Beschützer der Erde 2.0
Lehrerheft: Felder und Wiesen
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Hintergrund und Ziele
des Wettbewerbs

iStock, SKatzenberger

Die Luft- und Raumfahrt fasziniert Kinder und Jugendliche jeden
Alters. ESA-Astronaut Alexander Gerst gibt seiner zweiten Raumfahrtmission zur Internationalen Raumstation ISS dieses Mal den
Titel „horizons“ und sieht sie als perfekte Fortsetzung seiner ersten
Mission 2014 („Blue Dot“). Die Raumstation ist nicht nur ein einzigartiges Labor, sondern auch ein Schiff, das durch seine Besatzung
unterschiedliche Kulturen vereint und in friedlicher Gemeinschaft
zusammenbringt. Ihr einziges Ziel ist es, die geistigen und physikalischen Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern, also
neue Horizonte zu erreichen und auch zu überwinden. Gerst wird
wieder über hundert Experimente durchführen, um neue Erkenntnisse auch für unser Leben auf der Erde und im Umgang mit unserer
Umwelt zu gewinnen. So wird er ein ganz besonderes Experiment
begleiten: ICARUS. Das Projekt stattet 10.000 Tiere, darunter auch
viele Vögel, mit Peilsendern aus.
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Diese können dann mit einer neuen Antenne an Bord der ISS beobachtet werden. Der Wettbewerb „Beschützer der Erde 2.0“ vereint
die Perspektiven von Astronauten, Vögeln und Satelliten: Wir
blicken von oben auf unsere Erde um wertvolle Informationen über
die verschiedenen Lebensräume zu gewinnen. Informationen, die
dringend benötigt werden, um die Gefahren, die vor allem von uns
Menschen ausgehen, einschätzen und eindämmen zu können. Im
Sinne des afrikanischen Sprichworts „Wenn viele kleine Leute an
vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht
der Welt verändern“ sollen sich Schülerinnen und Schüler (SuS) der
8., 9. und 10. Klasse Ideen zum Schutz unserer Erde überlegen. Das
DLR stellt ihnen hierzu Werkzeuge zur Verfügung, damit die SuS
selbstständig die vier Lebensräume „Städte und Dörfer“, „Felder
und Wiesen“, „Gewässer“ und „Wälder“ untersuchen können.

iStock, FrankRamspott

Bezug zu Lehr- und Bildungsplänen
Der Fokus des Schülerhefts zum Thema „Felder und Wiesen“ liegt
auf der agrarischen Nutzung im Zusammenhang mit Feldern und
Wiesen als natürlichem Lebensraum. Hierbei werden insbesondere
die Intensivierung der Landwirtschaft sowie die hieraus folgenden
Probleme für die Artenvielfalt und die Erhaltung des Bodens
thematisiert.
Das vorliegende Lehrerheft zeigt die Inhalte des Schülerhefts auf
und beinhaltet zudem Hintergrundinformationen zu den Themen
bereichen „Kulturlandschaft und landwirtschaftliche Nutzung“,
„Boden“, „Felder und Wiesen als Lebensraum“, „Gefährdung der
Felder und Wiesen“. Dabei werden Lernziele und mögliche Impulsfragen dargestellt.

Bildungsstandards aufgelisteten Kompetenzen gefördert. Neben
der allgemeinen räumlichen Orientierungskompetenz, die durch verschiedene Verortungsübungen und Feldarbeit geschult wird, erwerben die SuS Schritt für Schritt raumbezogene Handlungskompetenz,
indem sie mit verschiedenen Wechselwirkungen im Mensch-Umwelt-System Feld und Wiese konfrontiert werden und so ein Problembewusstsein für die Folgen des eigenen Handelns entwickeln.
Durch die mehrperspektivischen Unterrichtsmaterialien können sich
die SuS systemische Zusammenhänge selbstständig erarbeiten und
dieses Wissen in der Praxis direkt durch Feldarbeit vor der Haustür
überprüfen. Zudem wird so die enge Verzahnung biologischer und
raumgestaltender Prozesse deutlich. Die Unterrichtsmaterialien erlauben dabei die Untersuchung auf verschiedenen Maßstabsebenen,
von der lokalen und regionalen bis zur globalen Perspektive.

