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Hintergrund und Ziele  
des Wettbewerbs

Die Luft- und Raumfahrt fasziniert Kinder und Jugendliche jeden  
Alters. ESA-Astronaut Alexander Gerst gibt seiner zweiten Raum-
fahrtmission 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 einzig-
artiges 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 physikali-
schen 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. 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 Le-
bensräume zu gewinnen. Informationen, die dringend benötigt wer-
den, 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./10. Klasse Ideen zum 
Schutz unserer Erde überlegen. Das DLR stellt ihnen hierzu Werk-
zeuge zur Verfügung, damit die SuS selbstständig die vier Lebens-
räume „Städte und Dörfer“, „Felder & Wiesen“, „Gewässer“ und 
„Wälder“ untersuchen können.
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Bezug zu den Lehr- und  
Bildungsplänen

Die vorliegenden Unterrichts- und Informationsmaterialien sollen 
SuS einen Einblick in verschiedene Aspekte der Gewässerkunde ge-
ben. Dabei sollen sie ökologische wie auch morphologische Grund-
lagen erlernen.
 
Die behandelten Themen spiegeln sich bundesweit in den Bildungs-
plänen zumeist nur teilweise in der für den Wettbewerb relevanten 
Zielgruppe, der Jahrgangsstufe 8, 9 und 10 wider. So ist der An-
spruch der Materialien, weniger einen Ersatz als eine Ergänzung 
zum Curriculum der Fächer Erdkunde und Biologie darzustellen und 
die SuS für die Faktoren zu sensibilisieren, die historisch und rezent 
die Ökosysteme der Fließ- und Stillgewässer gefährden. Diese Wis-
sensbasis soll als Ausgangspunkt dienen, eigene Projektideen zum 
Schutz der Gewässer zu entwickeln und am Schülerwettbewerb  
„Beschützer der Erde 2.0“ teilzunehmen. 

Viele der Themen sind an Inhalte angelehnt, die so auch im Curricu-
lum der Sekundarstufen 1 und 2 der Fächer Geografie und Biologie 
zu finden sind. Das Niveau ist jedoch stets so angesetzt, dass kein 
Vorwissen vorausgesetzt wird. 

Einige Themen sind absichtlich nicht den Bildungsplänen entnom-
men, um den Blick der SuS für Methoden zur Gewässerkunde zu er-
weitern. Der Wettbewerb soll SuS dafür sensibilisieren, Möglichkei-
ten zu nutzen, die über die im Schulalltag eingeführten Methoden 
hinausgehen.

Für jedes im Schülermaterial behandelte Kapitel enthält dieser  
didaktische Kommentar zusätzlich thematische Hinweise sowie  
Impulsfragen. 

Die Materialien können dabei sowohl Teil des Unterrichts sein als auch 
den SuS als Grundlage zum Selbststudium dienen.
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Alle menschlichen Aktivitäten sind eng an die Verfügbarkeit von Was-
ser gebunden. Nicht allein seine direkte physische Abhängigkeit vom 
Wasser, sondern auch jede kulturelle und gesellschaftliche Entwick-
lung ist an die Nutzung des Stoffes geknüpft, der Voraussetzung für 
jede Form von Leben ist. Unsere Gesellschaft ist in einen Naturraum 
hineingewachsen, den Seen, als Hinterlassenschaften der Eiszeit, 
ebenso prägen wie Bäche und große Flüsse, die von den Wasser-
scheiden der Mittel- und Hochgebirge versorgt werden. Die Binnen-
gewässer und ihr Umland sind Lebensraum vielfältiger Fauna und 
Flora und damit Kristallisationskeim einer ganzen Reihe komplexer 
Stoff- und Nahrungskreisläufe, die dabei Lebewesen aller Habitate 
miteinbeziehen – ob zu Land, im Wasser oder auch in der Luft. Ge-
wässer in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen versorgen Tiere 
und Pflanzen mit Nährstoffen und natürlich mit einem der grundle-
gendsten aller Bausteine des Lebens selbst. Die Avifauna macht sich 
diesen Lebensraum auf unterschiedlichste Weise zunutze. Neben 
den Wasservögeln wie Gänsen, Enten oder Tauchern, die sie sich 
maßgeblich im Medium Wasser selbst aufhalten, nutzt eine ganze 
Reihe von nicht schwimmfähigen Vögeln wie Reiher, Eisvögel oder 
auch Störche die Gewässer und ihre angrenzenden Feuchtgebiete  
als Nahrungsquelle. Die Wasserkörper werden damit zur Drehscheibe 
sowohl für standorttreue als auch Zugvögel. 

