem dürfen die 

SchülerInnen ihr Modell gerne fotografieren, damit sie die Fotos in der Besprechung mit der Klasse 

hinzuziehen können. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT: Nach der Schnorcheltour können die SchülerInnen ein Foto ihres 

Biotopmodells im Unterricht präsentieren und eingehend die entsprechenden Erkennungsmerkmale sowie 

die Anpassungsformen des darin vorkommenden Tierlebens erläutern. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Wenn Sie die SchülerInnen mehrere verschiedene Biotope 

beleuchten und vergleichen lassen, entwickeln sie ein Verständnis dafür, dass unterschiedliche Biotope 

innerhalb eines einzigen Ökosystems koexistieren können. Auf diese Weise erfahren die SchülerInnen den 

Variationsreichtum eines Ökosystems. Durch die Beschäftigung mit den in den verschiedenen Biotopen 

lebenden Organismen wird eine Grundlage dafür geschaffen, die Notwendigkeit der Biodiversität und des 

Naturschutzes zu diskutieren. In den höheren Klassenstufen können zudem die vom Biotop geforderten 

Anpassungsformen thematisiert werden, die sich die dort lebenden Organismen aneignen müssen. Darüber 

hinaus bietet es sich an, tiefergreifender auf die Bedrohung dieser Naturform sowie den Schutz der Biotope 

einzugehen. Die SchülerInnen der niedrigeren Klassenstufen können eine Fotoausstellung gestalten, in 

dessen Rahmen sie von ihren Beobachtungen berichten. 

LEHRZIELE: 

4. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Modelle gestalten. 

- Die SchülerInnen können einfache Modelle hinzuziehen, um größere Zusammenhänge, aber auch 

Details zu veranschaulichen. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Detaillierungsgrad von Modellen gelernt. 
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- Die SchülerInnen haben viel über Naturräume gelernt. 

6. Klasse 

- Die SchülerInnen können die Eignung einfacher Modelle diskutieren. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Möglichkeiten und Einschränkungen bei der Gestaltung von 

Modellen gelernt. 

- Die SchülerInnen können ein Naturgebiet vor dem Hintergrund eigener Untersuchungen 

beschreiben. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Faktoren zur Beschreibung von Naturgebieten gelernt. 

9. Klasse 

- Die SchülerInnen können die Lebensumstände von Organismen in verschiedenen Biotopen 

untersuchen. 

- Die SchülerInnen haben viel über die Modellgestaltung in den Naturwissenschaften gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über Biodiversität gelernt. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Wirbeltierarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Einrichtung und Pflege eines Aquariums 

- Habitate 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Physis und Lebensform anderer Gliederfüßer (Krabben, Garnelen und Muscheln) 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER: 1,5 Stunden 

TEILNEHMERZAHL: 2-4 pro Gruppe 

AKTION: Die SchülerInnen sollen ein Modell eines Biotops bauen, das sie zunächst einmal eingehend 

beobachten. Dabei sollen die SchülerInnen ruhig an der Wasseroberfläche treiben und auf die 

Bodenverhältnisse sowie das Pflanzen- und Tierleben achten. 

Am besten hast Du als Guide schon vor der Aktion verschiedene Biotoptypen vor Ort lokalisiert, z.B. einen 

Tanggürtel, Stein- oder Sandboden usw. Achte auch Du dabei auf spezifische Charakteristika, damit Du den 

SchülerInnen bei eventuellen Startschwierigkeiten beim Modellbau Inspiration bieten kannst. 

Sobald die SchülerInnen ihr Biotop in Augenschein genommen haben, beginnen sie mit der 

Modellgestaltung. Dafür bekommt jede Gruppe ein Aquarium und ein Netz. Sie sollen ein Modell bauen, 

das ihrem gewählten Biotop nachempfunden ist und das sie anschließend ihren MitschülerInnen 

präsentieren können. In der Abschlussbesprechung könnt Ihr Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

unterschiedlichen Biotoptypen benennen und Themen wie Biodiversität, die Fragilität von Biotopen und 

Naturschutz diskutieren. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Weise die SchülerInnen darauf hin, dass alle Tiere und Pflanzen 

anschließend wieder ausgesetzt werden. In diesem Kontext könnt Ihr außerdem darüber sprechen, wie man 

achtsam mit dem Meer umgeht und auf nachhaltige Art und Weise darin schnorchelt. 

In den höheren Klassenstufen können die SchülerInnen auch eigene Ideen und Lösungsvorschläge mit 

einbringen, während Du bei den jüngeren SchülerInnen eher die Leitung übernimmst. 

BACK-UP: Die SchülerInnen können die Biotope, mit Wathosen ausgestattet, im Flachwasser mit 

Aquaskopen (Unterwassersichtgeräten) beobachten und anschließend Tiere und Pflanzen einsammeln. 
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ERZÄHL, WAS DU ERLEBT 

HAST 
ZIEL: In dieser Aktion erleben die SchülerInnen die Unterwasserwelt des Meeres und lernen darüber zu 

sprechen. 

TEILNEHMERZAHL: mind. 2 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung und Stoppuhr 

HINTERGRUND: Das Leben unter Wasser ist unglaublich faszinierend und spannend! Auch wenn es auf 

den ersten Blick vielleicht teilweise leblos aussehen mag, entdeckt man nach einer Weile plötzlich, dass es 

dort vor Leben nur so wimmelt. 

Wir sehen häufig unterschiedliche Dinge, wenn wir tauchen. In dieser Aktion lernt Ihr zu berichten, was Ihr 

gesehen und erlebt habt.   

VORGEHENSWEISE: Tut Euch zu zweit zusammen. Geht ins Wasser. Stoppt die Zeit - Ihr habt 5 Minuten, 

um so viel wie möglich zu entdecken und zu erleben. Ihr könnt Euch entweder auf der Wasseroberfläche 

treiben lassen oder hinunter zum Tang, Seegras, Sandboden und zu den Steinen tauchen. Nach 5 Minuten 

geht Ihr zurück zum Strand und erzählt einander, was Ihr jeweils erlebt habt. Das können verschiedene 

Dinge sein, obwohl Ihr im selben Gebiet 

wart. Nachdem Ihr beide berichtet habt, 

geht zurück ins Wasser. Auch diesmal habt 

Ihr 5 Minuten, bevor Ihr wieder zurück 

zum Strand kommt und Euch jeweils 

Bericht abstattet. 

DANACH: Sprecht über Eure Erlebnisse. 

Habt Ihr bei den zwei Touren im Wasser 

unterschiedliche Dinge erlebt? Warum 

bzw. warum nicht? Habt Ihr beim zweiten 

Mal auf bestimmte Dinge genauer geachtet 

als bei der ersten Tour? 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE: 4.-10. (13.) Klasse 

DAUER: 30 Minuten 

EINFÜHRUNG: Diese Aktion soll den SchülerInnen die Augen dafür öffnen und sie neugierig darauf 

machen, wie viel es in der Unterwasserwelt des Meeres zu entdecken gibt. Oft bemerken und erleben 

Menschen völlig unterschiedliche Dinge an ein und derselben Stelle. Deswegen erzählen sich die 

SchülerInnen zwischendurch von ihren Beobachtungen, bevor sie erneut ins Wasser gehen. 

Die Aktion ist als Augenöffner und evtl. als Einführung in eine Hauptaktion gedacht. Je nach der 

gewünschten Hauptaktion kann man diese Aktion unterschiedlich beleuchten und relevante Themen 

diskutieren. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT: Wird diese Aktion als Einführung für ein anderes Programm genutzt, 

ist keine Besprechung erforderlich. Man kann jedoch näher auf die Lebensweise und die Zusammenhänge 

zwischen den vorgefundenen Arten eingehen. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Den SchülerInnen können verschiedene Aufgaben gestellt werden. 

Sie könnten bspw. gezielt auf den Fundort der jeweiligen Arten achten, die sie beobachten (im Tang, auf 

einem Stein, im Sand usw.). 

Eine Variationsmöglichkeit der Aktion "Erzähl, was Du erlebt hast" besteht darin, nicht nur ein, sondern 

gleich mehrere verschiedene Biotope vor Ort in Augenschein zu nehmen, z.B. den Sand-, Stein- oder 

Schlammboden, einen Tanggürtel oder ein Seegraswiese. Anschließend könnt Ihr evtl. alle zusammen über 

Eure Erlebnisse sprechen. Es bietet sich als Weiterführung im Unterricht an, die diversen Arten sowie ihre 

Lebensweise auch digital zu untersuchen. Die SchülerInnen der höheren Klassenstufen können versuchen, 

die Tiere zu klassifizieren und somit folgende Lehrziele erreichen: "Die SchülerInnen können die 

systematische Zugehörigkeit von Organismen untersuchen und erkennen" sowie "Die SchülerInnen haben 

viel über die biologische Systematik und Klassifikation gelernt". 

LEHRZIELE: 

4. Klasse 

- Die SchülerInnen haben viel über die Lebensräume und -bedingungen von Tieren und Pflanzen 

gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über Naturräume gelernt. 
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- Die SchülerInnen können Tiere, Pflanzen und Schwämme sammeln und bestimmen. 

6. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Felduntersuchungen in Naturgebieten durchführen. 

- Die SchülerInnen haben viel über charakteristische Naturgebiete gelernt. 

9. Klasse 

- Die SchülerInnen haben viel über Biodiversität gelernt. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Wirbeltierarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Habitate 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Physis und Lebensform anderer Gliederfüßer (Krabben, Garnelen und Muscheln) 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER: 30 Minuten 

AKTION: Diese Aktion kann als Einführung für die meisten der Hauptaktionen genutzt werden. Den 

SchülerInnen werden die Augen dafür geöffnet, dass es unter der Wasseroberfläche des Meeres viel zu 

entdecken und erleben gibt. Sie sollen neugierig darauf gemacht werden, das Meer eingehend zu 

erforschen. Die kleinen Touren im Wasser sind zeitlich überschaubar und eignen sich dadurch bestens dazu, 

den SchülerInnen das Schnorcheln nahezubringen, bevor die eigentliche Hauptaktion beginnt. 

Eine Variationsmöglichkeit der Aktion "Erzähl, was Du erlebt hast" besteht darin, gruppenweise nicht nur 

ein, sondern gleich mehrere verschiedene Biotope vor Ort in Augenschein zu nehmen, z.B. den Sand-, Stein- 

oder Schlammboden, einen Tanggürtel oder ein Seegraswiese. Anschließend können die Erlebnisse mit der 

ganzen Klasse geteilt werden. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Gib den SchülerInnen gerne kleine Tipps, wo man die verschiedenen 

Tiere finden kann. Du kannst bspw. davon erzählen, dass sich die Seenadel oft in Seegraswiesen versteckt 

und evtl. ein Foto mitbringen, damit es die SchülerInnen bei der Suche leichter haben. 

Finden die SchülerInnen einige Arten, mit denen kleine Geschichten verknüpft sind, dann runde die Aktion 

durch deine Erzählungen ab. Gehe zusätzlich darauf ein, dass jede Art ein Teil des Ökosystems ist und sie 

innerhalb des Nahrungsnetzes von anderen Arten abhängig ist. 

BACK-UP: Die Aktion "Erzähl, was Du erlebt hast" kann auch im Flachwasser entlang des Strandes oder an 

einer Mole durchgeführt werden. Die SchülerInnen ziehen in dem Fall Gummistiefel oder Wathosen an und 

benutzen Aquaskope (Unterwassersichtgeräte) für ihre Beobachtungstour. 
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DAS NAHRUNGSNETZ DES 

MEERES 
ZIEL: Ihr versucht, ein Nahrungsnetz zu gestalten und findet heraus, was passiert, wenn ein Glied des 

Netzes wegfällt. 

TEILNEHMERZAHL: 7-8 pro Gruppe 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung, Schere und Schnur 

HINTERGRUND: Ein Ökosystem umfasst viele verschiedene Nahrungsketten. Nahrungketten beschreiben 

die Reihenfolge, in der Tiere gefressen werden. Neben Pflanzenfressern, die Pflanzen fressen, und 

Raubtieren, die andere Tiere fressen, gibt es die sogenannten Destruenten (auch Zerleger genannt), die sich 

von toter tierischer oder pflanzlicher Biomasse ernähren. 

Jede Nahrungskette umfasst zwischen drei und fünf Glieder. Sind sind selten länger, da nicht die gesamte 

Energie von einem zum nächsten Glied weitergegeben wird. Wenn eine Möwe eine Krabbe frisst, nimmt sie 

demnach nicht all die Energie auf, die die Krabbe zuvor zu sich genommen hat. Dies hängt damit zusammen, 

dass sie nicht nur Energie zum Wachsen braucht, sondern auch für ihre Körperzellen. Von der Energie, die 

die Krabbe in diesem sogenannten Respirationsprozess aufnimmt, bekommt die Möwe nichts ab. 

Doch die Möwe frisst nicht nur Krabben, sondern auch viele 

andere Tiere. Eine Nahrungskette gibt demnach kein 

vollständiges Bild darüber wieder, wer im Ökosystem wen 

frisst. Diese Möglichkeit bietet hingegen ein Nahrungsnetz. 

Dabei handelt es sich um ein riesiges Netzwerk aus vielen 

Nahrungsketten, das das Ökosystem modellhaft und viel 

umfangreicher abbildet. Das Nahrungsnetz des Meeres ist 

riesig und beinahe unüberschaubar, weshalb wir unser 

Nahrungsnetz zunächst nur mit sechs Tieren aufbauen. 

VORGEHENSWEISE: Tut Euch in Gruppen mit 7-8 

Personen zusammen. Je eine Person spielt Phytoplankton, 

eine Seepocke, eine Miesmuschel, einen Seestern, eine 

Krabbe und eine Möwe. Ein oder zwei Personen behalten als 

HelferInnen den Überblick über das Nahrungsnetz und bleiben außen stehen, während sich die Organismen 

im Kreis aufstellen. Das Phytoplankton nimmt das Ende der Schnur und fragt: "Wer frisst mich?" Die Tiere, 

@ Kirsten Hjoerne 2015 

Silbermöwe 
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die Phytoplankton fressen, antworten. Wenn Ihr die Antwort nicht wisst, sagt Bescheid und fragt den Guide. 

Die HelferInnen zerschneiden die Schnur so, dass vom Phytoplankton aus mehrere Schnüre zu den Tieren 

gehen, die Plankton fressen. Diese Tiere sind Pflanzenfresser. Das Phytoplankton und die Pflanzenfresser 

sollen ihr jeweiliges Schnurende gut festhalten. Die Pflanzenfresser fragen nun abwechselnd "Wer frisst 

mich?" und die Tiere, die die Pflanzenfresser fressen, antworten. Die Tiere, die Pflanzenfresser fressen, sind 

Raubtiere. Die Pflanzenfresser und die Raubtiere werden ebenfalls miteinander verbunden. Setzt das Spiel 

fort, bis jedes Raubtier und jeder Pflanzenfresser mindestens eine Schnur hat. Jetzt ist das Nahrungsnetz 

fertig. 

Haltet die Schnurenden fest und besprecht Folgendes: 

- Was passiert mit den Tieren im Nahrungsnetz, wenn das Phytoplankton oder ein Pflanzenfresser 

verschwinden würde? 

- Was geschieht, wenn die Möwe verschwinden würde? 