Neben inhaltlichen Anknüpfungspunkten aus den Einzellehrplänen
der Bundesländer für die Fächer Geografie und Biologie werden mit
den vorliegenden Schülermaterialien vor allem die in den nationalen
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Inhaltliche Bedeutung des
Lebensraums Felder und
Wiesen
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Felder und Wiesen sind durch die Nutzung der Natur und die Urbarmachung der Wälder und Sümpfe entstanden. Sie dienen und dienten in erster Linie der Ernährung der Menschheit durch Ackerbau und
Viehzucht. Mit der Veränderung der Landschaft ist eine Veränderung
der Flora und Fauna einhergegangen, sodass der Lebensraum Wiese
nun einen der artenreichsten Lebensräume der Erde darstellt. Dies
gilt jedoch nur für die Bereiche, in denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stoffeintrag und Stoffentnahme durch den Menschen
besteht. Zunehmende Mechanisierung in der Bewirtschaftung, Monokulturen, genmanipuliertes Saatgut und exzessiver Düngemitteleintrag schaden der Biodiversität und damit auch der Anpassungsfähigkeit des Lebensraums gegenüber dem Klimawandel. So führen
Starkregenereignisse auf monokultivierten Flächen zu erhöhter Anfälligkeit für großflächige Bodenerosion, Bodendegradation ist die
Folge. Auf der anderen Seite ist eine nachhaltige Bewirtschaftung
für den Erhalt dieser Lebensräume unerlässlich. Mit einer Sukzession
des Primärwaldes würden andere Biotope entstehen, aus denen in
Feldern und Wiesen heimischen Tier- und Pflanzenarte verdrängt
würden. Mittlerweile schätzen wir das Nebenprodukt „Biodiversität
und Artenvielfalt“, das durch die Veränderung der Landschaft entstanden ist, und messen ihm einen eigenen Wert bei.
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Didaktischer Kommentar
Das Schülerheft zum Thema Felder und Wiesen setzt sich mit
folgenden Inhalten auseinander:
Kulturlandschaft und landwirtschaftliche Nutzung, Boden, Felder
und Wiesen als Lebensraum, Gefährdung der Felder und Wiesen –
die Themen haben das Potenzial, die SuS zu eigenen Projektideen
zu inspirieren und so die Umweltkompetenz zu stärken.

Kulturlandschaft und landwirtschaftliche Nutzung
Der Einstieg in die Thematik Felder und Wiesen erfolgt über die Einführung des Begriffs Kulturlandschaft und die Erkenntnis, dass anthropogene Nutzungen zum heutigen Erscheinungsbild der Erdoberfläche geführt haben. Die Verortung und Zuordnung verschiedener Kulturlandschaften verdeutlicht die Vielfalt der entstandenen
Landschaften. Durch technologischen Fortschritt konnte die Bewirtschaftung so weit intensiviert werden, dass ein dauerhaft hoher
Ertrag erzielt werden kann. Dies stellt für einige Kulturlandschaften
eine Bedrohung dar, unter anderem da die traditionellen Kleinfelder
aufgelöst und zu zusammenhängenden Feldern in Monokulturbewirtschaftung zusammengeschlossen werden.

Aufgabe Seite 5
Antwort
Die SuS haben die Möglichkeit ihre unterschiedlichen Ergebnisse
zu vergleichen.

Mögliche Impulsfragen
•W
 as ist auf dem Satellitenbild zu erkennen?

Lernziele: Die SuS erkennen die Vielfältigkeit der Landschaftsformen, die hinter dem Begriff Felder und Wiesen stecken. Sie lernen,
wie der Mensch die Landoberfläche prägt und so den Lebensraum
für Pflanzen und Tiere aktiv gestaltet.

•W
 elche Kulturlandschaften kennt Ihr?
•W
 ie hat sich die Landwirtschaft im letzten
Jahrhundert verändert?
• Ist ein Tagebau auch eine Kulturlandschaft?