Die Gewässer eines Landes, das so dicht besiedelt ist wie Deutsch-
land, befinden sich im ständigen Spannungsfeld von Nutzung und  
Erhaltung. Überwog in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten 
der Nutzungsgedanke, wird zunehmend Wert auf eine ökologisch-
ökonomische Gleichgewichtung gelegt, wenngleich die naturbelassene 
Gewässerlandschaft in einem Land wie Deutschland, das seit Jahrhun-
derttausenden von einer zunehmenden Zahl von Menschen kultiviert 
und geprägt wird, eine ferne Utopie bleibt. Verschiedenste Prozesse  
machen dabei deutlich, wie der Mensch den Schutz der Binnengewässer 
vorantreibt, dabei jedoch ständig nur bemüht sein kann, den Schaden, 
den er durch seine Aktivitäten anrichtet, zu kompensieren oder zu be-
grenzen. 

Bedeutung des  
 Lebensraums  
  Gewässer
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Das Schülerheft zum Thema „Gewässer“ ist in 15 Kapitel  
eingeteilt, die folgende Oberthemen behandeln:

•   Die Bedeutung der Gewässer für den Menschen

•   Die Gewässer in unserer Umwelt 

•   Bedrohungen für die Gewässer

Damit lassen sich den Oberthemen drei Funktionen zuordnen:

•   Bewusstsein schaffen

•   Wissensgrundlage aufbauen

•   Handlungsimpetus erzeugen

Die Themen sind dabei so gewählt, dass die wichtigsten Aspekte der 
jeweiligen Oberthemen zur Sprache kommen. Die sehr umfangreiche 
Thematik der Gewässerkunde kann auf diesem begrenzten Raum 
zwar nicht detailliert erkundet werden, jedoch sollte die Auswahl der 
Inhalte die SuS dazu befähigen, eigenständig Interessensschwer-
punkte zu definieren und Wissen zu vertiefen.

Jedes Kapitel ist aus einem Haupttext, Zusatzinformationen und oft 
kleinen Aufgaben aufgebaut. Der Haupttext umreißt dabei die The-
matik. Die Zusatzinformationen sind Inhalte, welche die Thematik 
des Kapitels vertiefen, Brücken zu anderen Inhalten bauen oder ein-
fach zum vertieften Nachdenken anregen sollen. In den Aufgaben 
sollen sich die SuS noch einmal kurz intensiver mit den Inhalten des 
Kapitels beschäftigen. Sie variieren im Umfang.

Einige der „Schon gewusst?“-Informationen eignen sich durchaus 
als „Kondensationskeime“ für mögliche Projektarbeiten. So können 
Methoden zur Gewässergütebestimmung anhand von Leitarten wie 
zum Beispiel verschiedenen Vögeln oder Makrozoobenthos durch-
aus Teil eines Projekts sein. 

Die Leitart für den Wettbewerb ist der Vogel und er ist auch ein im-
mer wiederkehrendes Motiv in den Kapiteln. Da Vögel weitaus ar-
tenreicher als Säugetiere sind, würde die Vorstellung der Arten, die 
an Gewässern zu finden sind, den Rahmen der Materialien spren-
gen. Und so finden nur die prominentesten hier Eingang. 

Gewässer und ihre Bedeutung für den Menschen.
Auch wenn das Kapitel einige grundlegende Fakten zum Thema des 
globalen Wasserhaushalts behandelt, steht die reine Wissensvermitt-
lung hier nicht im Vordergrund. Die SuS sollen ein Gefühl für den 
Widerspruch entwickeln, der sich aus der Abhängigkeit des Men-
schen vom Wasser, der damit verbundenen zwangsläufigen Nut-
zung dieser Ressource sowie dem Erhalt von Gewässern als unab-
dingbarem Teil unserer Umwelt ergibt. 

Lernziele:

•   Die SuS sollen Gewässer unter  
Nutzungsaspekten kennenlernen.

•   Die SuS sollen Gewässer unter  
Schutzaspekten kennenlernen.

•   Die SuS sollen für das Spannungsfeld  
Erhaltung von Naturräumen/Nutzung durch den Menschen  
sensibilisiert werden.

•   Die SuS sollen das historisch gewachsene Verhältnis von Mensch 
und Gewässern erkennen. 

Didaktischer Kommentar

 Mögliche Impulsfragen
•  Ist die Wiederherstellung der natürlichen Zustände  

an den Gewässern Deutschlands ein realistisches Ziel?

•  Ist Wasser eine unendliche Ressource?
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 Antwort 
Die SuS haben die Möglichkeit ihre unterschiedlichen Ergebnisse 
zu vergleichen.

Aufgabe Seite 5



Wasser … Mal ganz trocken.
Wasser wird hier einmal, abseits seiner Funktion in Ökosystemen, als 
reine Verbindung behandelt, deren Eigenschaften als Transport- und 
Lösungsmittel sowie Reaktionsraum das Leben, wie wir es kennen, 
überhaupt ermöglichen. 