DANACH: Setzt Euch zusammen an den Strand und sprecht darüber, wie das Nahrungsnetz ausgesehen 

hat. Was ist passiert, als ein Glied des Netzes verschwunden ist? Welche Bedeutung hat es für das restliche 

Nahrungsnetz, wenn ein Glied verschwindet? Sind alle Glieder gleich wichtig? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 

KLASSENSTUFE: 4.-10. (13.) Klasse 

DAUER: 45 Minuten 

EINFÜHRUNG Die SchülerInnen erhalten einen Einblick in die Komplexität des Nahrungsnetzes und 

erfahren, dass die Nahrungsketten zusammenhängen. Da alle Glieder des Nahrungsnetzes gleich wichtig 

sind, beeinflusst es das gesamte Netzwerk, wenn ein Glied aufgrund von Überfischung, Verschmutzung, 

invasiven Arten oder anderen äußeren Faktoren verschwindet. All jene Tiere, die dieselben 

Fressgewohnheiten haben, stehen in Konkurrenz zueinander und sind daher davon abhängig, ob sie sich 

unter den physikochemischen Verhältnissen innerhalb ihres Ökosystems wohlfühlen und dort überleben 

können. Eine Veränderung dieser Verhältnisse kann zur Verdrängung einer Art und somit zur Stärkung einer 

anderen führen. Wird bspw. ein Pflanzenfresser aus einem Gebiet verdrängt, steigt der dortige Bestand an 

Phytoplankton, während Raubtieren eine wichtige Nahrungsquelle entzogen wird. Wird hingegen ein 

Raubtier verdrängt, wird es mehr Pflanzenfresser geben - und andere Raubtiere erfahren einen Vorteil bei 

der Jagd. Doch die steigende Anzahl an Pflanzenfressern erfordert auf Dauer ein erhöhtes 

Planktonwachstum und bewirkt - wenn dies nicht eintritt - eine Dezimierung des Planktonbestandes. Somit 

fehlt den Pflanzenfressern wiederum Futter, sodass auch ihr Bestand sinkt. Diese Zusammenhänge spiegeln 

das dynamische Gleichgewicht des Nahrungsnetzes wider. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT: Weisen Sie darauf hin, dass eine viel größere Vielfalt an Tieren 

existiert, als die SchülerInnen auf ihrer Schnorcheltour entdeckt haben. Dafür können Sie bspw. mit der 

Klasse ein größeres Nahrungsnetz erstellen und die Tiere innerhalb des Netzwerks tiefergehend behandeln. 

PÄDAGOGISCHE ÜBERLEGUNGEN: Je nach Klassenstufe können Sie die verschiedenen Parameter 

besprechen, die das Nahrungsnetz beeinflussen. In den niedrigeren Klassenstufen genügt es, die konkreten 

Glieder des Nahrungsnetzes zu behandeln, während die älteren SchülerInnen sich zusätzlich mit den 

Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Verschmutzung auseinandersetzen können. 

LEHRZIELE: 

4. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Modelle gestalten. 

- Die SchülerInnen können einfache Modelle hinzuziehen, um größere Zusammenhänge, aber auch 

Details zu veranschaulichen. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Detaillierungsgrad von Modellen gelernt. 
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- Die SchülerInnen haben viel über Naturräume gelernt. 

6. Klasse 

- Die SchülerInnen können anhand von Modellen das Zusammenspiel der Organismen in der Natur 

erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel über die einfachen Nahrungsketten und das Nahrungsnetz gelernt. 

9. Klasse 

- Die SchülerInnen haben viel über die Modellgestaltung in den Naturwissenschaften gelernt. 

- Die SchülerInnen können die Bedeutung der Umwelteinflüsse für die Biodiversität diskutieren. 

- Die SchülerInnen können anhand von Modellen des Ökosystems den Energiefluss (hier am Beispiel 

des Nahrungsnetzes) erklären. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Wirbeltierarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Habitate 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER: 45 Minuten 

TEILNEHMERZAHL: 7-8 pro Gruppe 

AKTION: Die SchülerInnen erstellen mit ihren eigenen Körpern ein Modell von einem Nahrungsnetz mit 

sechs Organismen. Beginne damit, die sechs Organismen vorzustellen. Sammle gerne schon vor der Aktion 

Seepocken, Miesmuscheln, Seesterne und Krabben ein und erkläre den SchülerInnen, wie diese im 

Nahrungsnetz zusammenhängen. Bringe dabei gerne auch kleine unterhaltsame Geschichten zu ihren 

Futterstrategien usw. mit ein. Die Aktion kann ausgeweitet werden, indem sich die SchülerInnen schon 

vorab nach den Organismen auf die Suche begeben, die Teil des Nahrungsnetzes sind. Erkläre den 

SchülerInnen, dass sie pflanzliches Plankton (Phytoplankton) nicht sehen können, aber dass es in großen 

Mengen das Wasser grünlich und trüb werden lassen kann. 

Teile die SchülerInnen in Gruppen ein und verteile Scheren und Schnüre. Bei der Nachbildung des 

Nahrungsnetzes sollen alle Teilnehmer an der Wasseroberfläche treiben und Berührungen mit dem Boden 

vermeiden, damit sie ihn nicht unnötig stark beschädigen. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Wenn die SchülerInnen selbst andere Tiere entdecken, könnt Ihr das 

Nahrungsnetz um diese Organismen erweitern. Vergiss nicht, ein bisschen Zeit für eine 

Abschlussbesprechung freizuhalten, in der Ihr darüber redet, wodurch das ökologische Gleichgewicht und 

damit das Nahrungsnetz gestört werden kann (mehr Infos dazu im Leitfaden für Lehrer). 

BACK-UP: Die Aktion ist ebenso für den Strand geeignet. 
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MEERESSTRATEGO 
ZIEL: Ihr versucht anhand von eigenen Erfahrungen zu untersuchen, was mit den Meerestieren geschieht, 

wenn sich die äußeren Faktoren verändern. 

TEILNEHMERZAHL: die gesamte Klasse 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung und laminierte Karten mit Pflanzen und Tieren 

HINTERGRUND: Das reiche und vielfältige Meeresleben birgt eine Vielzahl verschiedener Organismen, die 

wie die Tiere in allen Ökosystemen voneinander abhängig sind. Dort sind alle lebenden Organismen - Tiere, 

Pflanzen, Schwämme und Bakterien - über Nahrungsketten miteinander verbunden, die gemeinsam ein 

Nahrungsnetz bilden. Man kann diese Nahrungsketten modellhaft nachbilden, um die Reihenfolge 

darzustellen, in der die Organismen gefressen werden. Ein Beispiel für eine Nahrungskette: 

Phytoplankton -> Meerassel -> Sprotte -> Dorsch -> Kegelrobbe 

Damit die Vielfalt der Organismen erhalten bleibt, muss sich die Nahrungskette in einem gewissen 

Gleichgewicht befinden. Sobald ein Überschuss oder ein Mangel an einzelnen Tieren oder Pflanzen besteht, 

gerät das System aus dem Gleichgewicht. Gibt es bspw. zu viele Raubtiere, fressen sie alle Beutetiere. So 

werden bei einem lokalen Überschuss an Seesternen alle Miesmuscheln im Gebiet gefressen, sodass die 

Seesterne irgendwann kein Futter mehr haben und verhungern. Gibt es andererseits zu wenige Raubtiere, 

erfahren die Pflanzenfresser wie z.B. die Miesmuscheln einen Populationsaufschwung und fressen das 

gesamte pflanzliche Plankton, bis sie zum Schluss aufgrund des Futtermangels verhungern. Folglich ist es 

wichtig, dass es von jedem Glied der Nahrungskette - ob Tiere und Pflanzen - weder zu viele noch zu wenige 

Individuen gibt. 

Es kann u.a. aufgrund von Klimaveränderungen zu einem 

Ungleichgewicht des Ökosystems kommen, sobald die äußeren 

Verhältnisse des Meeres Schwankungen unterliegen oder 

invasive Arten eingebracht werden wie bspw. die 

konkurrenzfähige Meerwalnuss. Während sie sich von großen 

Mengen Meerasseln und anderen Arten ernährt, leben in der 

westlichen Ostsee nicht so viele Tiere, die die Meerwalnuss 

fressen. Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, dass invasive Arten 

einheimische Arten verdrängen können, weil sie aufgrund von 

fehlenden Fressfeinden und geeigneten 

Anpassungsmechanismen gut in ihrem neuen Lebensraum zurechtkommen und überleben. 

Meerassel 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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VORGEHENSWEISE: Ihr untersucht gemeinsam, was mit einer Nahrungskette geschieht, wenn sich die 

Anzahl der Tiere und Pflanzen ändert. Das Spiel nennt sich Stratego und beginnt damit, dass jede Person 

eine Bildkarte mit einem der fünf Kettenglieder aus dem Hintergrundtext erhält. Die Meerasseln fressen 

den Algenbelag auf dem Seegras. Sprotten jagen Meerasseln. Dorsche fressen Sprotten und Kegelrobben 

jagen Dorsche. Wenn Du gefressen wirst, gibst Du Deine Karte an den Guide ab und bekommst von ihm eine 

neue. Dann bist Du wieder im Spiel. 

DANACH: Setzt Euch zusammen an den Strand und sprecht darüber, was beim Stratego-Spielen passiert 

ist. Kam das Spiel zwischendurch zum Stillstand? Wenn ja, warum? Und was bedeutet es, wenn dasselbe im 

Ökosystem geschieht? 
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE: 4.-10. (13.) Klasse 

DAUER: 1 Stunde 

EINFÜHRUNG: Bei dieser Nebenaktion arbeiten wir mit einer marinen Nahrungskette. Durch das 

Fangenspielen beim Stratego werden die SchülerInnen körperlich aktiviert und darüber aufgeklärt, dass alle 

Glieder der Nahrungskette von Bedeutung sind, da die Kette bei einem Ungleichgewicht zusammenbricht 

oder ins Stocken gerät. Es ist von Vorteil, wenn die SchülerInnen den Begriff "Nahrungskette" bereits im 

Unterricht gehört haben und einige Tiere aus der Nahrungskette kennen, die im Stratego-Spiel vorkommen: 

Algen -> Meerassel -> Sprotte -> Dorsch -> Kegelrobbe 

Der Guide leitet das Spiel an und sorgt dafür, dass zwischendurch mehr oder weniger Individuen einer 

bestimmten Tierart mitfangen. Wenn die Nahrungskette dann durch das Ungleichgewicht zum Stillstand 

kommt, kann die Klasse diskutieren und Vorschläge dafür anbringen, wie es dazu kam. In diesem 

Zusammenhang kann außerdem gerne über Überfischung, Klimawandel, Verschmutzung, invasive Arten 

und Nachhaltigkeit gesprochen werden. Um den Prädationsdruck, den viele invasive Arten ausüben, zu 

veranschaulichen, kann der Guide eine Meerwalnuss als "Joker" ins Spiel bringen, damit diese Jagd auf die 

Meerasseln und Fischbrut macht. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT: Werten Sie die Aktion aus, indem sie die SchülerInnen bitten, die 

Nahrungskette zu zeichnen und den Ausgang des Spiels zu beschreiben. Was ist passiert, als viele Algen, 

Pflanzenfresser und Raubtiere mit im Spiel waren? Diskutieren Sie auch die Konsequenzen für den Rest der 

Nahrungskette. Die Überfischung des Dorsches hat bspw. direkte Konsequenzen für die Kegelrobbe, aber 

auch für die Sprotte, deren Population folglich ansteigt, sofern ausreichend Futter in Form von Meerasseln 

verfügbar ist. Somit kann sich die Justierung eines einzelnen Gliedes auf die gesamte Nahrungskette (und 

das Nahrungsnetz) auswirken. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Je nach Unterrichtsniveau können Sie die verschiedenen Parameter 

besprechen, die die Nahrungskette beeinflussen. In den niedrigeren Klassenstufen genügt es, die konkreten 

Geschehnisse beim Fangen zu besprechen und welche Bedeutung sie für die Nahrungskette haben. Die 

älteren SchülerInnen können sich hingegen zusätzlich mit den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit, 

invasive Arten und Verschmutzung auseinandersetzen. 
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LEHRZIELE: 

4. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Modelle gestalten. 

- Die SchülerInnen können einfache Modelle hinzuziehen, um größere Zusammenhänge, aber auch 

Details zu veranschaulichen. 

- Die SchülerInnen haben viel über den Detaillierungsgrad von Modellen gelernt. 

6. Klasse 

- Die SchülerInnen können anhand von Modellen das Zusammenspiel der Organismen in der Natur 

erklären. 

- Die SchülerInnen haben viel über die einfachen Nahrungsketten und das Nahrungsnetz gelernt. 

9. Klasse 

- Die SchülerInnen haben viel über die Modellgestaltung in den Naturwissenschaften gelernt. 

- Die SchülerInnen können die Bedeutung der Umwelteinflüsse für die Biodiversität diskutieren. 

- Die SchülerInnen können anhand von Modellen des Ökosystems den Energiefluss (hier am Beispiel 

der Nahrungskette) erklären. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Wirbeltierarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Habitate 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER: 1 Stunde 

TEILNEHMERZAHL: die gesamte Klasse 

AKTION: Für dieses Spiel bereitest Du laminierte Karten mit den Organismen auf der folgenden Seite vor. 

Die Spielregeln findest Du im Schülermaterial - 

es gibt keinen Gewinner oder Verlierer! Du leitest das Stratego-Spiel an und 

stellst zu Beginn die Arten, die auf den Karten zu sehen sind, samt ihrer Biologie und ihrer Rolle innerhalb 

der Nahrungskette vor. Dafür kannst Du Infos über die Organismen aus der UNDINE-Artendatenbank 

hinzuziehen. Setze den Joker, die invasive Meerwalnuss, erst im späteren Verlauf des Spiels ein und stelle sie 

vor, während die SchülerInnen eine kleine Spielpause einlegen. 

Der Gedanke hinter der Aktion ist es, den SchülerInnen ein Verständnis für das Gleichgewicht einer 

Nahrungskette nahezulegen. Anfangs setzt Du genau gleich viele SchülerInnen für jedes einzelne Glied der 

Nahrungskette ein, bevor du später die Anzahl der Organismen variierst. Natürlicherweise umfasst eine 

Nahrungskette nur wenige Raubtiere und viele Pflanzen, doch Du kannst diese Dynamik im Rahmen des 

Spiels verändern. 

Spielt mehrere Runden á 5-10 Minuten o.Ä. und macht nach jedem Durchlauf eine kurze 

Besprechungspause, in der Ihr Euch über die vorige Runde austauscht. Erläutere, wie die Tiere um ihre 

Beute konkurrieren und welche Folgen es haben kann, wenn es ihnen an Futter mangelt. Das kann 

passieren, wenn eine Art verschwindet und das nächste Glied der Kette keinen Fressfeind mehr hat: 

zunächst erhöht sich die Population dieser Art, um später wieder zusammenzufallen, weil nicht genügend 

Futter für so viele Individuen verfügbar ist. 

Wenn das Spiel ins Stocken gerät, werden Personen übrigbleiben, die niemanden mehr fangen können - 

sprecht über diese Situation und was sie in der Natur bedeutet. Im Verlauf des Spiels präsentierst Du die 

Meerwalnuss und lässt sie Meerasseln und Sprotten fangen. Sie wird jedoch nicht vom Dorsch oder der 

Kegelrobbe gefressen. Nach der Runde sollen die SchülerInnen darüber reflektieren, was seit dem Zugang 

der Meerwalnuss passiert ist. 

Der Dorschbestand in der Ostsee ist bedroht - sprecht darüber, was geschieht, wenn er vollständig 

verschwunden ist. 
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PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Du kannst die SchülerInnen ggfs. mit einbeziehen, indem sie die 

Karten austeilen. 

BACK-UP: Die Aktion ist ebenso für den Strand geeignet. 
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Fotos: Dietmar Reimer, Christian Rogge, Holger Berndt, B. Lorenzen & R. Matschinsky und Janne 
Sundermeyer 
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KALK-BINGO 
Die 4 x 4-Matrix (s. folgende Seiten) zeigt Tiere der Ostsee mit kalkhaltigen Schalen oder Skeletten und kann 

vielfältig eingesetzt werden. In der hier vorgestellten Version liegt der Fokus im Speziellen auf kalkhaltigen 

Organismen und deren Lebensform.   