Boden
Über die Grundlage der Felder und Wiesen, den Boden, kommen
die SuS in Kontakt mit dem Stickstoffkreislauf. Sein Zusammenhang
mit der Überdüngung von Feldern wird in den Aufgaben noch einmal thematisiert. Über den Auszug aus einem Zeitungsartikel werden die SuS dazu angeregt, sich mit dem Thema des übermäßigen
Stickstoffeintrags zu befassen. Das Experiment zu Bodenerosion
zeigt, wie leicht sich die Bodeneigenschaften durch Wasser verändern lassen.

Mögliche Impulsfragen
•W
 elche Funktionen hat der Boden?
•W
 ozu wird gedüngt?
•W
 elche Maßnahmen können Bodenverdichtung
vermeiden?
•W
 ieso und für wen kann Bodenerosion schädlich sein?

Lernziele: Die SuS erkennen die Bedeutung eines umsichtigen Umgangs mit Stoffeinträgen in das System Erde. Sie lernen, dass der
solide Boden leicht beeinflusst werden kann und die Ressource aktiv
geschützt werden muss.

Felder und Wiesen als Lebensraum
Über die Beschäftigung mit verschiedenen Feld- und Wiesentypen
geht das Schülerheft auf die hieran geknüpften unterschiedlichen
Lebensräume ein. Vögel sind durch ihre Abhängigkeit von einem
funktionierenden Lebensraum ein guter Indikator für die Vitalität
des Ökosystems. In einem idealen Habitat werden Bodenbrüter in
der Brutzeit nicht durch den Menschen gestört, Insekten und andere Kleinlebewesen sowie Samenkörner sind ausreichend als Nahrungsquelle vorhanden und die Felder und Wiesen können von
Zugvögeln als Rastplatz genutzt werden. Übermäßiger Gebrauch
von Pestiziden und Düngemitteln schadet den Klein- und Kleinst
lebewesen und damit auch den Vögeln, zunehmende Mechani
sierung sowie Vergrößerung und Vereinfachung der Felder (Monokulturen, Großfelder) zerstören Brutplätze und abwechslungsreiche
Mikrohabitate.

Mögliche Impulsfragen
•W
 elche Feld- und Wiesentiere kennt Ihr?
•W
 elche Vogelarten sind ein Indikator für den
Zustand des Ökosystems Feld/Wiese?
•W
 odurch werden Tiere in Feld und Wiese gefährdet?
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Mögliche Impulsfragen

Lernziele: Den SuS wird vermittelt, dass Tier- und Pflanzenarten
eng an die Charakteristiken ihrer Lebensräume gekoppelt sind. Sie
lernen am Beispiel des Stars, dass auch häufige Arten durch eine
Veränderung ihres natürlichen Lebensraums bedroht werden.

• Was sind regenerative Energien?
• Welche Arten von Flächenverbrauch kennt Ihr?
• Was bedeutet die „Zerschneidung eines Lebensraums“?

Gefährdung der Felder und Wiesen
Die SuS erfahren, dass die größte Bedrohung für Feld- und Wiesenflächen die Überbauung durch Verkehrs- oder Siedlungsflächen im
Zuge der Urbanisierung ist. Der Flächenneuverbrauch pro Tag in der
Bundesrepublik Deutschland beträgt 66 Hektar. Die Flächenversie
gelung bedeutet nicht nur einen Verlust von Transformations-, Filterund Pufferleistungen des Bodens und eine Verringerung an Bodenund Biodiversität, sondern auch eine hohe Belastung für angrenzende Naturräume. Der indirekte Einfluss der Flächenversiegelung ist
dabei ebenso wichtig wie der direkt sichtbare Wegfall der Vegetationsflächen. So zerschneiden Straßen Lebensräume, Vogelschlag
und zu kleine Reviere sind die Folge.

Aufgaben Seite 7
Antwort
Marschen (Westerhevesand)

Lüneburger Heide

Durch den steigenden Ertrag pro landwirtschaftlicher Fläche können
mehr Menschen ernährt werden. Dies ist insbesondere auf die Verbesserung der Saat- und Ernteverfahren, verbessertes Saatgut und
effektivere Schädlingsbekämpfung zurückzuführen. Es ist mittlerweile ertragreicher, einen Teil der Fläche zur Energierohstoffgewinnung
zu nutzen. Energiepflanzen werden meist in Monokultur angebaut
und bieten somit keinen geeigneten Schutzraum für Wildtiere.
Windräder können im Einklang mit weiteren Nutzungen auf Feldern
und Wiesen erbaut werden, stehen jedoch im Verdacht, Zugvögel
zu irritieren und Vogelschlag zu verursachen.