Lernziele:

•   Die SuS sollen die Einmaligkeit der Verbindung Wasser  
kennenlernen.

•   Die SuS sollen Eigenschaften des Wassers kennenlernen.

Von der Quelle zur Mündung – und Folgende
Dieses Kapitel bildet die Einleitung zu den Darauffolgenden, die ein 
Fließgewässer in seinem natürlichen Verlauf begleiten, relevante 
ökologische und morphologische Phänomene an den jeweiligen Ab-
schnitten vertiefen und wichtige Arten vorstellen. Für die Abschnitte 
an Fließgewässern gibt es unterschiedliche Einteilungen. Die Eintei-
lung in Quelle, Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf und Mündung er-
möglicht es jedoch am besten, das Fließgewässer durch verschiede-
ne Landschaften zu begleiten. 

Für dieses und auch die folgenden Kapitel zu den Abschnitten eines 
Fließgewässers ist zu beachten, dass diese Art der Einteilung recht 
absolut Naturräume abzugrenzen versucht, die selten so klar zu 
trennen sind. Die Übergänge sind fließend und letztendlich halten 
sich natürlich weder Arten noch morphologische Phänomene akku-
rat an solche Unterteilungen. So sind Mäander typische Formen der 
Mittelläufe und die Oberläufe werden auch als Forellenregionen be-
zeichnet. Doch wenn Untergrund und Gefälle es vorgeben, werden 
sich überall Mäander ausbilden, genau wie Forellen sich bei einem 
bestimmten Nahrungs- und Sauerstoffangebot ansiedeln werden, 
gleich welcher Region der Flussabschnitt angehört. Es gilt hier auch 
die SuS dafür zu sensibilisieren, dass solche Abweichungen vom 
Modell die Norm sind und die Modelle dennoch ihre Rechtfertigung 
haben. Denn sie beschreiben Zusammenhänge, die typischerweise 
zur Ausprägung einer bestimmten Artenpräsenz oder Gewässermor-
phologie führen. Und sie lassen sich auf jeden Gewässerverlauf an-
wenden, wenn auch oft weniger absolut, als es zunächst den An-
schein hat. Aber ziemlich sicher wird sich kein Kaulbarsch in den 
Oberlauf eines Flusses verirren und ein Mündungsdelta wird man 
dort auch vergeblich suchen. 

Lernziele:

•   Die SuS sollen die Abschnitte eines Fließgewässers kennenlernen.

•   Die SuS sollen morphologische Formen an Fließgewässern  
kennenlernen.

•   Die SuS sollen typische Arten kennenlernen.

•    Die SuS sollen sich selbst im Gewässergefüge verorten. 

•   Die SuS sollen Gewässerparameter kennenlernen.

 Mögliche Impulsfragen
•  Was macht Wasser so außergewöhnlich?

•  Muss es eigentlich Wasser sein?

 Mögliche Impulsfragen
•  Welche Faktoren können die Form eines  

Fließgewässers bestimmen?

•  Kann jede Art überall in einem Fluss vorkommen?

Antwort (beispielhafte Antworten)
Dichte: Auftrieb für Schiffe, Schwimmen, Transport
Schmelz-/Gefrierpunkt: Kühlung von Lebensmitteln etc.
Siedepunkt: Kochen
Geruch: Waschen, Lebensmittelproduktion
Flammpunkt: Löschen
Hohe spezifische WK: Heizen

Antwort
Oberstes Profil: 2
Mittleres Profil: 1
Unteres Profil: 3 

Antwort
Bogendelta

Aufgabe Seite 8
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Flussauen
Dieses Ökosystem an Fließgewässern ist aufgrund seiner vielfältigen 
Funktionen für Mensch und Umwelt ein wichtiger Bestandteil der 
Gewässerstrukturen. Kern dieses Abschnitts ist es, die Funktionsviel-
falt der Auen hervorzuheben. 

Lernziele:

•   Die SuS sollen die Auen als sensiblen, schützenswerten  
Naturraum kennenlernen. 

•   Die SuS sollen Funktionen der Flussauen für Mensch  
und Umwelt kennenlernen. 

•   Die SuS sollen Faktoren für das Verschwinden der  
Flussauen verstehen.

•   Die SuS sollen das Prinzip der Renaturierung kennenlernen.