ZIEL: Die SchülerInnen sollen so viele der Bingo-Arten wie möglich fangen und ihr Augenmerk dadurch auf 

die kalkhaltigen Meeresbewohner der Ostsee richten. 

TEILNEHMERZAHL: 10-30 / Aufteilung in Gruppen á 5-7 SchülerInnen 

ALTER: ab 7 Jahren 

DAUER: 60 Min. 

MATERIALIEN: Laminierte Bingoplatten, Fotos und Kärtchen mit Namen auf der Rückseite (s. folgende 

Seiten), Auffangwannen, Netze, Eimer und evtl. Lupen, Bestimmungsbücher und Schnorchelausrüstung 

VORGEHENSWEISE: Du als Guide zeigst der Klasse, wie man auf eine umsichtige und naturfreundliche 

Weise Tiere und Pflanzen in den Biotopen der Umgebung - weicher und harter Boden sowie Algenbewuchs - 

einfangen kann. Falls geschnorchelt wird, führst Du außerdem in die Grundlagen des Schnorchelns ein, 

damit die TeilnehmerInnen ein nachhaltiges und sicheres Erlebnis in der Ostsee haben. Die TeilnehmerInnen 

werden in Gruppen aufgeteilt und bekommen gruppenweise eine laminierte Bingo-Platte, eine 

Auffangwanne, die Schnorchelausrüstung, Netze, Eimer und evtl. Lupen samt Bestimmungsbüchern. Alle 

platzieren sich so am Strand, dass genug Abstand zwischen den Gruppen ist. Ihre Aufgabe ist es nun, so 

viele der Bingo-Arten wie möglich zu fangen. 

Die laminierte Bingo-Platte wird in die Auffangwanne gelegt 

und mit Wasser übergossen. Wenn ein Tier von der Platte 

gefunden wurde, wird es daraufgesetzt. Die Gruppe, die 

zuerst eine Reihe vervollständigt hat, ruft "Bingo!", 

woraufhin der Guide überprüft, ob die Gruppe die richtigen 

Tiere gefunden hat. Bei etwas älteren TeilnehmerInnen 

kann der Guide auch nach den Namen der gefundenen 

Arten fragen. Bei richtiger Antwort bekommen sie das 

entsprechende Kärtchen und dürfen den Artennamen auf der Rückseite lesen. Derselbe Ablauf gilt für den 

Fall, dass eine Gruppe zwei Reihen oder die ganze Platte vervollständigt. Die Gruppe, die die meisten 

Kärtchen erhält, hat gewonnen.  



158 

 

 

Nach 30 Minuten versammeln sich alle um die gemeinsamen Fänge und sprechen über die einzelnen Arten: 

Was wissen die TeilnehmerInnen über die Arten? Was ist charakteristisch für die Arten? Wie ist die 

Beziehung zwischen den jeweiligen Arten und uns Menschen? 

Am Schluss werden die Tiere wieder dort freigelassen, wo sie gefunden wurden. 
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BINGO-PLATTE 
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BINGO-KÄRTCHEN MIT BILDERN 
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BINGO-KÄRTCHEN MIT NAMEN 

  

  

Herzmuschel Kugelkrebs 
Kleine 

Felsengarnele 
Flohkrebs 

Strandkrabbe Strandschnecke Seepocke Sandklaffmuschel 

Meerassel Nordseegarnele Wattschnecke Miesmuschel 

Baltische 
Plattmuschel 

Seesterne 
Gestutzte 

Klaffmuschel 
Schlickkrebs 
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KALK-BINGO - "TROCKENE" 

VERSION 
Die 4 x 4-Matrix (s. folgende Seiten) zeigt Tiere der Ostsee mit kalkhaltigen Schalen oder Skeletten und kann 

vielfältig eingesetzt werden. Die hier vorgestellte Version eignet sich gut als unterhaltsame Vorbereitung für 

einen Feldbesuch an der Ostsee oder als Abschlussaktion nach einer anderen Strandtour, um die dortigen 

Erlebnisse und das neue Wissen anzuwenden. Die "trockene" Kalk-Bingo-Ausführung muss nicht unbedingt 

am Strand gespielt werden, falls das Wetter es nicht zulässt. 

  

ZIEL: Die Fotos der kalkhaltigen Ostsee-Tiere werden auf den jeweiligen Namen auf der Bingo-Platte 

verteilt. Die MitspielerInnen trainieren also spielend ihr Wissen über die Artennamen. 

TEILNEHMERZAHL: 2-4 und ein/e SpielleiterIn (Die Teilnehmerzahl kann auch angehoben werden. 

Denke in dem Fall daran, entsprechend mehr Platten und Kärtchen auszudrucken.) 

ALTER: ab 9 Jahren 

DAUER: 5-10 Min. pro Runde 

MATERIALIEN: Bingo-Kärtchen mit Bildern und Bingo-Platten mit Namen (s. folgende Seiten) 

VORBEREITUNG: Jede/r TeilnehmerIn bekommt eine Bingo-Platte mit den Artennamen. Diese solltest Du 

vorher in entsprechender Anzahl ausgedruckt haben. Auch von den Bingo-Kärtchen mit Bildern sollten so 

viele vorhanden sein, dass jede/r TeilnehmerIn einen Bogen bekommt - z.B. auf verschiedenfarbigem Papier. 

Die Bildkärtchen werden ausgeschnitten und mit dem Bild nach unten in einem Stapel vor die/den 

SpielleiterIn gelegt. 

VORGEHENSWEISE: Jede Person hat eine Bingo-Platte mit den 

Artennamen vor sich liegen. Die/der SpielleiterIn zieht ein 

Bildkärtchen vom Stapel und zeigt es kommentarlos den anderen 

SpielerInnen. Je nach Alter und Wissensniveau der 

TeilnehmerInnen dürfen die anderen das Foto länger oder kürzer 

ansehen, z.B. 1 Sekunde oder bis ein/e TeilnehmerIn richtig 

geraten hat. Kennt eine Person den Namen der gefragten Art, 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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spricht sie ihn laut aus. Ist der Name richtig und als Erstes genannt worden, darf die Person das Bildkärtchen 

auf ihre Bingo-Platte mit Namen legen. Ist der Name falsch, muss die Person eine ihrer vorher gewonnenen 

Kärtchen zurück unter den Stapel legen. Gewonnen hat, wer 

a) die komplette Bingo-Platte oder 

b) eine Reihe oder Spalte mit Bildkärtchen bedeckt hat. 

Wenn dies der Fall ist, ruft die/derjenige "Bingo!" oder ein anderes Wort, auf das sich geeinigt wurde. 
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BINGO-PLATTE 
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BINGO-KÄRTCHEN MIT BILDERN 
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BINGO-KÄRTCHEN MIT NAMEN 

  

  

Herzmuschel Kugelkrebs 
Kleine 

Felsengarnele 
Flohkrebs 

Strandkrabbe Strandschnecke Seepocke Sandklaffmuschel 

Meerassel Nordseegarnele Wattschnecke Miesmuschel 

Baltische 
Plattmuschel 

Seesterne 
Gestutzte 

Klaffmuschel 
Schlickkrebs 
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MINI-BIOBLITZ 
ZIEL: Ihr untersucht die Biodiversität des Gebietes, in dem Ihr schnorchelt. 

TEILNEHMERZAHL: mind. 4, also 2 pro Team 

ALTER: ab 7 Jahren 

DAUER: 1 Stunde 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung, Netze, Auffangwannen, Stifte und Papier sowie Nachschlagewerke 

über das Leben im Flachwasser 

HINTERGRUND: Ein BioBlitz ist eine Untersuchung der Biodiversität eines bestimmten Gebiets. Es geht 

darum, in einer festgelegten Zeitspanne so viele Tiere, Pflanzen und Schwämme wie möglich zu finden. 

Normalerweise dauert ein BioBlitz 24 Stunden, damit man sowohl auf tag- als auch auf nachtaktive Tiere 

trifft. Euer BioBlitz dauert nur eine Stunde! Ihr müsst Euch also beeilen, dürft aber dennoch nicht hektisch 

werden, um nichts zu übersehen. Am besten legt Ihr Euch ruhig ins Wasser und lasst Euch treiben, während 

Ihr die Tiere und Pflanzen beobachtet. Bewegt Ihr Euch zu viel, scheucht Ihr die Tiere auf, sodass sie sich 

verstecken. Viel Spaß! 

VORGEHENSWEISE: Tut Euch zu zweit zusammen. Stoppt die Zeit. Ihr habt 45 Minuten, um so viele 

Arten wie möglich zu finden. Lasst Euch bei Eurer Suche im Wasser treiben und beobachtet die 

Unterwasserwelt. Achtet sowohl auf Pflanzen als auch Tiere - egal ob groß oder klein! Ihr könnt auch 

vorsichtig hinuntertauchen und zwischen den Tangpflanzen nach Tieren Ausschau halten. Aber passt auf, 

dass Ihr die Tangpflanzen nicht beschädigt. Zwischendurch solltet Ihr an den Strand zurückkehren und Euch 

notieren, was Ihr gesehen habt. Im Zweifelsfall könnt Ihr in den Nachschlagewerken nachsehen oder den 

Guide fragen. Listet alle entdeckten Arten auf. 

DANACH: Der Guide streicht mit dem Netz durch einige Tangpflanzen und leert den Fang in eine 

Auffangwanne aus. In den letzten 15 Minuten beobachtet Ihr die Tiere in der Wanne und versucht sie zu 

bestimmen. Fügt die Tiere Eurer Liste hinzu und nehmt die Liste mit in den Unterricht. Wer hat die meisten 

Organismen gefunden?  
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LEITFADEN FÜR LEHRER 
KLASSENSTUFE: 4.-10. (13.) Klasse 

DAUER: 1 Stunde 

EINFÜHRUNG: Ein BioBlitz soll den TeilnehmerInnen ein Bild von der Biodiversität innerhalb eines 

abgegrenzten Bereichs vermitteln. Hier geht es darum, in einer festgelegten Zeitspanne so viele Arten wie 

möglich zu finden. Normalerweise dauert ein BioBlitz 24 Stunden, um möglichst viele Arten zu erfassen, 

doch in dieser Aktion haben die SchülerInnen nur eine Stunde Zeit. Die Aktion hilft ihnen dabei, die große 

Vielfalt des Meereslebens zu begreifen, die sich in dieser Umgebung bietet. Vor der Schnorcheltour können 

Sie mit der Klasse darüber sprechen, dass jede Art eine Berechtigung hat und sowohl für das Nahrungsnetz 

als auch für das ökologische Gleichgewicht einen Beitrag leistet. 

BESPRECHUNG IM UNTERRICHT: Vergleichen Sie gemeinsam mit den SchülerInnen die Artenlisten der 

verschiedenen Gruppen und tragen Sie sie z.B. mithilfe von Google Docs zu einer Liste zusammen. Eine 

Vertiefung der Thematik ist anhand einer Untersuchung der Lebensweise oder der Zusammenhänge 

zwischen den lokalen Arten möglich. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Den SchülerInnen können verschiedene Aufgaben gestellt werden. 

Sie könnten bspw. gezielt auf den Fundort der jeweiligen Arten achten, die sie beobachten (im Tang, auf 

einem Stein, im Sand usw.). Im späteren Unterrichtsverlauf können sie überprüfen, ob ihre Funde mit der 

Theorie übereinstimmen. Die SchülerInnen der höheren Klassenstufen können versuchen, die Tiere zu 

klassifizieren und somit folgende Lehrziele erreichen: "Die SchülerInnen können die systematische 

Zugehörigkeit von Organismen untersuchen" sowie "Die SchülerInnen haben viel über die biologische 

Systematik und Klassifikation gelernt". 

Eine Variationsmöglichkeit des BioBlitzes besteht darin, gruppenweise nicht nur ein, sondern gleich mehrere 

verschiedene Biotope vor Ort in Augenschein zu nehmen, z.B. den Sand-, Stein- oder Schlammboden, einen 

Tanggürtel oder ein Seegraswiese. Anschließend können die Artenlisten miteinander abgeglichen und die 

Lebensweise der einzelnen Arten digital erforscht werden. 

Um den Wettkampfgeist zu stärken, können die SchülerInnen auch gegeneinander antreten: Wer die 

meisten Arten findet, hat gewonnen! 

LEHRZIELE: 

4. Klasse 
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- Die SchülerInnen haben viel über die Lebensräume und -bedingungen von Tieren und Pflanzen 

gelernt. 

- Die SchülerInnen haben viel über Naturräume gelernt. 

- Die SchülerInnen können Tiere, Pflanzen und Schwämme sammeln und bestimmen. 

6. Klasse 

- Die SchülerInnen können einfache Felduntersuchungen in Naturgebieten durchführen. 

- Die SchülerInnen haben viel über charakteristische Naturgebiete gelernt. 

9. Klasse 

- Die SchülerInnen haben viel über Biodiversität gelernt. 

Ziele für deutsche SchülerInnen 

- Wirbeltierarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Habitate 

- Zusammenhänge in Ökosystemen 

- Wechselbeziehungen innerhalb eines Habitats 

- Wirbellosenarten - Ihre Diversität und Bedeutung für unsere Umwelt 

- Analyse eines Ökosystems 
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LEITFADEN FÜR GUIDES 

DAUER: 1 Stunde 

AKTION: Beim BioBlitz geht es darum, in einer festgelegten Zeitspanne so viele Arten wie möglich zu 

finden. Gestalte die Aktion gerne als Wettkampf, um den Enthusiasmus der SchülerInnen zu wecken. 

Eine Variationsmöglichkeit besteht darin, gruppenweise nicht nur ein, sondern gleich mehrere verschiedene 

Biotope vor Ort in Augenschein zu nehmen, z.B. den Sand-, Stein- oder Schlammboden, einen Tanggürtel 

oder ein Seegraswiese. Anschließend könnt Ihr die Artenlisten miteinander vergleichen. 

Bereite fünf Auffangwannen mit Wasser und Tieren vor, die Du zuvor mit einem Netz aus Tangpflanzen 

geholt hast. Führt Ihr die Aktion gruppenweise in verschiedenen Biotopen aus, solltest Du für jede Gruppe 

eine Auffangwanne mit dem Netzinhalt einer der Biotoptypen vorbereiten. 

PÄDAGOGISCHE ANMERKUNGEN: Sporne die SchülerInnen gerne an, damit sie „heiß“ auf die Jagd 

nach den verschiedenen Arten sind! Wenn Ihr spannende Arten entdeckt oder Du kleine Geschichten zu 

einzelnen Arten kennst, dann runde die Aktion durch deine Erzählungen ab. Gehe zusätzlich darauf ein, dass 

jede Art ein Teil des Ökosystems ist und sie innerhalb des Nahrungsnetzes von anderen Arten abhängig ist. 

BACK-UP:Der BioBlitz kann auch im Flachwasser entlang des Strandes oder an einer Mole durchgeführt 

werden. Die SchülerInnen ziehen in dem Fall Gummistiefel oder Wathosen an und benutzen Aquaskope 

(Unterwassersichtgeräte) für ihre Beobachtungstour. 
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AKTIONEN FÜR TOURISTEN 
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 EIN SAUBERES MEER 
Machen wir einen Auslug ans Meer, wollen wir in der Regel die fantastische Natur genießen, im klaren 

Wasser schwimmen und womöglich das Unterwasserleben erforschen. Solche Erlebnisse werden immer 

seltener, wenn sich die Strände und das Meer mit Abfall füllen. 