Streuobstwiesen

Lernziele: Die SuS lernen, sich kritisch mit dem Flächenverbrauch
auseinanderzusetzen. Ihnen wird vermittelt, dass auch die Gewinnung regenerativer Energien nicht folgenlos bleibt.

Börde

Aufgaben Seite 12
Antwort
Anmerkungen zum Nitratexperiment
Die Messwerte sind abhängig von Bodenfeuchte und Bodenart.
Sollen unterschiedliche Proben verglichen werden, können die Zuschlagsfaktoren aus der folgenden Tabelle herangezogen werden.

Bodenfeuchte

Sand

Lehmiger
Sand

Sandiger
Lehm

Lehm

Sehr
trocken

+ 8%

+ 15 %

+ 17 %

+ 23 %

Trocken

+ 10 %

+ 20 %

+ 24 %

+ 33 %

Mittel

+ 12 %

+ 25 %

+ 31 %

+ 43 %

Feucht

+ 14 %

+ 30 %

+ 38 %

+ 53 %

Sehr
feucht

+ 16 %

+ 35 %

+ 45 %

+ 63 %
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Bodenart

Überleitung zur Projektarbeit und
Hinweise zu den Werkzeugen
Zum Abschluss des Schülerhefts wird eine Überleitung zur Projektarbeit und zur Beteiligung am Wettbewerb „Beschützer der Erde 2.0“
hergestellt.
Lernziele: Der Wettbewerb „Beschützer der Erde“ zielt darauf ab,
die SuS dazu anzuleiten, sich mit den anthropogenen Auswirkungen
auf Umwelt und Lebensräume auseinanderzusetzen. Dementsprechend wird am Ende des Schülerhefts „Felder & Wiesen“ das Bewusstsein der SuS dafür geschärft, dass Schadstoffeinträge und
Flächeninanspruchnahme gerade in Zeiten des Klimawandels den
Lebensraum verändern. Sie lernen, dass Felder und Wiesen intensiv
von Menschen genutzt werden, aber als Lebensraum auch eine hohe
Biodiversität gerade für Vögel darstellen. Die SuS können nach der
Bearbeitung des Schülerhefts dazu angeregt werden, über weitere
Möglichkeiten nachzudenken: Wie können sie selbst Einfluss auf
Schadstoffeinträge im Alltag nehmen und somit die Umwelt
im Allgemeinen und die Vögel im Speziellen schonen?

Naturbeobachtung mit Fernglas, Stift und Notizbuch
Wo kann man Vögel und andere Tiere besser kennenlernen als in
ihrem natürlichen Umfeld? Um Tiere professionell zu beobachten,
benötigen die SuS nichts weiter als ein Fernglas, um die Tiere nicht
durch Nähe zu erschrecken, und etwas zu schreiben, um die Beobachtungen aufzuzeichnen. Vogelbeobachtungen zum Beispiel können das ganze Jahr im Stadtpark oder Garten stattfinden – oder natürlich auch im Wald oder Feld. Dann sind Kompass oder GPS und
Karte unerlässlich, damit die genaue Beobachtungsposition später
nachvollzogen werden kann. So können die Punkte später auch in
Karten oder Satellitenbilder übertragen werden, um den räumlichen
Bezug besser auswerten zu können.
Besonders aktiv sind Vögel zwischen April und Juni während der
Brutzeit – aber auch außerhalb dieser Monate können die SuS viele
Exemplare beobachten. Das gelingt natürlich nur, wenn sich die Tiere
nicht gestört fühlen. Dafür ist es unerlässlich, sich vorsichtig und unauffällig in der Natur zu bewegen. Damit kontrolliert werden kann,
welche Tiere beobachtet werden, bietet sich eine vorbereitete Tabelle
mit besonders auffälligen Merkmalen an, die dann im Feld ausgefüllt
werden kann. Wie groß ist der Vogel? Welche Farbe hat das Federkleid eines Vogels, wie ist sein Schnabel gekrümmt? Wie verhält er
sich, sucht er Nahrung allein oder in der Gruppe, zeigt er Balzverhalten? All das gibt Aufschluss darüber, welche Art beobachtet wird.
Die hier aufgezählten Tipps gelten natürlich nicht nur für Vögel,
sondern für alle Tier- und Pflanzenarten, die beobachtet und bestimmt werden können. Besonders wichtig ist dabei, dass auch
Umweltinformationen miterfasst werden. Wird auf einem Feld
oder im Wald beobachtet? Welche Pflanzen kommen vor? Gibt es
in der Nähe Siedlungen oder Straßen? Gibt es Hinweise auf Arten,
die nicht direkt beobachtet wurden, zum Beispiel Maulwurfshügel,
oder Nistkästen oder Kaninchenlöcher? Wenn all diese Informationen zusammengetragen und protokolliert wurden, können sich die
SuS ein umfassendes Bild vom Lebensraum machen.