 
Stillgewässer
Die Prozesse an Stillgewässern sind stark von ihrer vertikalen Zonie-
rung und der Verfügbarkeit von Sonnenlicht, Sauerstoff und Nähr-
stoffen abhängig. Letztendlich ist auch die horizontale Zonierung  
eine Folge der sich mit der Tiefe ändernden Bedingungen. Auf die 
Abhängigkeit der Schichtung von den Jahreszeiten wird nur ober-
flächlich eingegangen, da die vorgestellte Eutrophierung ein Phäno-
men der Sommerstagnation in Seen ist und die Kausalkette sich 
eher an der Nährstoffkonzentration orientiert. Sommer- und Win-
terstagnation in Seen sowie die Zirkulation im Frühjahr und Herbst 
sind Prozesse, die mit der Temperatur und Dichteverteilung zusam-
menhängen, und werden hier nur angedeutet. 

Wichtig ist hier auch der Hinweis, dass Eutrophierung auch in  
küstennahen Bereichen im Meer stattfindet. 

Lernziele:

•   Die SuS sollen einen Einblick in die Klassifizierung von  
Stillgewässern bekommen. 

•   Die SuS sollen Grundlagen der Zonierung in Seen erlernen.

•   Die SuS sollen die Reaktionskette der Eutrophierung und des  
Umkippens eines Sees verstehen.

Flussordnungszahlen
Dieses Thema ist eher Teil der Curricula an Hochschulen und Univer-
sitäten, aber im Grunde nicht anspruchsvoller als die anderen Kapitel. 
Ziel ist es, den SuS einen Einblick in eine einfache Methode zu geben, 
mit der sich scheinbar chaotische Naturräume gliedern lassen, um sie 
zu analysieren. Denn letztendlich wird sich auch die Projektarbeit  
solcher oder ähnlicher Methoden bedienen. 

Auch die Ämter, welche die Wasserwege Deutschlands verwalten  
(zum Beispiel BfG), haben ein eigenes System zur Flussordnung.  
Jedes bedeutende Stromsystem wie Rhein oder Donau bekommt  
eine eigene Kennziffer. Der Rhein zum Beispiel ist die 2. Ein Gewäs-
ser, das in dieses mündet, erhält auch seine eigene Zahl und wird 
dann als Stelle angehängt. So hat die Mosel die Gewässerkennzahl 
26. Ein Gewässer, das in die Mosel mündet, bildet dann die dritte 
Stelle. Die Kyll zum Beispiel trägt die Gewässerkennzahl 266. Dieses 
System dient ausschließlich der Verwaltung und lässt keine Aussa-
gen zur Ausprägung der Gewässer zu.  

 Mögliche Impulsfragen
•  Welchen direkten Nutzen können Menschen  

aus den Flussauen ziehen?

•  Warum verschwinden Flussauen?

 Mögliche Impulsfragen
•  Ein See kippt um – was bedeutet das eigentlich?

•  Wie lässt sich ein See unterteilen?

Antwort
Wie hoch die Konzentration ist, hängt von der Stelle ab, an der 
sie in der Agge gemessen wird. Das Ordnungssystem nach Shreve 
kann quantifizieren, dass sich am unteren Lauf zum oberen Lauf 
acht Bäche hinzugesellt haben, durch die der Diesel verdünnt 
wurde. Relativ sollte hier mit einer geringen Konzentration zu 
rechnen sein.

Hinweis: Um eine echte Aussage zur Verdünnung treffen zu kön-
nen, wären natürlich noch die Abflussmengen sowie die Diesel-
menge nötig. 

Antwort
Horizontal von links nach rechts: Bruchwaldzone,  
Röhrrichtzone, Schwimmblattzone, Tauchblattzone,  
Freiwasserzone

Vertikal von oben nach unten: tropogene Zone,  
Kompensationsschicht, tropholytische Schicht

Aufgabe Seite 18

Aufgabe Seite 17

1

1 1

1

1
1

1
1

3

3

3

6

9

2

9



Lernziele:

•    Die SuS sollen sich mit einfachen Methoden zur Ordnung von 
Naturräumen auseinandersetzen.

•    Die SuS sollen erkennen, dass jedes Modell, das man auf die Natur 
anwendet, nicht vollkommen, aber notwendig ist. 

Wasser im Satellitenbild
Im Zuge des Wettbewerbs sollen die SuS auch mit Satellitenbildern 
arbeiten. Das Feld der Satellitenbildauswertung ist für SuS oft neu, 
doch der Blick von oben kann eine spannende, neue Methode sein, 
welche die Lernmotivation positiv beeinflusst. 
 
Allerdings ist das Themenfeld umfangreich und oft komplex, da es 
durch seine interdisziplinäre Natur oft Aspekte der Physik, Mathe-
matik und Informatik beinhaltet. Die hier behandelte „Albedo“ ist 
ein gutes Beispiel dafür. 

In diesem Kapitel soll nur absolut Grundlegendes zum Thema Satel-
litenbilder und Wasser vermittelt werden. Die SuS können so einen 
Einblick bekommen, welche Möglichkeiten diese Daten bieten. 