 

Abfälle geben chemische Stoffe an die Umgebung ab 

und liegen viele Jahre in der Natur herum, bis sie abgebaut sind. Foto: B. Lorenzen & R. Matschinsky 

Wusstest Du,... 

... dass jedes Jahr ca. 8 Tonnen Müll in unsere Meere gelangen? 

... dass es bis zu 1 Mio. Jahre dauert, bis Glas abgebaut ist? 

... dass man 2 kg Öl für die Herstellung von 1 kg Plastik braucht? 

  

  

  

  

  

  

Es dauert bis zu 1 Mio. Jahre, bis Glas durch die Einwirkung von Wind, Wetter und Wellen sozusagen 

verschwindet. Doch ganz verschwunden ist es nie. Foto: Anke Hofmeister 
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Abbauzeiten von verschieden Abfällen 
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EIN SAUBERES MEER - INFOS 
FÜR DEN GUIDE 

ZIEL: Die TeilnehmerInnen erfahren viel über den Müll in der Natur und gehen im Meer selbst auf die 

Suche danach. 

ALTER: ab 6 Jahren 

DAUER: mind. 1 Stunde 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung und Stoffbeutel für Eure Funde 

HINTERGRUND: Machen wir einen Ausflug ans Meer, wollen wir in der Regel die fantastische Natur 

genießen, im klaren Wasser schwimmen und womöglich das Unterwasserleben erforschen. Solche 

Erlebnisse werden immer seltener, wenn sich die Strände und das Meer mit Abfall füllen. 

Leider hinterlassen wir Menschen sehr viel Müll in der Natur. Jedes Jahr landen ca. 8 Tonnen Müll in den 

Weltmeeren. Er kommt in erster Linie von Mülldeponien und der Industrie, aber auch von Menschen, die 

ihre Abfälle am Strand liegen lassen oder sie direkt ins Meer werfen. 

Wenn wir alle die Abfälle, die wir selbst produzieren, aber auch die, die wir herumliegen sehen, 

aufsammeln, reinigen und entlasten wir die Natur. 

VORBEREITUNG: Drucke evtl. die Blasengrafik mit den Abbauzeiten der verschiedenen Abfälle aus. 

VORGEHENSWEISE: Sprecht über Müll - was ist eigentlich Müll? Woher kommt er? Gibt es verschiedene 

Formen von Müll? Papier, Plastik, Glas, Metall, Essensreste usw. Sprecht dann über die möglichen Gründe 

dafür, dass der Müll zum Schluss in der Natur und im Meer landet. Lasse die TeilnehmerInnen darüber 

spekulieren, welche Konsequenzen Müll im Meer für die Natur hat. Vertiefe dieses Thema, wenn nötig. Der 

Müll beeinflusst das Leben im Meer so stark, dass jedes Jahr viele Tiere daran sterben. Ein großer Teil der 

Abfälle setzt außerdem gefährliche chemische Stoffe frei, die eine umweltschädliche Wirkung für das 

Meeresleben haben. 

Lasse die TeilnehmerInnen das Meer erforschen und nach Abfall suchen. Denkt daran, den Müll auch mit 

zum Strand zu nehmen. Es kann manchmal sein, dass nur sehr wenig oder gar kein Müll zu finden ist, was 

natürlich erfreulich ist. Sprecht darüber, was der Grund dafür sein könnte. Gab es ablandigen oder 

auflandigen Wind und was bedeutet das für die Müllmenge an den Küsten? Ihr könnt evtl. auch über den 

Müll sprechen, den man nicht mit bloßem Auge sehen kann - das Mikroplastik. 
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Sucht auch am Strand nach Müll, denn dort finden sich häufig Zigarettenstummel oder Eisverpackungen. 

Zum Schluss sammelt Ihr alle Abfälle an einer Stelle und stellt Euch dazu. Thematisiert die Abbauzeiten und 

richtet Euch dabei evtl. nach der Grafik auf der vorigen Seite. Fragt Euch, warum organisches Material so 

viel schneller abgebaut wird als Plastik oder Glas. Vergesst am Ende nicht, hinter Euch aufzuräumen und 

den Müll wie vorgeschrieben zu trennen. 

VARIANTEN: Gestalte die Aktion evtl. als einen Wettkampf: Wer in einem festgelegten Zeitraum am 

meisten Müll sammelt, hat gewonnen! Je nach Teilnehmerzahl können sich kleinere oder größere Gruppen 

zusammentun, um gegeneinander anzutreten. 

Du kannst den TeilnehmerInnen auch auftragen, den Müll richtig zu trennen und danach mit ihnen über 

Recycling sprechen und ihnen erklären, warum dies die nachhaltigste Methode der Abfallverwertung ist. 
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 MEERESGERÄUSCHE 
Das Meer steckt voller Geräusche! 

 
Wenn Du im Wasser badest, plantschst und lachst, bemerkst Du all die Laute nicht. Doch sobald Du dich 
ganz still ins Wasser legst und genau hinhörst, eröffnet sich Dir eine komplett neue Welt der Geräusche. 

 

Wusstest Du,... 

... dass Geräusche im Wasser fast fünfmal so schnell wie in der Luft übertragen werden? 

... dass es für menschliche Ohren sehr schwer ist, im Wasser zu bestimmen, aus welcher Richtung ein 

Geräusch kommt? 

... dass der Hering pupst? 

Foto: Dietmar Reimer 

Foto: Dirk Schories Foto: Oliver Volz 
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MEERESGERÄUSCHE - INFOS 

FÜR DEN GUIDE 
ZIEL: Die TeilnehmerInnen werden für die Geräusche des Meeres sensibilisiert und gehen selbst auf 

Entdeckungsreise. 

ALTER: ab 6 Jahren 

DAUER: mind. 1 Stunde 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung 

HINTERGRUND: Im Gegensatz zu Licht können sich Geräusche im Meer extrem gut ausbreiten. Sie sind 

manchmal aus mehreren Kilometern Entfernung zu hören, da Schall nicht so stark gestreut und absorbiert 

wird, wie es bei Licht der Fall ist. 

Der Schall bewegt sich wellenförmig durch Luft oder Wasser fort. Da Wasser eine höhere Dichte aufweist, 

wird darin mehr Energie übertragen und Geräusche reichen im Wasser weiter als in der Luft. Gleichzeitig 

werden Geräusche im Wasser sehr viel schneller übertragen als in der Luft, nämlich mit ca. 1500 m/s, 

während es in 20°C warmer Luft nur 343 m/s sind. 

Anfang der 90er-Jahre war das schwedische 
Milität überzeugt davon, U-Boote in ihren 
Gewässern gehört zu haben. Magnus Wahlberg, 
Meeresbiologe und Dozent an der Syddansk 
Universitet, fand jedoch 1996 heraus, dass die 
vernommenen Geräusche, hinter denen die 
Schweden russische U-Boote vermuteten, 
tatsächlich von pupsenden Heringsschwärmen 
herrührten. Nachdem seine Erkenntnisse 1999 
veröffentlicht worden waren, gewannen Magnus 
Wahlberg und sein Kollege 2004 den Ig-
Nobelpreis. Der Ig-Nobelpreis ist als alternativer 
Nobelpreis bekannt, der für unterhaltsame und 
zum Nachdenken anregende Leistungen verliehen 
wird. 
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Das menschliche Ohr ist zwar auf die Schallverhältnisse in der Luft spezialisiert, doch wir können auch unter 

Wasser hören! Wenn man im Wasser z.B. ein Motorboot hört, kann man sich richtig erschrecken, weil es 

aufgund der höheren Übertragungslautstärke und -geschwindigkeit so nah klingt, dabei kann das Boot 

durchaus sehr weit weg sein. 

Nicht nur die Entfernung, auch die Richtung, aus der ein Geräusch kommt, ist im Wasser manchmal schwer 

zu bestimmen. Die Richtungsbestimmung in der Luft fällt uns mit ±3 Grad in der Regel sehr leicht. Das liegt 

daran, dass der Schall mit einer minimalen zeitlichen Verzögerung von nur 0,00003 Sekunden an unsere 

Ohren gelangt und unser Gehirn diese Verzögerung akkurat auswerten kann. Da sich der Schall unter 

Wasser aber noch schneller ausbreitet, ist die Verzögerung so gering, dass wir diese Information nicht 

einordnen und dadurch im Wasser nicht richtungshören können. Im Gegensatz zu uns haben aber viele 

Tiere den Vorteil eines ans Meer angepassten Gehörsinns, den sie zur Orientierung, Kommunikation, 

Futtersuche und zum eigenen Schutz einsetzen. Zahnwale wie der Schweinswal verfügen über die 

Echoortung (Biosonar), um nach Futter zu suchen und sich zu orientieren. Dabei werden Schallwellen 

ausgesendet, die von der Umgebung, z.B. einem Fisch, reflektiert werden. Anhand der reflektierten Signale, 

dem Echo, kann der Schweinswal die Position des Fisches lokalisieren. 

Wiederum andere Tiere setzen Geräusche ein, um sich zu beschützen wie z.B. der "pupsende" Hering. Wie 

die meisten Knochenfisch hat der Hering eine Schwimmblase, die bei ihm über einen Kanal mit dem After 

verbunden ist. Ist er gestresst oder ängstlich, lässt er Gas aus der Schwimmblase durch die Afteröffnung 

entweichen, sodass kleine Bläschen nach oben steigen und ein Pupslaut ertönt. Tut sich ein ganzer 

Heringsschwarm zusammen und pupst gleichzeitig, sprudelt und brodelt das Wasser so intensiv um sie 

herum, dass Raubtiere sie aufgrund der schlechten Sichtbarkeit und der Geräusche nur schwer orten 

können. Ist bspw. ein Schweinswal hinter dem Schwarm her, wird dessen Echoortung dadurch gestört, dass 

die vielen Bläschen seine Signale in verschiedene Richtungen reflektieren.  

Viele Tiere machen außerdem sogenannte passive Laute wie z.B. das Klicken der Stachel eines Seeigels oder 

das klackernde Geräusch, wenn eine Krabbe über einen Stein oder einen ähnlich harten Untergrund läuft. 

VORGEHENSWEISE: Erkläre den TeilnehmerInnen die Eigenheiten der Schallübertragung im Wasser, d.h. 

die höhere Lautstärke und Geschwindigkeit, sowie die Herausforderung des Richtungshörens für das 

menschliche Ohr. 

Geht ins Wasser und bildet einen Kreis, dessen Größe Ihr variieren könnt. Eine Person geht in die Kreismitte, 

während eine Person aus dem Kreis einen Klicker bekommt, ohne dass die Person in der Mitte mitbekommt, 

wer es ist. Sie soll nun herausbekommen, woher das Geräusch kommt. 

Sprecht auch darüber, woher die Geräusche im Meer kommen könnten und wofür die Organismen sie 

einsetzen. Erkläre evtl., welchen Einfluss die sogenannte Lärmverschmutzung auf die Meerestiere haben 
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kann, ohne das Thema zu negativ zu behandeln, denn der Fokus soll weiterhin darauf liegen, die 

faszinierenden Meeresgeräusche als etwas Aufregendes und Schönes zu erleben. 

Lasse die TeilnehmerInnen herumschwimmen und hinhören. Dann gib ihnen zur Aufgabe, herauszufinden, 

woher die Geräusche kommen. Sie können auch zu einem Steinriff oder durch Tangpflanzen tauchen und 

anschließend berichten, welche Geräusche sie dort wahrgenommen haben. Woher, denken sie, kommen 

die Geräusche? 

BACK-UP: Diese Aktion lässt sich nur schwer umsetzen, wenn das Wetter keine Schnorcheltour erlaubt. 

Alternativ kannst Du von den Geräuschen im Meer erzählen und einen Spaziergang mit den 

TeilenehmerInnen machen, bei dem Ihr Euch auf die Geräusche um Euch herum konzentriert: die Wellen, 

das Sausen des Windes, das Möwengeschrei oder was auch immer Ihr an diesem Tag hören könnt. 
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DIE VIELFALT DES MEERES 
Das Meer wimmelt vor lauter fantastischer und wunderbarer Tiere, Pflanzen und Schwämme! Sie sind 

allesamt Teile des Ökosystems und spielen eine wichtige Rolle in der Nahrungskette, weshalb das 

Unterwasserleben so schützenswert ist. Es kann große Auswirkungen auf die Biodiversität haben, wenn wir 

die Ressourcen des Meeres nicht nachhaltig nutzen. Daher müssen wir die Vielfalt des Meeres jetzt und 

auch zukünftig beschützen. 

Ihr werdet auf Entdeckungstour gehen und verschiedene Tiere und Pflanzen unter der Wasseroberfläche 

antreffen. Dies sind nur einige der Tiere, die Ihr beobachten könnt: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seepocken, Kleine Felsengarnele, Blasentang, Seescheiden, Aalmutter, Seesterne, Ohrenquallen und 

Strandkrabben sind Beispiele für das vielfältige Meeresleben. 

Wusstest Du,... 

... dass bis zu 25.000 Kleintiere auf einer einzigen Sägetangpflanze leben? 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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... dass in der westlichen Ostsee mehr Arten leben als in der östlichen? Das hat damit zu tun, dass der 

Salzgehalt (die Salinität) im östlichen Teil der Ostsee sehr gering ist. 

... dass invasive Arten, die Überdüngung und die Überfischung die Biodiversität bedrohen? 
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DIE VIELFALT DES MEERES - 

INFOS FÜR DEN GUIDE 
ZIEL: Den TeilnehmerInnen werden die Augen geöffnet für all die lustigen und spannenden Organismen 

unter der Wasseroberfläche. Auch die Biodiversität wird ihnen nähergebracht. 

ALTER: ab 6 Jahren 

DAUER: mind. 1 Stunde 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung (Netz, evtl. eine kleine Schüssel, Auffangwannen, kleine Aquarien 

für den Guide) 

HINTERGRUND: Sehr viele Menschen wissen kaum etwas über die Unterwasserwelten und glauben, dass 

es in unseren Gewässern nicht wirklich etwas zu sehen gibt. Die Ostsee ist ein verwundbares Ökosystem, 

dessen Artenvielfalt von Westen nach Osten abnimmt. Das hängt damit zusammen, dass der Salzgehalt (die 

Salinität) im Osten sehr gering ist. 

Durch die Eutrophierungsbelastung aus den umliegenden Ländern leiden Teilgebiete der Ostsee unter 

wiederkehrendem Sauerstoffschwund, was zur Unterdrückung der Biodiversität in der Umgebung führt. Der 

Sauerstoffschwund setzt hier so regelmäßig ein, dass die Ostsee von der UNEP (UN) zu einer sogenannten 

"toten Zone" erklärt wurde und die Überfischung einiger Fischarten trägt zu dieser Problematik bei. 

Doch trotz dieser Bedrohungen existiert nach wie vor eine Vielfalt an besonderen und spannenden Tieren, 

Pflanzen und Schwämmen unter der Wasseroberfläche. Insbesondere in Tang- und Seegraswieseen sowie 

auf dem Steinriff finden wir zahlreiche aufregende Arten. Auch der Sandboden, der auf den ersten Blick 

wüst und leer aussieht, bietet eine faszinierende Tierwelt mit raffiniert getarnten Fischen und Krebsen, ganz 

abgesehen von den vielen verschiedenen Arten, die eingegraben im Sandboden leben. Der Begriff der 

Biodiversität deckt insofern die Vielfalt der Arten und der Biotope ab. 

Um die Bewahrung der Biodiversität in der westlichen Ostsee zu gewährleisten, muss die Ausleitung von 

Nährstoffen begrenzt, die Fischerei und andere Nutzungsarten nachhaltiger gemacht und Strandgäste bzw. 