Animal Tracker App und Movebank
Mit der Animal Tracker App und einer Online-Datenbank, der sogenannten Movebank, können die SuS den Vogelzug der verschiedenen Arten nachverfolgen. Sie können zum Beispiel nachvollziehen,
wo die Vögel hingeflogen sind, wie lange sie an einem Ort verweilt
haben und welche Flugroute sie genommen haben. Die App ist
nicht nur dafür geeignet, Vögel zu beobachten, sondern auch die
Wanderbewegungen anderer Tiere. Die SuS haben so die Möglichkeit, nahezu in Echtzeit zum Beispiel die Wanderbewegungen der
Weißstörche nachzuvollziehen.
Die Tiere tragen auf dem Rücken einen kleinen Rucksack mit einem
Sender und einem Fahrtenschreiber, der die GPS-Positionen mit
einer Abweichung von nur wenigen Metern speichert. Die Daten
werden über regelmäßig an die Movebank übermittelt. Zurzeit wird
im Rahmen des ICARUS-Projekts (International Cooperation for
Animal Research Using Space) eine Antenne auf der ISS getestet,
um die Daten zu empfangen. (http://www.orn.mpg.de/ICARUS_de)
Nicht nur die SuS können diese Daten verwenden, sondern
auch hunderte Forscher auf der ganzen Welt nutzen
www.movebank.org, um ihre Daten zu verwalten und zu analysieren. Die gespeicherten Bewegungsprofile erlauben
auch Rückschlüsse auf das Verhalten der Tiere
und die gegebenen Umweltbedingungen.
So konnte man beobachten, dass
Tiere bei Gefahr (zum
Beispiel bei der Annäherung eines Hurrikans) das gefährdete
Gebiet verlassen.
Die Daten sind auch wichtig,
um die Folgen des Klimawandels
abschätzen zu können, da sich Hitzewellen, Dürren und auch das verstärkte Auftreten
von Stürmen stark auf Tierpopulationen und Wanderungsbewegungen auswirken. Viele Arten sind
vom Aussterben bedroht, allein in Europa hat die Vogelpopulation in den letzten 20 Jahren um 300 Millionen Tiere abgenommen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig – für deren Untersuchung und für die Planung
von Schutzmaßnahmen sind die Bewegungsdaten
sehr hilfreich.
Die SuS können die Forscher bei ihrer Arbeit auch
unterstützen. Dazu benötigen sie nur die Animal
Tracker App auf ihrem Smartphone. Die App
greift auf die Daten der Move- bank zu und erlaubt es, die Bewegung der besenderten Tiere
nachzuvollziehen. Wenn sie Glück haben, finden sie die Tiere in der freien Natur vor ihrer
Haustür und können sie in ihrem Lebensraum

Abbildung 1: Auf den rohen Satellitendaten ist kaum etwas zu erkennen

beobachten. Die Beobachtung und Fotos können die SuS mit der
Animal Tracker App direkt in die Movebank hochladen. Fressen die
Vögel und wenn ja, was? Ruhen sie sich aus? Sind sie allein unterwegs oder mit Artgenossen? Welche Interaktion besteht zwischen
den Tieren? All diese Informationen sind für die Forscher wichtig,
um die Bewegungsdaten der Vögel besser zu verstehen und auswerten zu können.
Die App gibt es bei Google Play und im App Store. Eine genaue
Anleitung gibt es unter (https://www.orn.mpg.de/3625925/Anleitung-Animal-Tracker_Release-14.pdf).