Lernziele:

•    Die SuS sollen die Fernerkundung als Mittel zur räumlichen Aus-
wertung von Naturräumen kennenlernen.

•    Die SuS sollen Besonderheiten von Wasser  
im Satellitenbild kennenlernen.

 Mögliche Impulsfragen
•  Die Natur ordnen – geht das? 

•  Warum muss man komplexe natürliche Vorgänge in  
einfacheren Methoden und Modellen nachvollziehen?

 Mögliche Impulsfragen
• Wie könnte man ein Gebiet oder ein Gewässer erkunden,  
 ohne selbst vor Ort zu sein?

• Unsere Augen sehen Farben. Enthält das Licht  
 noch mehr Informationen?

Antwort
Weil Gewässer im Bild nicht gut reflektieren, heben sie sich genau 
dadurch von den übrigen Oberflächen ab und sind gerade deswe-
gen gut abzugrenzen. 

Hinweis: Das trifft natürlich nur so lange zu, bis Oberflächen mit 
ähnlich schlechter Albedo wie zum Beispiel Asphalt im Satelliten-
bild zu sehen sind. 

Antwort
Im Wasser ist etwas, das vom Festland in den Küstenbereich ein-
gespült wird. In diesem Fall sind es Algen, die sich durch Eutro-
phierung aufgrund von Überdüngung bilden. 

Hinweis: Auch andere Schwebstoffe wie feine Sedimente bilden 
ähnliche Schleier in Küstengewässern. Relevant für die Färbung 
des Wassers sind oberflächennahe Partikel, an denen Strahlung 
reflektiert und nicht, wie für Wasser typisch, absorbiert wird.

Aufgabe Seite 19

Aufgabe Seite 20

10



Bedrohung von Gewässern
Gewässer sind aufgrund ihrer Dynamik einzigartige Lebensräume 
für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Doch die Artenvielfalt ist vie-
lerorts bedroht. Hierfür gibt es eine Reihe von Ursachen. Das Arten-
sterben wird durch Gewässerverschmutzung und eine allgemein sin-
kende Gewässerqualität angetrieben.

Die drei Kapitel „Verbauung und Begradigung“, „Verschmutzung“ 
und „Invasive Arten“ arbeiten drei Kernprobleme des Gewässer-
schutzes auf. Die thematische Trennung bedeutet jedoch nicht, dass 
diese Problemfelder isoliert zu betrachten sind. 

Die Bedrohung für unsere Gewässer, wie auch die Methoden ihnen 
zu begegnen, können nicht einzeln betrachtet werden. Jeder As-
pekt, der zu einer Verschlechterung von Wasserqualität oder Gewäs-
serstruktur führt, wird auch andere Aspekte negativ beeinflussen. 
Glücklicherweise kann jede regenerative Maßnahme auch positive 
Multiplikator-Effekte mit sich bringen. Die Gewässer haben – wie je-
des andere Ökosystem – Möglichkeiten, mit Veränderungen der 
Umwelt und damit auch anthropogenen Einflussnahmen umzuge-
hen, sich anzupassen und zu einem neuen Gleichgewicht zurückzu-
finden. Im Angesicht der massiven Veränderungen, die ihnen der 
Mensch aufgezwungen hat, können sie dabei jede Menge Unter-
stützung gebrauchen.

Verbauung und Begradigung
Flüsse dienten lange Zeit primär als Wasserstraßen und Ableiter von 
industriellen sowie landwirtschaftlichen und urbanen Abwässern.  
Ihre Begradigung im vorletzten Jahrhundert ging mit einem massi-
ven Rückgang an ökologisch hoch relevanten Feuchtgebieten ein-
her. Die an Struktur verarmten Flüsse bieten heute weniger Arten 
Möglichkeiten zu überleben, was auf vielen Ebenen der Nahrungs-
kette weitreichende Folgen hat. Hatten früher selbst große Ströme 
wie der Rhein ausgeprägte Uferzonen, in welchen die Fischbrut her-
anwachsen konnte, die ihrerseits einer Reihe von Raubfischen oder 
auch Schreitvögeln als Nahrungsgrundlage diente, fragt man sich 
heute zu Recht, in welcher Lücke der steinbewehrten Ufer des 
Rheins solche Prozesse noch in ausreichendem Maß ablaufen kön-
nen. Die Vorteile, welche die Begradigung des Rheins auf der wirt-
schaftlichen Seite brachte, sind dennoch schwer von der Hand zu 
weisen. Gerade in der Zeit der stetigen Industrialisierung des 19. 
Jahrhunderts war Steigerung der Transportkapazität und Berechen-
barkeit einer so wichtigen Wasserstraße von großer Bedeutung. Und 
auch in Zukunft wird sich der Rhein schwerlich in sein ungezwunge-
nes Bett zurückbringen lassen. An anderer Stelle wird die Renaturie-
rung von Bächen und kleineren Flüssen jedoch gefördert. Der Um-
bau des Emscher-Systems ist ein recht prominentes Beispiel für einen 
Versuch, zumindest einen kleinen Teil dieser früheren Sünden wie-
dergutzumachen. 