Verbraucher darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir das Meer ausschließlich auf eine umsichtige 

und nachhaltige Weise nutzen dürfen. Nur so können wir die Vielfalt unter der Wasseroberfläche schützen. 
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VORBEREITUNG: Sammle einige Tiere vom Sandboden und mithilfe des Netzes vom Tanggürtel ein, 

bevor die Aktion beginnt. Stelle eine kleine Ausstellung in den Auffangwannen und Aquarien zusammen, 

sodass du in Bezug auf diese Tierbeispiele veranschaulichen kannst, dass manche Tiere nicht auf den ersten 

Blick zu sehen sind. 

VORGEHENSWEISE: Beziehe Dich bei Deinen Erzählungen auf die zuvor eingesammelten Tiere und 

berichte den TeilnehmerInnen von all den anderen tollen Tieren und Pflanzen, die in dem Gebiet, in dem Ihr 

gleich schnorcheln geht, leben. Erzähle z.B., dass auf einer einzigen Sägetangpflanze bis zu 25.000 Kleintiere 

leben! Jetzt kannst Du die Gäste nochmals auf die ausgestellten Tiere hinweisen, von denen sie viele beim 

Schnorcheln gar nicht sehen werden, insbesondere die ganz kleinen Exemplare. 

Zeige auch gerne einige Moostierchen, Seepocken usw. auf einer Tangpflanze herum. Nun komme auf die 

Biodiversität zu sprechen und erkläre, was der Begriff bedeutet und warum wir gerade jetzt, wo die Arten- 

und Biotopvielfalt so stark abfällt, die Biodiversität mit allen Mitteln stärken müssen. Gehe darauf ein, wie 

man nachhaltig schnorcheln geht, 

bevor die TeilnehmerInnen ins Wasser gehen und sich auf Entdeckungsreise zu den verschiedenen Tieren 

und Pflanzen machen. Gib ihnen evtl. Tipps, wo sie suchen sollen. 

Resümiert zum Abschluss, was die Gäste gesehen haben und ob sie über die Artenvielfalt, die sie entdeckt 

haben, überrascht sind. 

BACK-UP: Die Gäste können die Arten auch mit Wathosen und Aquaskopen (Unterwassersichtgeräten) 

ausgestattet suchen. 
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 SCHNORCHELN BEI NACHT 
Es eröffnen sich neue und besondere Welten, wenn man nachts auf Schnorcheltour geht! 

Mit einer Taucherlampe als einzige Lichtquelle kann das Meeresleben von einer ganz anderen Seite in 

Augenschein genommen werden. Häufig sieht man nachts viel mehr Tiere, u.a. auch solche, die sich 

tagsüber nicht im Flachwasser aufhalten, aber nachts dort einkehren. 

  

  

  

  

  

 

Schwebegarnelen Foto: B. Lorenzen & R. 

Matschinsky 

  

  

  

  

  

                 Der Dorsch kommt nachts bis ins Flachwasser. Foto: Jan Schröder 

Wusstest Du,...                                                        

... dass man beim Schnorcheln im Dunkeln ca. 10 % mehr Tiere sieht als am Tag? 

... dass sich Schwebegarnelen nachts in der Wassersäule aufhalten und vom Licht einer Taucherlampe 

angezogen werden? 

... dass Fische wie Dorsch, Plattfisch und Meerforelle in den Nachtstunden im Flachwasser zu beobachten 

sind? 



185 

 

 

SCHNORCHELN BEI NACHT- 

INFOS FÜR DEN GUIDE 
ZIEL: Die TeilnehmerInnen schnorcheln mit einer Unterwasserlampe als einzige Lichtquelle durch die 

Dunkelheit und erleben das nächtliche Meeresleben. 

ALTER: ab 10 Jahren 

DAUER: mind. 1 Stunde 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung, Taucherlampen/Unterwasserlampen, Oberflächenboje (evtl. ein 

leerer Plastikbehälter mit einer Knicklicht oder einer Lampe) 

HINTERGRUND: Dem Titel "Schnorcheln bei Nacht" zum Trotz muss die Aktion nicht mitten in der Nacht 

stattfinden. Es bietet sich im Gegenteil an, schon vor Sonnenuntergang zu beginnen, damit die 

TeilnehmerInnen ins Wasser kommen, wenn es noch ein wenig hell ist. Doch wenn Ihr im Wasser seid und 

zu schnorcheln anfangt, sollte es dunkel sein. 

Da in der Nacht die Tiere auftauchen, die sich tagsüber verstecken oder inaktiv sind, kann man zu dieser Zeit 

ca. 10 % mehr Arten als am Tag sehen. Viele Fische nähern sich nachts der Küste, um kleine Krebse und 

Fische zu jagen. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, einen Plattfisch, Dorsch oder eine Meerforelle 

zu sichten, enorm. Plattfische wie die Seezunge sind tagsüber sehr schwer zu finden, aber im konzentrierten 

Licht der Taucherlampe tritt sie deutlich hervor. 

Auch die Schwebegarnelen, die sich normalerweise gut im Tang oder auf dem Sandboden verstecken, 

halten sich nachts oben in der Wassersäule auf und sind sehr aktiv. Da sie vom Licht der Lampen angezogen 

werden, findet man sich beim Schnorcheln manchmal in einem Schwarm von Schwebegarnelen wieder. 

Andere Krebse wie Garnelen und Krabben sind ebenfalls nachtaktiv und können im Schein der Lampe 

entdeckt werden. Dasselbe gilt für die Vielborster, die sich tagsüber versteckt halten und erst nachts 

hervorkommen. 

VORBEREITUNG: Bereite die Schnorchelausrüstung und Taucherlampen vor. Baue evtl. eine 

Oberflächenboje. 

VORGEHENSWEISE: Erkläre den TeilnehmerInnen den Ablauf. Bedenke, dass es für manche Menschen 

eine angsteinflößende Erfahrung sein kann, im dunklen Wasser schwimmen zu gehen - bereite also alle 
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Anwesenden gut und umsichtig vor. Ihr solltet die Tour außerdem kurz vor Sonnenuntergang starten, damit 

Ihr anfangs noch ein wenig Licht habt und sich die TeilnehmerInnen an das Wasser gewöhnen können, 

bevor es ganz dunkel wird. Beim Treibenlassen können alle die eintretende Dunkelheit auf sich wirken 

lassen, denn nachdem die Sonne untergegangen ist, wird das Meer schnell dunkel. 

Bevor die TeilnehmerInnen jedoch ins Wasser gehen, solltest Du klarstellen, dass sie zwar Zeit bekommen, 

um eigenständig die Dunkelheit im Meer zu erforschen, sich aber nach Deinen Anweisungen richten 

müssen, damit niemand zu weit abdriftet. Sprecht z.B. ab, dass, wenn Du mit Deiner Lampe blinkst, Du 

etwas gefunden hast, was sie interessieren könnte. Findest du etwa einen Steinpicker, eine Seezunge oder 

ein anderes spannendes Exemplar, kannst Du Blinksignale mit Deiner Lampe machen, um die anderen 

darauf aufmerksam zu machen, dass Du etwas gefunden hast. 

Es ist allerdings schon ein Erlebnis für sich, einfach im dunklen Wasser umherzuschwimmen und die 

Lichtkegel der anderen TeilnehmerInnen zu beobachten. 

BACK-UP: Lässt das Wetter keine Schnorcheltour zu, können die Gäste mit Wathosen und Aquaskopen 

(Unterwassersichtgeräten) ausgestattet das Wasser erkunden, wobei Du jeweils eine Lampe an der 

Unterseite der Aquaskope anbringst. So können sie ebenfalls das Flachwasser erkunden, auch wenn es nicht 

dasselbe Erlebnis wie ein Tauchgang ist. 
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DER GESCHMACK DES 

MEERRES 
Das Meer hat nicht nur Fisch zu bieten, wenn wir dort nach Essbarem suchen. So sind z.B. zahlreiche 

Algenarten essbar und gelten in vielen Ländern als eine Delikatesse. Auch Garnelen, Muscheln, Schnecken, 

Krabben und eine Vielzahl anderer Tiere eignen sich für den menschlichen Verzehr. Ihnen allen gemeinsam 

ist, dass sie viele gesunde Bausteine für unsere Zellen beinhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blasentang, Kleine Felsengarnelen, Strandschnecken, Herzmuscheln, Strandkrabben und Miesmuscheln sind 

allesamt essbare Beispiele aus dem Meer. 

 

@ Kirsten Hjoerne 2015 
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Wusstest Du,... 

... dass es grüne, rote und braune Algenarten gibt, die unserem Essen die Geschmacksrichtung umami 

verleihen? 

... dass eine Miesmuschel bis zu 100 l Wasser pro Tag filtrieren kann? 

... dass Du auf giftige Algenblüten Acht nehmen musst, da sie die Muscheln verderben können? 
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DER GESCHMACK DES MEERES 

- INFOS FÜR DEN GUIDE 
ZIEL: Die TeilnehmerInnen können sich ganz ohne Fisch durch die Geschmäcker des Meeres probieren und 

zusätzlich über Aspekte der Nachhaltigkeit aufgeklärt werden. 

ALTER: ab 6 Jahren 

DAUER: 2 Stunden 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung, evtl. einen Stoffbeutel oder ein Netz für Eure Funde, Grill o.Ä. und 

Streichhölzer, Zahnstocher für Schnecken usw. sowie Alubackschalen 

HINTERGRUND: Um die Bewahrung der Biodiversität in der westlichen Ostsee auch für die Zukunft zu 

gewährleisten, müssen wir so vielen Mitmenschen wie möglich nahelegen, das Meer ausschließlich auf eine 

umsichtige und nachhaltige Weise zu nutzen. Mittlerweile sind die meisten Konsumfische der Ostsee 

überfischt, sodass wir, wenn wir die Ostsee auch zukünftig als Nahrungsressource nutzen wollen, uns nach 

anderen Ernährungsmöglichkeiten umschauen müssen. 

Der Muschelfang mit Dredgen ist in keinster Weise nachhaltig, da die Gerätschaften den Meeresboden wüst 

und leer hinterlassen. Doch wenn wir die Miesmuscheln vorsichtig und nur für den Eigenbedarf sammeln, 

verhält es sich anders. Miesmuscheln sitzen häufig zusammen auf Steinen oder in großen Muschelbänken 

und filtrieren pflanzliches Plankton (Phytoplankton) aus dem Wasser. Sie lassen das Wasser einströmen, 

fangen das Plankton mit ihren Kiemen ab und lassen das Wasser wieder raus. Zusammen mit dem 

pflanzlichen Plankton werden auch indirekt Nährstoffe aus dem Wasser entfernt. Ein Teil des Planktons sinkt 

nämlich zu Boden und wird unter Verbrauch von Sauerstoff abgebaut, wobei Nährstoffe freigesetzt werden. 

Jede Miesmuschel kann bis zu 100 l Wasser pro Tag filtrieren! Somit können Miesmuscheln dabei helfen, 

Sauerstoffschwund zu verhindern. Anstatt weiterhin mit Dredgen die Muscheln abzuharken und das 

Bodenleben zu zerstören, experimentiert man mittlerweile mit der Anlegung von off-bottom-Kulturen. 

Dabei werden die Miesmuscheln für die Aufzucht auf Seil- oder Netzmaterial ins Wasser gehängt. Sie 

befreien dadurch das Wasser von Phytoplankton und folglich auch Nährstoffen und können zudem als 

Lebensmittel verkauft werden.  

In Deutschland und Dänemark wird Tang (Algen) immer häufiger in der Küche verwendet.  Die Algen 

verleihen dem Essen die Geschmacksrichtung umami - eine der fünf Grundgeschmacksrichtungen neben 

süß, salzig, sauer und bitter. Derselbe Geschmack ist z.B. auch in Sojasauce (auch salzig) und Pilzen 
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enthalten. Er wird durch die spezielle Proteinzusammensetzung in den Algen erzeugt. Die meisten kennen 

Algen sicher von Sushi. Die essbaren Arten sind sehr gesund, da sie Vitamine und Minerale enthalten, 

proteinreich und gleichzeitig kalorienarm sind. Der rote Purpurtang enthält z.B. 35 % Protein. 

Es gibt grüne, braune und rote Tangarten. Sie wachsen auf harten Untergründen wie z.B. Steinen und 

werden meistens in relativ geringen Mengen auf eine nachhaltige Weise geerntet, wobei Rücksicht auf das 

Tier- und Pflanzenleben genommen wird. Die Ernteemengen von Tang in der westlichen Ostsee sind jedoch 

nach wie vor beschränkt. Bei der Ernte sollte man bedenken, mit welchen Stoffen der Tang kontaminiert ist, 

da er Schadstoffe aufnehmen kann, die für Menschen gesundheitsschädlich sind. 

Eine nachhaltige Nutzbarmachung des Meeres ist der Schlüssel zum Gleichgewicht des Ökosystems. 

Würden wir Tang zum Zwecke der Ertragssteigerung auf Unterwasserfeldern anbauen, hätte das u. U. fatale 

Konsequenzen für das verwundbare Meeresökosystem. Ein Feld, auf dem alle Arten beseitigt werden außer 

der gewünschten, wird Monokultur genannt. Durch die Verdrängung des Tier- und Pflanzenlebens sinkt die 

Biodiversität dort stark ab. 

VORBEREITUNG: Bereite das Grillfeuer am Strand vor, wenn Ihr später Miesmuscheln grillen möchtet. 

Bringe außerdem Algenchips und evtl. Sushi-Algen mit. Überprüfe vorher, ob in dem Gebiet, in dem Ihr 

schnorcheln wollt, giftige Algenblüten aufgetreten sind oder Dränabflüsse vorhanden sind. Wenn dem der 

Fall ist, solltet Ihr nichts von dem gefundenen Essen verzehren. 

VORGEHENSWEISE: Beginne damit, den Gästen einiges über nachhaltige Nutzungsweisen sowie das 

große Nahrungsangebot des Meeres zu erzählen. Ihr könnt Algen sammeln und sie direkt essen, auf's Brot 

legen oder über dem Feuer zu Chips rösten. Wenn Ihr nachher Miesmuscheln, Schnecken und Garnelen 

zubereiten möchtet, solltet Ihr jetzt den Grill vorbereiten. 

Geht auf die Jagd. 

Nach der Tour treffen sich alle am Strand, um gemütlich zusammenzusitzen und die eingesammelten Funde 

zuzubereiten und zu probieren. 

Gegrillte Miesmuscheln: 

 Wirf diejenigen, die nicht komplett geschlossen sind, weg. 

 Spüle die Muscheln im Meerwasser aus. 

 Lege die Muscheln in die Alubackschale auf den heißen Grill. 

 Wenn sich die Schalen geöffnet haben, sind die Muscheln fertig. Da dauert nur ein paar 

Minuten. 
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 Auch Schnecken und Garnelen kann man grillen. Entferne die harte Schale der Garnelen und 

ziehe die Schnecken mit einem Zahnstocher aus ihrem Haus. 

BACK-UP: Ihr könnt auch am Strand nach essbare Pflanzen suchen wie z.B. dem Echten Meerkohl, dessen 

kleine, frische Blätter sehr lecker sind. Aber pflückt bitte nicht die ganze Pflanze, da sie sehr zerbrechlich ist. 

Die invasive Kartoffel-Rose trägt im Frühling und Sommer ebenfalls essbare Blüten und Hagebutten. 