Fernerkundung mit „Living-Earth-Lernmodulen“
Ohne die Rechenkraft von Computern ist die Arbeit mit Satellitenbildern heute nicht mehr denkbar. Und so werden auch die SuS Unterstützung durch Soft- und Hardware benötigen, um ihrer Rolle als
Beschützer der Erde gerecht zu werden. Die Arbeit mit digitalen Satellitenbildern ist für die meisten wahrscheinlich neu; viele Zusammenhänge sind nicht einfach zu verstehen. Für das Projekt wird deswegen ein Online-Werkzeug zur Verfügung gestellt, mit dem der
Einstieg in die Welt der Pixel und Wellenlängen leichter fallen soll:
Anleitende Lernmodule, mit denen SuS die Erde mit Satelliten
und ihren Daten beobachten, verstehen und schützen können.
Die Living-Earth-Lernmodule zum Wettbewerb finden Sie auf der
Internetseite: www.geospektiv.de. Diese Lerneinheiten verwenden
das Tool „BLIF“.
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Abbildung 2: Nach einer Kontrastverbesserung wird sichtbar, was der Sensor aufgezeichnet hat

Hier ein kurzer Überblick zu den Möglichkeiten von BLIF:
Wenn im Atlas oder auch hier in den Info-Materialien faszinierende Bilder von Satelliten zu sehen sind, wurden diese bereits
bearbeitet. Betrachtet man die Originaldaten der Sensoren, ist
zunächst oft nichts oder nur schemenhaft etwas zu erkennen,
denn oft ist das von der Erde reflektierte Signal so schwach, dass
kaum etwas am Sensor ankommt und Informationen erst durch
eine Kontrastverbesserung sichtbar werden.

Zunächst ist das sichtbare Bild schwarz-weiß. Farbbilder entstehen
im Computer durch die Kombination sogenannter Kanäle. Jeder dieser Kanäle R (rot), G (grün), B (blau) ist für sich genommen schwarzweiß. Mit BLIF können die Kanäle mit wenigen Klicks zu einem Farbbild kombiniert werden. Hält man sich dabei an die richtige Reihenfolge und ordnet jeder Farbe den richtigen Kanal zu (ROT zu rot,
GRÜN zu grün und BLAU zu blau), erhält man ein Echtfarbenbild,
dessen Farben unseren Sehgewohnheiten entsprechen. Man kann
den Farben aber auch andere Kanäle zuordnen, zum Beispiel den
vom Sensor ebenfalls gemessenen infraroten Kanal rot darstellen
lassen. Damit hat man ein Falschfarbenbild erstellt, in welchem die
gesamte Vegetation rot erscheint und besser von anderen Oberflächen differenziert werden kann.

Abbildung 3: Ein Echtfarbenbild R (rot), G (grün), B (blau)

Abbildung 4: Ein Falschfarbenbild R (infrarot), G (grün), B (blau)

iStock, Kloeg008
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Mit den Werkzeugen von BLIF gehen diese Verarbeitungsschritte,
die auch Experten an jedem Bild vornehmen, schnell von der Hand.
Und das sind nur die ersten Möglichkeiten im Umgang mit digitalen
Satellitenbildern. Mit BLIF können auch Flächen und Strecken gemessen werden. Speziell eingebaute Prozeduren erlauben genauere
Aussagen über die Pflanzenwelt. Die SuS können selbst voll- oder
halbautomatisiert Karten aus Satellitenbildern erstellen. Eine solche
„Klassifikation“ von Satellitendaten kann dann der Ausgangspunkt
für eine Analyse zur Veränderung bestimmter Landschaften sein.
Auch so eine „Change Detection“ ist ein sehr relevantes Verfahren
bei der wissenschaftlichen Analyse von Satellitendaten.
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