Lernziele:

•    Die SuS sollen die wasserbaulichen Maßnahmen im  
historischen und aktuellen Bezug sehen.

•    Die SuS sollen die ökologischen Nachteile von  
Flussbegradigungen erkennen.

•    Die SuS sollen die ökonomischen Vorteile kennenlernen  
und im Ansatz die Vor- und Nachteile abwägen. 

   

 Mögliche Impulsfragen
•  Ist ein naturnaher Fluss unter ökonomischen  

Gesichtspunkten nachteilig?

•  Die Begradigung von Flüssen hat für den Menschen  
Vor- und für die Natur Nachteile. Stimmt diese Aussage?

Antwort
Letztendlich lassen sich alle verunreinigenden Stoffe den Quellen 
Industrie, Haushalt und Landwirtschaft zuordnen. Eine ganze Rei-
he von Nennungen ist hier möglich.

Beispiele: 
Medikamente – Haushalt/Plastik – Haushalt/Industrie,  
Reinigungsmittel – Haushalt, Öl – Industrie

Antworten

Aufgabe A:
Einführung aus Nordamerika,  
Zeitraum: 1948, Anzahl: 7 Stück 
Freisetzung, Zeitraum: 1953–1973, Anzahl: 90 Stück 
Anzahl in Großbritannien im Jahre 2000: circa 5.000 Stück 
Erste Sichtung in Deutschland: Achtzigerjahre 

Aufgabe B: 
Mögliche Argumente pro Ausrottung:
•  Konkurrenz mit heimischer Weißkopfruderente
•  Vermischung und Hybridisierung mit Weißkopfruderente
•  Erhaltung der Artenvielfalt
• Migrationsprozess nicht natürlich,  
 sondern menschengemacht

 Mögliche Argumente contra Ausrottung:
• Einmischung in einen natürlichen Prozess (Arten wandern  
 und verdrängen Konkurrenten) 
• Naturschutz sollte keinen Status quo erhalten wollen, 
 sondern Natur generell schützen
• Immense Kosten – das Geld könnte an anderer Stelle  
 im Artenschutz sinnvoller eingesetzt werden
• Durchführbarkeit (de facto ist die Schwarzkopfruderente  
 auch heute noch im Vereinigten Königreich präsent)

Aufgabe Seite 23

Aufgaben Seite 25

11



Verschmutzung

Die Einleitung von Abwässern in Flüsse verändert deren ökologische, 
chemische und physikalische Qualität. Weltweit werden jedoch Ab-
wässer aus Industrie und Haushalt in Flusssysteme eingeleitet und 
dadurch große ökologische Schäden in Kauf genommen. In Deutsch- 
land ist dies in den letzten Jahrzehnten aufgrund des konsequenten 
Einsatzes von Kläranlagen deutlich besser geworden und die chemi-
sche Wasserqualität hat sich wieder verbessert. Doch die Einleitung 
bleibt trotz gesenkter Grenzwerte eine notwendige Praxis und schä-
digt weiterhin nachweislich die betroffenen Gewässer. Urbane und 
industrielle Abwässer sind dabei nicht die einzige Ursache für eine 
Verschlechterung der Wasserqualität. Vielerorts gelangen zu viele 
Nährstoffe in die Gewässer – vor allem Düngemittel aus der Land-
wirtschaft wie Stickstoff und Phosphor. Das führt zu übermäßigem 
Wachstum von Algen und Cyanobakterien, die den Gewässern Sau-
erstoff entziehen. Die Folge ist die Eutrophierung der Gewässer 
(„Umkippen“), wodurch das Leben in den Gewässern zerstört wird.

Neben dem Eintrag von Schadstoffen wird auch die Gewässertem-
peratur durch menschliche Eingriffe verändert. So führt die Einlei-
tung warmer Abwässer oder Kühlwässer aus Kraftwerken zu einer 
leichten Temperaturverschiebung. Viele Tierarten sind an diese hö-
heren Temperaturen nicht angepasst. Bestimmte Arten wiederum 
profitieren im Übermaß von solchen Bedingungen und es kommt zu 
Verkrautung und das Vordringen von Neobiota, ortsfremden Arten, 
wird begünstigt.

Lernziele:

•    Die SuS sollen Hauptursachen der oder für die  
Gewässerverschmutzung kennenlernen.

•    Die SuS sollen die Gewässerverschmutzung historisch einordnen.