Außerdem kann man auf teilweise überfluteten Salzwiesen den viel gesuchten Europäischen Queller (auch 

Meerfenchel genannt) entdecken. Die Gäste können sich für die Aktion auch Wathosen anziehen und 

entlang des Wassers auf Entdeckungstour gehen. 
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DIE GESCHICHTE DER STEINE 
Die westliche Ostsee steckt voller Stecke, die während der letzten Eiszeit mit dem Eis hierher transportiert 

wurden. Das Eis konnte nicht nur Steine fortbewegen - es formte die gesamte Landschaft um. Hier siehst Du 

einige der vielen tollen Steine, die Du auf der Schnorcheltour entdecken kannst. Sie können die 

unterschiedlichsten Größen, Formen und Farben haben. Anhand ihres Aussehens kannst Du ihre 

ursprüngliche Herkunft ableiten. Der Guide wird Euch mehr darüber erzählen, woher die Steine stammen. 

Manche von ihnen entstanden, als riesige Gesteinschichten in der prähistorischen Entwicklung zu 

Bergketten gefaltet wurden. Dazu gehören Gesteine wie Granit und Gneis. Wenn sich die dunklen Minerale 

im Stein zu Streifen zusammenfügen, handelt es sich um Gneis. 

 

Gneis an den Streifen zu erkennen ist (links und rechts). Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine 

Hulgard 

Wiederum andere Steine wie Basalt und Porphyr wurden von und in Vulkanen gebildet. 
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Basalt (links) ist vollständig schwarz, während Porphyr (rechts) braun, schwarz oder grau sein kann und 

andersfarbige Flecken hat. Fotos: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 

Es gibt außerdem Steine, die dadurch entstanden sind, dass tote Pflanzen und Tiere zum Meeresboden 

gesunken und dort unter hohem Druck zusammengepresst wurden. Dazu zählen z.B. Kalkstein, Feuerstein 

und roter Sandstein.  

Kalk ist weiß (links), Feuerstein dunkelgrau (Mitte) und roter Sandstein rot (rechts). Foto: Caroline-Marie 

Vandt Madsen & Katrine Hulgard 

Beim Schnorcheln kann man manchmal Fossilien entdecken wie z.B. ein versteinerter Seeigel aus 

Feuerstein. Wir stoßen gelegentlich auch auf Dinge, die faszinierend aussehen, aber gar nicht aus dem Meer 

kommen, z.B. Glasscherben.  

Ein versteinerter Seeigel aus Feuerstein (links). Man kann auch Glas finden, dass vom Sand und den Wellen 

glattgeschliffen wurde (rechts). Foto: Caroline-Marie Vandt Madsen & Katrine Hulgard 

Wusstest Du,... 

... dass die großen Steine im Meer auch Leitgesteine genannt werden? Ihre Zusammensetzung leitet uns 

nämlich zu den Spuren ihres Ursprungs. 
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... dass vor ca. 300 Mio. Jahren gewaltige Vulkanaktivitäten im Ostseeraum stattfanden? 

... dass Gneis durch den Einfluss von hohem Druck und hohen Temperaturen entstanden sind, als sich die 

Erdplatten aufeinander zubewegten und die dortige Erdkruste dadurch "aufgefaltet" wurde? Daher spricht 

man auch von Falten- oder Kettengebirgen. 
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DIE GESCHICHTE DER STEINE - 

INFOS FÜR DEN GUIDE 
ZIEL: Die TeilnehmerInnen entdecken die große Steinvielfalt des Meeres und lernen viel über die 

Gesteinsbildung sowie den Einfluss der Eiszeit auf die Landschaftsentstehung. 

ALTER: ab 6 Jahren 

DAUER: mind. 1,5 Stunden 

MATERIALIEN: Schnorchelausrüstung, evtl. Stoffbeutel zum Einsammeln kleinerer Steine 

HINTERGRUND: Beziehe Deine Erzählungen über die Gesteinsbildung auf jene Steine, die die Gäste vor 

Ort finden können. Setze das Thema in Szene und erläutere die dramatischen Entwicklungen der weltweit 

größten Eiszeitlandschaft, in der Ihr Euch gerade befindet. Gehe darauf ein, dass das Eis nicht nur Steine 

fortbewegen konnte, sondern tatsächlich die gesamte Landschaft umformte. Es bietet sich darüber hinaus 

ein kleiner Exkurs an, in dem Du den TeilnehmerInnen verdeutlichst, dass Steine eine optimale 

Versteckmöglichkeit für viele Tiere sowie ein Fixierungspunkt für Tangpflanzen darstellen und sie somit 

einen wesentlichen Beitrag zu Erhaltung der Biodiversität leisten. 

Landschaftsformung durch Eis 

Die westliche Ostsee und ihre Umgebung sind eine ehemalige Eiszeitlandschaft, deren große Steine, die wir 

beim Schnorcheln entdecken können, von enormen Kräften zeugen, die damals mit im Spiel waren. 

Die letzte Eiszeit, die sogenannte Weichsel-Kaltzeit (ugs. auch Weichsel-Eiszeit), begann vor ca. 117.000 

Jahren und endete vor ca. 11.500 Jahren. Erst im letzten Teil der Weichsel-Kaltzeit erreichte das Eis die 

westliche Ostsee, woraufhin sich mit dem fennoskandischen Eisschild eine Zunge durch das Meer bildete. In 

diesem Zeitraum entstand ein Teil der Inseln in der westlichen Ostsee, wohingegen sich andere erst am 

Ende der Eiszeit ausbildeten, als sich das Eis immer mehr zurückzog. Aufgrund der Gletscherbewegungen 

kamen zu der Zeit sogenannte Seitenmoränen zustande. Langeland ist ein Beispiel für so eine 

Seitenmoräne, die aus dem Meer heraussticht. Die stetige Bewegung und das Abschmelzen des Eises 

formten das Landschaftsbild. 

Das sich zurückziehende Eis hinterließ schließlich eine von Sand, Stein und Ton dominierte Landschaft ohne 

Pflanzen. Der Erdboden ist heute immer noch dadurch geprägt. An vielen Orten in und um die Ostsee 



196 

 

 

herum findet man große Felsbrocken aus Granit, die mit dem Eis dorthin geschleppt wurden. Solche Felsen 

sind auch am Meeresboden zu finden. Bei genauerem Hinsehen kann man die Granitart und damit den 

Ursprungsort bestimmen. Das sind die sogenannten Leitgesteine (auch Leitgeschiebe oder Findlinge 

genannt). 

Durch das Schmelzen des Eises hob sich das Land an, da das enorme Gewicht von der Erdoberfläche 

verschwand. Dadurch waren Deutschland und Dänemark durch Festland miteinander verbunden. Dort gab 

es eine große Schmelzwasserebene mit Hügeln, die heute die Inseln ausmachen, außerdem mit Flüssen 

sowie Schmelzwassertälern, die noch heute als tiefliegende Gebiete in der westlichen Ostsee auszumachen 

sind. 

Nachdem sich das Eis zurückgezogen hatte, begann sich eine Tundraflora mit wenigen, verstreut 

wachsenden Birken, Weiden und Kiefern auszubilden. Später hielten andere Pflanzen- und Tierarten 

(sowohl Groß- als auch Kleinwild) aus dem Süden Einzug. Auch die Menschen kamen aus südlicher Richtung 

und errichteten sich Wohnstätten auf der großen Schmelzwasserebene zwischen Deutschland und 

Dänemark. 

Der Meeresspiegel steigt 

Heute sind die Klimaveränderungen eine reale Problematik für uns, was wir u.a. am steigenden 

Meeresspiegel beobachten können. Auch vor 9000-6000 Jahren veränderte sich das Klima so stark, dass der 

Wasserpegel auf dem gesamten Globus um 100 m anstieg. Das Eis aus der Eiszeit war geschmolzen und 

überflutete die Schmelzwasserebene. Viele der steinzeitlichen Wohnstätten wurden überschwemmt. 

Heutzutage kann man immer noch Werkzeuge aus Feuerstein und andere Spuren dieser Wohnstätten im 

Meer und an den Stränden der westlichen Ostsee finden. 

Steine aus der Eiszeit 

Während der Eiszeit setzte das Eis, das sich vor und zurück schob, große Mengen an Steinen in Bewegung. 

Viele der Steine, die wir am Strand und im Wasser finden, sind Überbleibsel aus genau jener Zeit. Sie haben 

einen weiten Weg aus Norwegen, Schweden oder dem Baltikum hinter sich. Das Baltikum bezeichnet die 

Länder an der östlichen Ostsee. 

Die Steine haben sich in den verschiedenen Ländern von Felsen gelöst, die je nach Region anders aussehen. 

Daher hat ein Stein aus Norwegen ein anderes Erscheinungsbild als ein Stein aus Schweden. Auf diese 

Weise können wir herleiten, wo das Eis gewesen ist und woher es gekommen ist. diese sogenannten 

Leitgesteine (auch Leitgeschiebe oder Findlinge genannt) kommen. 

Die Steine im Meer und an den Stränden in der westlichen Ostsee stammen aus der Eiszeit. Das Eis hat sie 

in ihren Ursprungsländern (Schweden, Norwegen und Baltikum) losgelöst und danach hierhergeführt, als 

sich das Eis ausbreitete. Sobald es wieder verschwunden war, blieben die Steine übrig. Die Steine können 

eingeteilt werden in metamorphe, vulkanische und Sedimentgesteine, wobei die metamorphen Steine die 
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ältesten und die Sedimentgesteine die jüngsten sind. Die Steine werden Leitgesteine (auch Leitgeschiebe 

oder Findlinge) genannt, da man anhand ihrer Zusammensetzung ihren Ursprung bestimmen kann. 

Die Steine der Ostsee 

In den ältesten Steinen der Ostsee sind verschiedenartige Kristalle eingeschlossen. Es handelt sich dabei um 

metamorphes Gestein. Dazu gehören z.B. Gneis. Die Kristalle im Gneis sind parallel angeordnet, sodass die 

Steine gestreift aussehen. Die Streifen rühren von einem erhöhten Druck und Bewegungen her, die unter 

der Erdoberfläche stattgefunden haben. Gneis ist gestreift und beinhaltet häufig nahezu gläsernen Quarz 

oder schwarze Glimmer.  

Vor ungefähr 300 Mio. Jahren hat es Vulkane im Ostseeraum gegeben! Sowohl Granit als auch Basalt und 

Porphyr sind vulkanische Gesteine. Granit hat Plamager, die rot, schwarz oder weiß sein können. Plamager 

kann groß und klein sein. Basalt ist vollständig schwarz und ist dadurch entstanden, dass Felsen in einem 

Vulkan geschmolzen sind. Wir wissen, dass der Basalt in der Ostsee von Vulkanen stammt, die in der 

Vergangenheit einmal in Schonen (Schweden) gestanden haben. Der Gesteinstyp Porphyr ist ebenfalls durch 

Vulkane gebildet worden. Porphyr hat eine braune, schwarze oder graue Grundfarbe und runde, 

rhombenförmige oder längliche Flecken in einer anderen Farbe. 

Aufgrund ihrer Entstehung in Vulkanen werden sowohl Basalt als auch Porphyr als vulkanische Gesteine 

bezeichnet. 

Manche Gesteinstypen sind dadurch zustande gekommen, dass sie sehr lange Zeit unter der Erde gelegen 

haben. Auf den Meeresboden schlägt sich nämlich kontinuierlich neuer Ton, Sand und Kalk nieder. Durch 

das hohe Gewicht dieser Ablagerungen entsteht ein hoher Druck auf den unteren Meeresgrund. Der Ton, 

der Sand und der Kalk werden schließlich zu Gestein zusammengepresst. Der Meeresboden wird auch 

Sediment genannt, weshalb die am Meeresboden entstandenen Steine als Sedimentgestein bekannt sind. 

Roter Sandstein besteht aus zusammengepresstem Sand. Schaut man genau hin, so ähnelt der Stein ein 

wenig rot gefärbtem Zucker. 

Man kann auch Feuerstein am Strand finden. Er besteht aus uralten Kieselalgen, die auf den Meeresboden 

gesunken sind und daraufhin unter dem Boden zu Stein gepresst wurden. Feuerstein hat oft witzige 

Formen, weil er in Hohlräumen entstanden ist, die Tiere irgendwann in der Vergangenheit in den 

Meeresgrund gegraben haben. So sind z.B. versteinerte Seeigel aus Feuerstein gemacht, da sich irgendwann 

einmal eine leere Seeigelhülle mit Kiesel gefüllt hat und später zu Feuerstein geworden ist. Feuerstein ist 

schwarz, braun, bläulich oder weiß. Er hat teilweise scharfe Kanten, weshalb man ihn in der Steinzeit zur 

Herstellung von Werkzeugen verwendet hat. 

Kalk ist einfach zu erkennen, denn damit kannst du zeichnen! Die Steine sind weiß und bestehen aus 

tierischen Kalkschalen, die auf den Meeresboden gesunken sind. Wie Feuersteine sind Kalkschalen einem 

hohen Druck ausgesetzt worden, sodass sie zu Kalkstein zusammengepresst wurden. 
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Erfahre noch viel mehr: http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2010.pdf 

VORBEREITUNG: Sammle evtl. schon vorab einige Steine, die Du später herumzeigen kannst - z.B. 

mehrere Steine des gleichen Typs, aber in verschiedenen Größen, Formen und Farben. So vermittelst Du 

den Gästen ein Verständnis dafür, dass Steine ein sehr unterschiedliches Erscheinungsbild haben können, 

obwohl es sich um den gleichen Gesteinstyp handelt. 

VORGEHENSWEISE: Beginne mit dem Strand - vielleicht haben die TeilnehmerInnen bereits die Steine 

am Strand bemerkt, aber wissen sie auch, woher sie kommen? Sand besteht nämlich auch mikroskopisch 

kleinen Steinen. 

Entscheide selbst, ob Du mit den Erzählungen zur Landschaftsentstehung starten oder abschließen 

möchtest. Richte Dich nach der Stimmung der Gruppe - manchmal ist es besser, nach einer ganz kurzen 

Einführung direkt ins Wasser zu gehen, andere Gruppen möchten von Anfang an Infos erhalten. 

Gehe auch auf die Funktion der Steine unter Wasser sowie - falls es die Zeit und das Interesse der Gruppe 

zulassen - auf das Leben in der direkten Umgebung der Steine ein. 

Guckt Euch zum Schluss evtl. die verschiedenen Steine an. 

BACK-UP: Bei schlechtem Wetter könnt Ihr auch am Wasserrand und am Strand auf die Suche nach 

Steinen gehen. 

  

http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2010.pdf


199 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ARTENDATENBANK 
  

  

  

  

  



200 

 

 

  

ARTENDATENBANK 

-      IM MATERIAL ERWÄHNTE ARTEN 

Diese Datenbank umfasst alle Tiere, die in diesem Material im Rahmen von Beispielen und Aktionen 

vorkommen. Für manche der Tiere findet sich eine weiterführende Beschreibung auf der UNDINE-Website. 

In diesen Fällen sind die Einträge mit einem entsprechenden Link versehen, der Sie zur Informationsseite 

des Tieres weiterleitet. Darüber hinaus enthalten manche Arten eine Rubrik namens "Zusatzinfos" mit 

besonders spannenden und unkonventionellen Fakten über die Tiere, die sich gut in Erzählungen 

einflechten lassen. Diejenigen Arten, die Sie nicht auf der Website finden, werden mit relevantem 

biologischen Wissen und ggfs. "Zusatzinfos" beschrieben. 

CYANOBAKTERIEN (Cyanophyceae) 

Umfassen ca. 200 Gattungen mit unzähligen Arten. 

Erkennungsmerkmale: Obwohl die Cyanobakterien früher als Blaualgen bezeichnet wurden, haben sie mit 

Algen nichts zu tun. Es handelt sich stattdessen um einzellige Bakterien ohne Zellkern, die so klein sind, dass 

man sie einzeln nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Einige Arten sind so winzig (1 µm), dass sie zum 

sogenannten Picoplankton gezählt werden, welches einen wesentlichen Beitrag zur Primärproduktion des 

Meeres leistet. Häufig erkennt man während der warmen Monate die "Algenblüte" von Cyanobakterien an 

der blau-grünlichen Färbung des Wassers. 