Invasive Arten
Invasive Arten finden in der Fremde oft hervorragende Bedingungen 
vor und vermehren sich deutlich stärker als heimische Arten, die in 
der Konkurrenz um Nahrung und Lebensräume oft den Kürzeren 
ziehen. Die Beispiele solcher Neobiota, also invasiver Arten, nehmen 
zu. So konkurrieren einheimische Fischarten in der Mosel zuneh-
mend mit der aus dem südosteuropäischen Raum eingewanderten 
Schwarzmund-Grundel. In Europa wurde der Bestand an einheimi-
schen Flusskrebsen fast vollständig durch eine Krankheit vernichtet, 
die der amerikanische Edelkrebs mitgebracht hat.

Zu einem Problem und zu einem medialen Thema werden letztend-
lich nur erfolgreiche Neobiota, was den Eindruck erwecken kann, 
dass eine eingewanderte Art sich immer sofort negativ auf heimi-
sche Ökosysteme auswirkt. Tatsächlich ist eine erfolgreiche Ansiede-
lung keineswegs immer gegeben oder kann sich über einen langen 
Zeitraum erstrecken. 

Wichtig ist auch hervorzuheben, dass Neobiota sich nicht nur nega-
tiv auf Ökosysteme auswirken können. Allerdings sind die Folgen 
aufgrund der komplexen Verzahnung der Arten in den Ökosyste-
men sehr schwer abzuschätzen. 

•     Die SuS sollen den Begriff Neobiota in Neophyten und  
Neozoenen differenzieren. 

•    Die SuS sollen die Rolle des Menschen bei der Ausbreitung 
von Neobiota verstehen.

 Mögliche Impulsfragen
•  Sind die Gewässer heute verschmutzter denn je?

•  Welche Gründe gibt es für die Verschmutzung  
von Gewässern?

•  Ist Gewässerverschmutzung unumkehrbar?

 Mögliche Impulsfragen
•  Kennt Ihr eine Art, die in Deutschland eigentlich  

nicht heimisch ist?

•  Ist eine zugewanderte Tierart gut für ein Ökosystem?  
Immerhin ist es eine Tierart mehr!

•  Lassen sich invasive Arten stoppen?
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Eigentlich kein Wanderfisch: die Schwarzmund-Grundel
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Der Wettbewerb „Beschützer der Erde“ zielt darauf ab, die SuS da-
zu anzuleiten, sich mit den anthropogenen Auswirkungen auf Um-
welt und Lebensräume auseinanderzusetzen. Dementsprechend 
wird am Ende des Schülerhefts „Gewässer“ das Bewusstsein der 
SuS dafür geschärft, dass Schadstoffeinträge, Strukturveränderun-
gen und der Druck durch invasive Arten die Artenvielfalt an und in 
Gewässern bedrohen. Sie lernen, dass die Gewässer intensiv von 
Menschen beansprucht werden, aber als Lebensraum auch eine ho-
he Biodiversität gerade für Vögel bieten. Die SuS können nach der 
Bearbeitung des Schülerhefts dazu angeregt werden, die Ökosyste-
me in und an Gewässern besser zu verstehen und über Möglichkei-
ten nachzudenken, die Arten in ihren Habitaten zu schützen und ih-
nen wieder mehr Freiräume zu verschaffen. Die daraus resultierende 
Projektidee sollte sich auch mit den Möglichkeiten der hier beschrie-
benen Werkzeuge auseinandersetzen, um Naturräume zu analysie-
ren und zu verstehen. 

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 Beob-
achtungen aufzuzeichnen. Vogelbeobachtungen zum Beispiel kön-
nen das ganze Jahr im Stadtpark oder Garten stattfinden – oder na-
türlich 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 Brut-
zeit – aber auch außerhalb dieser Monate können die SuS viele Exem-
plare 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 be-
sonders auffälligen Merkmalen an, die dann im Feld ausgefüllt wer-
den 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 be-
stimmt 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 zu-
sammengetragen 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 soge-
nannten Movebank, können die SuS 
den Vogelzug der verschiedenen Arten 
nachverfolgen. Sie können zum Beispiel nach-
vollziehen, 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 ha-
ben so die Möglichkeit, nahezu in Echtzeit zum Beispiel die Wander-
bewegungen der Weißstörche nachzuvollziehen.

Die Tiere tragen auf dem Rücken einen kleinen Rucksack mit einem 
Sender und einem Fahrtenschreiber, der die GPS-Positionen mit ei-
ner Abweichung von nur wenigen Metern speichert. Die Daten wer-
den regelmäßig an die Movebank übermittelt. Zurzeit wird im Rah-
men des ICARUS-Projekts (International Cooperation for Ani-
mal Research Using Space) eine Antenne auf der ISS getestet, um 
die Daten zu empfangen.  
(www.movebank.org)

Nicht nur die SuS können diese Daten verwenden, sondern auch 
hunderte Forscher auf der ganzen Welt nutzen die Movebank, um 
ihre Daten zu verwalten und zu analysieren. Die gespeicherten Be-
wegungsprofile erlauben auch Rückschlüsse auf das Verhalten der 
Tiere und die gegebenen Umweltbedingungen. So konnte man be-
obachten, 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 Ausster-
ben 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 Smart-
phone. Die App greift auf die Daten der Movebank zu und erlaubt 
es, die Bewegungen 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 beobachten. Die Be-
obachtungen 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 Artge-
nossen? Welche Interaktion besteht zwischen den Tieren? All diese 
Informationen sind für die Forscher wichtig, um die Bewegungsda-
ten der Vögel besser zu verstehen und auswerten zu können.
Die App gibt es bei Google Play und im App Store. Eine genaue  

Überleitung zur Projektarbeit und  
Hinweise zu den Werkzeugen
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Abbildung 1: Auf den rohen Satellitendaten ist kaum etwas zu erkennen Abbildung 2: Nach einer Kontrastverbesserung wird sichtbar, was der Sensor aufge-
zeichnet hat

Anleitung gibt es unter https://www.orn.mpg.de/3625925/Anlei-
tung-Animal-Tracker_Release-14.pdf. Weiterführende Informationen  
findet man auf der Seite https://www.movebank.org 

Fernerkundung mit „Living-Earth-Lernmodulen“ 
Ohne die Rechenkraft von Computern ist die Arbeit mit Satellitenbil-
dern heute nicht mehr denkbar. Und so werden auch die SuS Unter-
stützung durch Soft- und Hardware benötigen, um ihrer Rolle als 
Beschützer der Erde gerecht zu werden. Die Arbeit mit digitalen Sa-
tellitenbildern ist für die meisten wahrscheinlich neu; viele Zusam-
menhänge sind nicht einfach zu verstehen. Für das Projekt wird des-
wegen 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.

  

 Hier ein kurzer Überblick zu den Möglichkeiten von BLIF:
 Das Tool BLIF (Blickckpunkt Fernerkundung) gibt den SuS die  
 gleichen Methoden und Werkzeuge in die Hand, mit denen auch  
 Profis Satellitenbilder auswerten. 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 an 
 kommt 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 die-
ser Kanäle R (rot), G (grün), B (blau) ist für sich genommen schwarz-
weiß. Mit BLIF können die Kanäle mit wenigen Klicks zu einem Farb-
bild kombiniert werden. Hält man sich dabei an die richtige Reihen-
folge 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 Oberflä-
chen differenziert werden kann. 

14

w
ik

im
ed

ia
, T

ol
a6

9



Abbildung 3: Ein Echtfarbenbild R (rot), G (grün), B (blau) Abbildung 4: Ein Falschfarbenbild R (infrarot), G (grün), B (blau)

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 ge-
messen 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. 

Projektanregungen 

Durch die Lernmaterialien sollten die SuS guten Überblick darüber  
erhalten haben, was unsere Gewässer ausmacht, aber auch, 
was sie bedroht. Und vielleicht gibt es ja ganz in der Nähe schon 
Möglichkeiten, etwas für diesen komplexen Lebensraum zu unter-
nehmen. 

Hier ein paar Anregungen: 
•  Welche Vogelarten und anderen Tiere sind an heimatlichen  

Gewässern zu finden? Sind bestimmte Leitarten vorhanden  
oder fehlen sie, und wenn ja,warum?

•  Sind die Bäche Eurer Umgebung mit dem für ihre Region typi-
schen Makrobenthos ausgestattet oder fehlen sie? Könnten 
Schadstoffeinträge die Ursache sein?

•  Der NABU, der Naturschutzbund Deutschlands, unterhält viele 
Büros. Vielleicht lohnt sich ein Besuch, um sich Anregungen zu 
holen?

•  Ein Renaturierungsprojekt ist eine große Sache. Aber alles 
braucht einen Anfang. Gibt es in der Gegend einen Kanal oder 
überprägten Bachlauf, der sich für eine Renaturierung eignen 
würde? Hier könnte eine Kampagne zur Wiederherstellung des 
natürlichen Gewässerlaufs gestartet und dokumentiert werden. 

•  Sind in oder an den Gewässern invasive Pflanzen- oder Tierarten  
aktiv? Woher kommen sie und welche Auswirkungen haben sie?

•  Hat ein großes, wasserbauliches Projekt in der Nähe ein Gewäs-
ser nachhaltig verändert? Diese Geschichte kann zum Beispiel 
durch einen Dokumentarfilm unter verschiedenen Aspekten 
nachvollzogen werden. 
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