Ernährung und Verhalten: Cyanobakterien können Fotosynthese betreiben und dabei Zucker für ihre 

Energieproduktion herstellen. Sie sind aufgrund von luftgefüllten Vakuolen in den Zellen leichter als Wasser 

und sammeln sich daher an der Wasseroberfläche, wo sie genügend Licht für die Fotosynthese ausgesetzt 

sind. Sie treten sowohl einzeln als auch in Form von Kolonien oder Fäden auf. 

Vorkommen: Cyanobakterien sind nicht nur in marinen Gebieten zu beobachten, sondern auch in 

Süßwasser, auf feuchter Erde, in warmen Quellen und in der Wüste! 

Fortpflanzung und Entwicklung: Entstehen durch einfache Zellteilung. 

Zusatzinfos: Die meisten Cyanobakterien sind blaugrün, es gibt aber auch rote Arten. Diese haben zur 

Namensgebung des Roten Meeres beigetragen. 
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KIESELALGEN (Diatomophyceae) 

Kieselalgen werden auch Diatomeen genannt und sind eine Klasse des pflanzlichen Planktons 

(Phytoplanktons). Die Klasse umfasst etwa 250 Gattungen, zu denen ca. 100.000 Arten gezählt werden! 

Erkennungsmerkmale: Kieselalgen sind so winzig, dass sie mit dem Mikroskop angeschaut werden müssen. 

Sind sind Einzeller und leben sowohl einzeln als auch in Kolonien. Jede einzelne Zelle ist von einer 

zweigeteilten Schale aus Siliziumdioxid umgeben, deren Ober- und Unterseite Deckel und Boden einer 

Schachtel ähneln. Die Schalen können rund oder länglich geformt sein und verfügen über eine 

Lochmusterstruktur, die die Kieselalgen sehr dekorativ macht. 

Ernährung und Verhalten: Kieselalgen sind Pflanzenzellen, die Fotosynthese betreiben können und daher 

auf Sonnenlicht angewiesen sind, um den benötigten Zucker zu produzieren. 

Vorkommen: Da ein großer Teil des pflanzlichen Planktons aus Kieselalgen besteht, stellen sie ein wichtiges 

Glied im Nahrungsnetz des Meeres dar. Kieselalgen leben sowohl im Meer als auch in Seen, aber auch an 

Land. 

Fortpflanzung und Entwicklung: Kieselalgen können sich sowohl ungeschlechtlich als auch geschlechtlich 

vermehren, d.h. sie geben entweder eine Schalenhälfte ab, aus der eine neue Unterschale entsteht, oder 

zwei verschiedene Kieselalgen vermischen ihre Gene. 

Zusatzinfos: Manche Kieselalgen beinhalten den Giftstoff Domoinsäure, die zu einer 

Meeresfrüchtevergiftung führen kann. 

FLAGELLATEN 

Flagellaten sind eine vielfältige Gruppe, zu denen u.a. wichtige Planktonorganismen wie Dinoflagellaten, 

Grünalgen, Goldbraune Algen, Kalkflagellaten, Cryptophyceae, Haptophyta und Euglenophyceae gehören. 

Erkennungsmerkmale: Flagellaten sind eine Gruppe einzelliger Organismen, die nicht näher verwandt sind. 

Gemeinsam ist ihnen ihre geringe Größe (1-100 µm) und ihre Fortbewegungsart mithilfe von einem oder 

mehreren Flagellen (Geißeln). Diejenigen Flagellaten, die kleiner als 20 µm sind, gehören zur Gruppe des 

Nanoplanktons, das z.B. eine wichtige Rolle in der mikrobiellen Schleife spielt. 

Ernährung und Verhalten: Flagellaten können sich entweder autotroph, also über Fotosynthese, oder 

heterotroph, also wie Tiere über Futtersuche, ernähren. Eine Besonderheit stellen einige Flagellaten dar, die 

sich als sogenannte mixotrophe Organismen sowohl mit Fotosynthese als auch Nahrungsaufnahme 

ernähren können. 

Flagellaten können unter den richtigen Umständen riesige Algenblüten verursachen. 
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Vorkommen: Flagellaten sind ein wichtiger Bestandteil des marinen Nahrungsnetzes. Sie gehören teilweise 

zur ersten Stufe der Fotosynthese betreibenden Organismen, während andere Flagellaten auch als 

Pflanzenfresser bezeichnet werden können. Sie leben außerdem in Süßwasser wie z.B. in Seen oder Flüssen. 

Zusatzinfos: Manche Flagellaten (aber nicht die marinen) sind Parasiten und verursachen Krankheiten beim 

Menschen. Dazu gehören bspw. Gattungen wieTrichomonas, die sexuell übertragbar ist, sowie Giardia, die 

sich mit Haftscheiben an die Schleimhaut des Darmes setzt und Darminfektionen verursacht. 

BLASENTANG(Laminaria vesiculosus) 

Erkennungsmerkmale: Der Blasentang ist eine leicht identifizierbare, kräftige Braunalgenart mit flachen 

und gabelig verzweigten Blättern. Die namensgebenden Gasblasen sind paarweise und beidseitig entlang 

der Mittelrippe angeordnet. 

Vorkommen: Der Blasentang ist weit bis in die nördliche Ostsee, inkl. des Bottnischen Meerbusens, 

verbreitet, wo der Salzgehalt des Meerwassers besonders gering ist. Er wächst auf Steinen oder anderen 

harten Oberflächen und ist auch bei Ebbe vor Austrocknung geschützt. Dadurch, dass die Pflanzen des 

Blasentangs bis zu 75 cm groß werden, können sie häufig nicht mehr von ihrem Fixierungsstein unter 

Wasser gehalten werden und werden daher an Land gespült. Deswegen findet man ihn oft angeschwemmt 

am Strand. 

ROTER PURPURTANG (Porphyra purpurea) 

Erkennungsmerkmale: Beim Roten Purpurtang handelt es sich, wie der Name schon andeutet, um eine 

Rotalgenart. Er erreicht eine Größe von etwa 15 cm und trägt rötliche bis gräuliche Blätter. Die zarten 

Blätter bestehen aus nur einer Zellschicht und weisen eine variable Form von rund bis keilförmig auf.  

Vorkommen: Das Verbreitungsgebiet des Roten Purpurtangs erstreckt sich von der südlichen Nordsee bis 

zur westlichen Ostsee. Er kann sich an harte Untergründe oder an andere Tangpflanzen, z.B. Braunalgen, 

heften, wurde aber auch schon auf Seepocken entdeckt. Oft ist er in der tiefsten Gezeitenzone zu finden. 

Zusatzinfos: Eignet sich bestens für Sushi und als Brotbelag und wird auch als Nori-Tang bezeichnet. Am 

besten im Frühling oder Sommer ernten. 

MEERSALAT (Ulva lactuca) 

Erkennungsmerkmale: Meersalat bildet große, dünne, grüne,salatähnliche Blätter aus. Er kann im 

Gegensatz zu den meisten anderen Algenarten auch ohne Befestigung an einer Oberfläche weiterwachsen. 

Während festsitzende Exemplare eine Größe von 20 cm erreichen, werden lose Pflanzen manchmal 

meterlang. Meersalat tritt häufig in größeren, dichten Beständen im ruhigen Wasser auf. 
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Vorkommen: Meersalat wächst im Flachwasser des Limfjords, des Kattegats und der westlichen Ostsee, 

jedoch nicht weiter als bis Bornholm. 

SEEBÄLLE (Cladophora sp.) 

Erkennungsmerkmale: Seebälle bilden steife, grüne, zarte Fäden aus, die so stark verzweigt angeordnet 

sind, dass sie Haaren ähneln (daher der dänische Name "vandhår", also "Wasserhaare"). Die Pflanzen 

erreichen eine Größe von etwa 20 cm und wachsen in schattigen Gebieten auf festsitzenden Steinen oder 

Muschelschalen zu büschelförmigen Gebilden heran. Man sieht die Seebälle oft zwischen hohen 

Tangpflanzen wie z.B. Sägetang, wo sie vor direktem Sonnenlicht geschützt sind. 

Vorkommen: Die verschiedenen Seeballarten kommen vielfach in Küstengewässern in einer Tiefe bis zu 25 

m vor. 

SÄGETANG (Fucus serratus) 

Erkennungsmerkmale: Der Sägetang trägt braune, bis zu 60 cm lange Blätter. die an ihrer flachen und 

gabelig verzweigten Form sowie dem gezahnten bzw. gesägten Rand zu erkennen sind. 

Vorkommen: Der Sägetang kommt in all unseren Küstengewässern vor. Im Vergleich zu anderen Algenarten 

wie z.B. dem Blasentang wächst er in tieferliegenden Bereichen und ist daher nie von Austrocknung 

betroffen. Er siedelt sich in dichten Beständen an und stellt damit wie andere Tangpflanzen auch eine gute 

Versteckmöglichkeit für das Tierleben des Meeres dar. 

STACHELTANG (Desmarestia aculeata) 

Erkennungsmerkmale: Der Stacheltang ist eine feingliedrig und aufrecht wachsende Braunalgenart. Im 

Frühling weist er zarte Büschel an den Spitzen auf, die jedoch im Laufe des Sommers verschwinden, sodass 

die Pflanze für den Rest des Jahres ihr namensgebendes stacheliges Aussehen annimmt. Der filigrane und 

längliche Stacheltang trägt zahlreich verzweigte Seitenzweige. 

Vorkommen: Polysiphonia fucoides ist mehrjährig und wächst in all unseren marinen Gewässern. Er braucht 

einen harten Untergrund in Gebieten mit ruhigem Wasser. 

ROTER HORNTANG (Ceramium rubrum) 

Erkennungsmerkmale: Der Rote Horntang ist eine berindete Rotalgenart. An einzelnen nicht berindeten 

Zweigen kann man helle und dunkle Ringe erkennen, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinander 

reihen. Dies lässt sich am besten beobachten, indem man die Pflanze gegen das Licht hält. Jedes Exemplar 

erreicht eine Größe von bis zu 20 cm und verzweigt sich in viele kleine Sprosse. 
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Vorkommen: Polysiphonia fucoides Horntang kommt in all unseren Gewässern bevorzugt in Flachwasser 

vor. Er heftet sich entweder an feste Untergründe oder an große Braunalgen wie z.B. den Blasentang. 

POLYSIPHONIA FUCOIDES 

Erkennungsmerkmale: Polysiphonia fucoides ist eine filigran verzweigte Rotalgenart, die eine Größe von bis 

zu 30 cm erreicht. Von den diversen teilweise schwer voneinander unterscheidbaren Arten gehört diese 

Algenart zu den am häufigsten vorkommenden. Ihre Farbe kann von rot bis rotbraun variieren. 

Vorkommen: Polysiphonia fucoides ist weit verbreitet und häufig angeschwemmt an Stränden zu finden. 

Die Art besiedelt meist Gebiete, in denen das Flachwasser von Wellen durchspült wird, bis hin zu Gebieten 

mit einer Tiefe von 10-20 m. Sie wächst auf Steinen und Schalen, kann sich jedoch auch an andere 

Algenarten heften. 

BLUTROTER MEERAMPFER (Delesseria sanguinea) 

Erkennungsmerkmale: Der Blutrote Meerampfer ist eine Rotalgenart mit einzelnen ovalen oder 

keilförmigen Blättern. Mittig der Blätter befindet sich eine kräftige Mittelrippe, die überwintern kann und 

die beidseitig angeordneten einschichtigen Blattteile zusammenhält. Die Blätter können bis zu 18 cm lang 

werden. 

Vorkommen: Der Blutrote Meerampfer ist gewöhnlich für unsere Gewässer und kann in der westlichen 

Ostsee bis Bornholm gefunden werden. Meistens ist er im Frühling und Sommer zu sehen, da die dünnen 

Blattteile durch die Strömung und Turbulenzen zerstört werden. Die Pflanzen wachsen ab einer Tiefe von 3-

4 m oder tiefer entweder auf einem harten Untergrund oder auf Braunalgen wie z.B. Sägetang oder 

Blasentang. 

DARMTANG (Enteromorpha sp.) 

Erkennungsmerkmale: Der Darmtang ist eine Grünalgenart mit langen, wellenförmigen Röhrchen, die kaum 

verzweigt sind und wie aufgeblasen erscheinen. 

Vorkommen: Man findet den Darmtang im Flachwasser häufig in großen zusammenhängenden Bewüchsen 

auf steinigem Untergrund. Er verträgt einen niedrigen Salzgehalt und kann sich daher in der Ostsee gut 

vermehren. Da der Darmtang zum Ende des Jahres abstirbt, ist er nur zwischen Frühling und Herbst zu 

finden. 

GEWÖHNLICHES SEEGRAS (Zostera marina) 
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Erkennungsmerkmale: Das Gewöhnliche Seegras ist eine Blütenpflanze, die im Gegensatz zu Seetang im 

Meeresboden verwurzelt ist. Seegras hat lange (50-100 cm), schmale (3-10 mm) Blätter mit abgerundeteten 

Spitzen. 

Vorkommen: Man kann Gewöhnliches Seegras vom Flachwasser bis hin zu einer Tiefe von 5 m finden. Die 

Pflanzen sind sehr lichtbedürtig, weshalb ihre Verbreitung in verunreinigten Gewässern aufgrund von 

trübem Wasser sehr eingeschränkt ist. Seegras wächst deshalb auch nur dort, wo der Meeresboden nicht zu 

sehr von den Wellen aufgewirbelt wird und wo die Brandung nicht die Verwurzelungen gefährdet. 

Dementsprechend ist diese Art in der Regel im ruhigen Wasser vorzufinden, wo sie große Wiesen ausbilden 

kann. 

SCHWÄMME 

Links: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=17, http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=18,  http://www.undine-

baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=19 

MEERWALNUSS (Mnemiopsis leidyi) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=23 

Zusatzinfos: Die Meerwalnuss ist eine invasive Art und kann sich unter bestimmten Umständen innerhalb 

von zehn Tagen 10.000-fach vermehren. 

BEROE CUCUMIS 

Erkennungsmerkmale: Die Beroe cucumis ist eine fassförmige, rosa oder hellviolette Rippenquallenart, die 

eine Größe von bis zu 15 cm erreicht. Entlang des Körpers sind acht aus Zilien bestehende Rippen 

angeordnet, die zur Fortbewegung verwendet werden. 

Vorkommen: Kommt in der westlichen Ostsee bis in die Nordsee vor. 

Ernährung und Verhalten: Die Beroe cucumis schwimmt mit der Mundöffnung voraus und fängt 

vorwiegend andere Rippenquallen wie z.B. die Seestachelbeere und die Meerwalnuss. 

Fortpflanzung und Entwicklung: Die Beroe cucumis ist ein Hermaphrodit und bildet somit sowohl Ei- als 

auch Samenzellen aus. Ihre Samenzellen können möglicherweile eigene Eizellen befruchten. Die Larven 

ähneln den ausgewachsenen Tieren und können bereits ein paar Wochen nach dem Schlüpfen eigene Eier 

produzieren. 

OHRENQUALLE (Aurelia aurita) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=2 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=17&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=18&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=18&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=19&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=19&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=23&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=2&lang=dk
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Zusatzinfos: Ohrenquallen sind verhältnismäßig tolerant gegenüber Sauerstoffschwund und können 

niedrigere Sauerstoffkonzentrationen überleben als andere Tiere. Aus diesem Grund sind sogenannte tote 

Zonen im Meer oft von Ohrenquallen geprägt. Außerdem kann diese Art ihre Größe anpassen, je nachdem 

wie viel Futter zur Verfügung steht. In Gebieten mit unzureichender Futterversorgung sind Ohrenquallen 

daher sehr klein, während sie in Gegenden mit viel Zooplankton größer werden. 

SEEDAHLIE (Urticina felina) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=13 

RÄDERTIERCHEN (Rotifera) 

Erkennungsmerkmale: Rädertierchen ist ein Überbegriff für eine Reihe mikroskopischer, mehrzelliger Tiere. 

Entlang des Rädertierchenkopfes sind Wimpernkränze angeordnet, die rotierenden Rädern ähneln. Ihr 

farbloser Körper ist häufig mit Stacheln und Auswüchsen besetzt. 

Vorkommen: Rädertierchen leben in den meisten Feuchtgebieten. 

Ernährung und Verhalten: Rädertierchen schwimmen mithilfe ihrer Wimpernkränze und nehmen dabei 

kleine einzellige Tiere sowie Phytoplankton durch die Mundöffnung in sich auf. Mit einer Art Kiefer wird das 

Futter zerkleinert und danach in den Darm befördert. 

Fortpflanzung und Entwicklung: Rädertierchen sind getrenntgeschlechtlich, wobei die Weibchen größer als 

die Männchen sind. Bei manche Arten gibt es innerhalb eines kurzen Zeitraums im Jahr ausschließlich 

Männchen. Man unterscheidet zwischen drei Arten von Eiern: befruchtete Eier mit dicker Schale, aus denen 

Weibchen entstehen, Eier mit dünner Schale, aus denen Männchen entstehen und schließlich Eier einer 

sogenannten Jungferngeburt, die in der Tierwelt nur sehr selten vorkommt. In dem Fall entstehen aus 

unbefruchteten Eiern Weibchen. 

Zusatzinfos: Rädertierchen sterben nicht durch Austrocknung, sondern können zum Leben erweckt werden, 

indem sie wieder mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Darüber hinaus verfügen sie über ein gut 

ausgebildetes Nervensystem inkl. Gehirn, Augenfleck und Nervenzellen - was faszinierend für ein 0,04-3,0 

mm großes Lebewesen ist. 

WELLHORNSCHNECKE (Buccinum undatum) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=114 

WATTSCHNECKE (Hydrobia spp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=117 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=13&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=114&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=117&lang=dk
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GEMEINE STRANDSCHNECKE (Littorina spp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=118 

Zusatzinfos: Die Gemeine Strandschnecke kann wie andere Meeresschnecken auch ihre Mündung mithilfe 

eines Kalkgehäuses zu einem Schneckenhaus schließen, sodass sie vor der Austrocknung geschützt ist. So 

kann sie bei Ebbe über lange Zeit hinweg Trockenphasen überleben, solange sie bei geschlossener Mündung 

in ihrem Schneckenhaus bleibt. 

Eine Strandschnecke kann 4-5 m pro Stunde sprinten! 

MIESMUSCHEL (Mytilus edulis) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=138 

Zusatzinfos: Miesmuscheln sind ein Konsumgut des Menschen. Traditionell werden sie gefangen, indem 

man mit Dredgen über den Meeresboden schabt, wobei allerdings nicht nur Muscheln, sondern auch alle 

anderen festsitzenden Organismen gefangen werden. Der Grund wird vollständig wüst und leer 

hinterlassen, sodass er äußerlich einem gepflügten Feld nahekommt. Daher arbeitet man zur Zeit vielerorts 

am Aufbau von off-bottom-Kulturen mit Seilen oder Netzen, um eine effektivere, kontrollierte und 

nachhaltige Fangmethode zu gewährleisten. Unter dem Seilmaterial kann zwar lokal ein Sauerstoffmangel 

entstehen, doch diese Lösung ist trotzdem besser als die Ernte mithilfe von Dredgen. 

SCHEIDENMUSCHEL (Ensis directus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=140 

SANDKLAFFMUSCHEL (Mya arenaria) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=137 

Zusatzinfos: Auf den Atemröhrchen der Sandklaffmuschel sitzen Augenflecken, die den Unterschied 

zwischen hell und dunkel registrieren können. Fällt ein Schatten, z.B. von einer Eiderente, auf sie, zieht die 

Sandklaffmuschel schnell ihr Atemröhrchen ein und versteckt sich im Sand. 

HERZMUSCHEL (Cerastoderma spp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=136 

Zusatzinfos: Herzmuscheln haben Jahresringe, die dadurch entstehen, dass sie im Sommer am stärksten 

wachsen und die Rückschlüsse auf das Alter der Muschel zulassen. Die meisten Herzmuscheln leben 2-4 

Jahre, können aber auch ein Alter von bis zu 9 Jahren erreichen. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=118&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=138&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=140&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=137&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=136&lang=dk
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BORSTENWURM/VIELBORSTER (Polychaeta) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=76 

WATTWURM (Arenicola marina) 

Erkennungsmerkmale: Den Wattwurm sieht man selten, da er eingegraben im Sandboden lebt. Dennoch 

kann man leicht erkennen, wo er sich aufhält - nämlich an den kleinen Sandhaufen, die er auf dem 

Meeresboden hinterlässt. Der Wattwurm erreicht eine Größe von 15-20 cm und hat kleine, rote 

Haarbüschel oder Borsten auf dem Rücken. Sie fungieren als Kiemen. 

Vorkommen: Der Wattwurm lebt im Flachwasser auf und im Sandboden. Eine Populationsdichte von 40 

Würmern pro Quadratmetern ist nicht ungewöhnlich. Der Wattwurm lebt 15-20 cm eingegraben im 

Meeresboden (entspricht seiner Körperlänge), wo er sich in einem L-förmigen Rohr anordnet. 

Ernährung und Verhalten: Der Wattwurm sitzt mit der Mundöffnung abwärts in seinem L-förmigen Rohr 

und frisst Sand mit organischem Material. Während er sich von Letzterem ernährt, wird der Sand wieder 

hinaus befördert und ist deshalb an der Oberfläche des Meeresbodens als kleine Sandhäufchen leicht zu 

erkennen. 

Fortpflanzung und Entwicklung: Wattwürmer sind mit zwei Jahren geschlechtsreif. Nachdem sie ihre Eier 

alle gleichzeitig befruchtet haben, sterben die ausgewachsenen Würmer häufig. 

Zusatzinfos: Wattwürmer werden von vielen Watvogelarten und Plattfischen gefressen. Oft kriegen die 

Plattfische nur das hintere Ende der Würmer zu fassen, wenn diese an die Oberfläche kommen, um den 

gefressenen Sand loszuwerden. Glücklicherweise kann der Wattwurm sein Hinterteil regenerieren, wenn es 

gefressen wurde. 

RUDERFUSSKREBS (Copepoda) 

Erkennungsmerkmale: Ruderfußkrebse sind eine Unterklasse der Krebse und bestehen aus diversen 

Körpersegmenten, haben aber im Gegensatz zu vielen anderen Krebsen keinen Panzer. Sie verfügen über 

zwei lange Antennen, außerdem Schwimmbeine am Vorderteil und zwei Schwanzteile am Hinterteil, deren 

Länge von Art zu Art variiert. 

Vorkommen: Ruderfußkrebse kommen sowohl im Meer als auch in Süßwasser vor. 

Ernährung und Verhalten: Ruderfußkrebse machen einen großen Teil des Zooplanktons aus und stellen 

somit einen wichtigen Teil der Nahrungskette dar. Speziell für die Fischbrut sind sie ein wesentlicher 

Bestandteil der Ernährung, doch sie werden auch von Ohrenquallen gefressen. Ruderfußkrebse können 

Phytoplankton sehr effektiv filtrieren und können sich außerdem durch das Wasser fortbewegen. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=76
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Fortpflanzung und Entwicklung: Ruderfußkrebse leben in kurzen Generationen und wachsen schnell. Das 

Weibchen trägt zwei große sichtbare Eiersäcke am Hinterteil. 

Zusatzinfos: Ruderfußkrebse sind im Verhältnis zu ihrer Körpergröße die stärksten Tiere der Welt! 

SEEPOCKE (Balanus sp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=108 

Zusatzinfos: Die Seepocke kann ihre Schale verschließen und sich somit in Trockenperioden vor 

Austrocknung schützen. Ihr Fuß ähnelt einem Fächer und fungiert als eine Art Fangnetz, mit dem sie aus 

ihrem Haus heraus das Wasser nach Futter durchkämmt. Bei erfolgreicher Beutejagd zieht sie den Fuß 

wieder ein, um das gefangene Futter zu fressen. Aufgrund ihrer fixierten Position an einem Ort hat die 

Seepocke ihre Fortpflanzungsmechanismen angepasst. Das Männchen sucht mit seinem verhältnismäßig 

sehr langen Penis nach Weibchen in der Nähe und befruchtet diese. Der Penis von männlichen Seepocken 

gilt - im Verhältnis zur Körpergröße - als der längste im gesamten Tierreich. 

GARNELE (Palaemon spp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=111 

NORDSEEGARNELE (Crangon crangon) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=38 

SCHWEBEGARNELE (Praunus, Mysis, Neomysis spp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=101 

STRANDKRABBE (Carcinus maenas) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=37 

Zusatzinfos: Krabben haben kein Skelett, sondern einen Panzer, der zur Stabilisierung ihres Körpers beiträgt. 

Wachsen die Tiere, wird ihnen ihr Panzer zu klein, sodass sie sich häuten und einen neuen bilden müssen. In 

der Häutungsphase sind Krabben sehr verletzlich, da sie ohne ihren Panzer eine leichte Beute für Raubtiere 

darstellen. Während dieses Zeitraums, in dem die Tiere wegen ihres noch weichen Panzers auch 

Butterkrebse genannt werden, ziehen sie sich zum Schutz oft ins tiefe Wasser zurück. Krabbenpanzer, die 

man am Strand findet, wurden häufig von den Krebstieren abgestoßen. Das Krabbenmännchen kann das Ei 

des Weibchens nur in der Zeit kurz nach der Häutung befruchten, weshalb man hin und wieder Krabben im 

"Doppelpaket" beobachten kann - das Männchen heftet sich kurz vor der Häutung an das Weibchen und 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=108&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=111&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=38&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=101&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=37&lang=dk
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zwangsernährt es, damit es sich schneller von seinem Panzer lösen muss und das Männchen seine Samen 

übertragen kann! 

SEESTERN (Asterias rubens) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=48 

Zusatzinfos: Der Seestern hat Lichtsinneszellen an jedem Arm. Wenn man genau hinschaut, kann man sie 

als kleine, rote Flecken an den Armspitzen erkennen. Diese Zellen funktionieren nicht wie unsere Augen, 

sondern helfen dem Tier lediglich dabei, den Unterschied zwischen hell und dunkel sowie oben und unten 

zu erkennen. Der Seestern kann mithilfe seines Geruchs- und Geschmackssinns seine Beute aufspüren, die 

in der Regel aus Muscheln besteht. 

Um eine Muschel zu verspeisen, zieht er ihre Schale mit seinen kräftigen Armen so lange auseinander, bis 

sich die Beute einen Spalt weit öffnet. Das reicht aus, damit der Seestern seinen umgestülpten Magen in die 

Schale einführen und das Muschelfleisch verdauen kann. Danach zieht er seinen Magen wieder heraus. 

SEEIGEL (Strongylocentrotus droebachiensis) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=56 

STRAND-SEEIGEL (Psammechinus miliaris) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=55 

SEESCHEIDE (Ciona intestinalis) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=61 

Zusatzinfos: Die Seescheide gehört zu den Manteltieren und zeichnet sich dadurch aus, dass sie im 

Larvenstadium wie Wirbeltiere einen stabförmigen Rückenstrang hat. Diesen verliert sie jedoch wieder, 

wenn sich die kaulquappenähnliche Larve festsetzt und zu einem wirbellosen ausgewachsenen Individuum 

heranwächst. 

DORSCH (Gadus morhua) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=135 

Zusatzinfos: Die Kinnbarteln des Dorsches (auch Kabeljau genannt) sind mit Sinneszellen ausgestattet, die 

u.a. für die Futtersuche eingesetzt werden. Sie sind so sensibel, dass der Dorsch selbst winzige Beutetiere 

registrieren kann. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=48&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=56&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=55&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=61&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=135&lang=dk
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Zur Fortpflanzung schwimmen die Männchen und Weibchen mit ihren Bäuchen gegeneinander, um eine 

effektive Befruchtung zu erreichen. Die Befruchtungsquote ist dadurch enorm hoch! Ob die Eier überleben 

können, hängt jedoch von den Sauerstoff-, Salz- und Temperaturverhältnissen in der Wassersäule ab. 

Dadurch, dass die Salinität in der Ostsee teilweise unter 10 ‰ liegt, können die Dorscheier, die innerhalb 

der Salinitäts- und Temperatursprungschicht hin und her schweben, in sauerstoffarme oder -freie 

Bodenregionen absinken und aufgrund des Versorgungsmangels sterben. 

Der Dorsch kann - wie der Steinbutt - seine Farbe wechseln und sie seinem jeweiligen Aufenthaltsort 

anpassen. Über dem Sandboden ist er hell, vor großen roten Tangpflanzen rötlich und an Steinriffs dunkel 

gefärbt. 

FLUNDER (Platichthys flesus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=151 

STEINBUTT (Scophthalmus maximus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=160 

HERING (Clupea harengus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=133 

SCHOLLE (Pleuronectes platessa) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=91 

SEESTICHLING (Spinachia spinachia) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=149 

SEENADEL (Syngnathus spp.) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=147 

BUTTERFISCH (Pholis gunnellus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=152 

Zusatzinfos: Da die Zellen des Butterfisches über Anti-Frost-Proteine verfügen, kann sich diese Art auch 

während des Winters in sehr kalten Tiefenregionen des Meeres aufhalten. 

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=151&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=160
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=133&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=91&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=149&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=147&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=152&lang=dk
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Der Butterfisch kann sogar an der Luft atmen! Jedoch nur für kurze Zeit und im Gegensatz zur Atmung unter 

Wasser nicht bevorzugt. Doch diese Fähigkeit ist hilfreich, wenn er sich zwischen Tangpflanzen versteckt, die 

bei Ebbe ausgetrocknet sind. 

STEINPICKER (Agonus cataphractus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=73 

GROSSE SCHLANGENNADEL (Entelurus aequoreus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=145 

KLEINE SCHLANGENNADEL (Nerophis ophidion) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=146 

SCHWARZMUNDGRUNDEL (Neogobius ophidion) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=156 

KEGELROBBE (Halichoerus grypus) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=103 

SEEHUND (Phoca vitulina) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=105 

SCHWEINSWAL (Phocoena phocoena) 

Link: http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=106 

  

  

http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=73
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=145
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=de&id=146
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=156&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=103&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?id=105&lang=dk
http://www.undine-baltic.eu/species/index.php?lang=dk&id=106
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AUSWERTUNG 
AN WELCHER AKTION HAST DU TEILGENOMMEN? 
__________________________________________________________ 

WAR DIE AKTION VERSTÄNDLICH? ("gar nicht verständlich" (1) bis "sehr verständlich" (5)) 

 

HAST DU ETWAS DAZUGELERNT? ("gar nichts gelernt" (1) bis "sehr viel gelernt" (5)) 

 

WIE HAT DIR DIE AKTION GEFALLEN? ("gar nicht gut" (1) bis "bin begeistert" (5)) 

  

 

WÜRDEST DU NOCH EINMAL AN EINER UNSERER SCHNORCHELAKTIONEN TEILNEHMEN? 
("auf keinen Fall" (1) bis "definitiv" (5)) 

  

HAST DU VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE ODER ANDERE KOMMENTARE? 

  

  

  


