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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 verfolgt 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 ausge-
hen, einschätzen und eindämmen zu können. Im Sinne des afrikani-
schen 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 hier-
zu Werkzeuge zur Verfügung, damit die SuS selbstständig die vier  
Lebensräume „Städte und Dörfer“, „Felder und Wiesen“,  
„Gewässer“ und „Wälder“ untersuchen können.
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Das Schülerheft zum Themenschwerpunkt „Wälder“ beschäftigt 
sich ganz allgemein mit dem Ökosystem Wald, mit den Fernerkun-
dungssensoren, die für die Waldbeobachtung zur Verfügung stehen, 
mit dem Einfluss des Klimas auf das Baumwachstum, mit verschie-
denen Waldtypen und Waldhabitaten, mit unseren Waldvögeln,  
mit den Funktionen des Waldes sowie mit den Gefahren, denen  
unsere Wälder ausgesetzt sind, und mit dem Waldmonitoring.  
Das Lehrerheft soll einen Überblick über die Lerninhalte des  
Schülerhefts „Wälder“ geben.

Es beinhaltet Hintergrundinformationen zum Lebensraum Wald und 
zu den verschiedenen im Schülerheft angesprochenen Themenkom-
plexen. Des Weiteren werden Lernziele der einzelnen Themenberei-
che sowie mögliche Impulsfragen und Hinweise zu den Aufgaben 
und Experimenten im Schülerheft vorgestellt.

Die Bildungspläne der Bundesländer sind zwar sehr unterschiedlich, 
jedoch trägt der hier verfolgte „allgemeingeografische Ansatz“ da-
zu bei, ein mehrperspektivisches, systemisches und problemlösendes 
Denken zu fördern, Wechselwirkungen zwischen Natur und Gesell-

schaft hier am Beispiel der Wälder zu erkennen und die daraus re-
sultierenden Prozesse und Probleme zu verstehen. Es sollen dabei 
Problemlösungen eigenständig angedacht werden und raumbezo-
gene Handlungskompetenzen erworben werden.

Das Fach Geografie leistet wesentliche Beiträge zu fachübergreifen-
den und fächerverbindenden Bildungsaufgaben. Auch das Schüler-
heft behandelt nicht nur lehrplanrelevante Themen für das Fach 
Geografie, sondern unter anderem auch Themen, die den Lehrplä-
nen für das Fach Biologie zuzuordnen sind. Das Heft und das Intro-
Video befassen sich insgesamt unter anderem mit folgenden lehr-
planrelevanten Themenfeldern: Ökosystem, Klimawandel, Treibhaus-
effekt, Aufbau Sprossachse, Fotosynthese, tropischer Regenwald, 
Lebensgemeinschaften, invasive Arten, Bioindikatoren, Kohlenstoff-
speicher, Natur- und Artenschutz. Im Wesentlichen kann man das 
Arbeitsblatt auf folgende zentrale Fragen reduzieren: Wie können 
wir den Wald untersuchen? Welche verschiedenen Typen von Wäl-
dern gibt es? Welche Funktionen haben die Wälder? Wie reagiert 
der Baum auf das Klima? Welche menschlichen Aktivitäten bedro-
hen Wälder? Wie können wir den Wald schützen?

Bezug zu Lehr- und Bildungsplänen

Astronautenfoto von Waldfeuern in Colorado, aufgenommen von der ISS
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Der Wald zählt zu den bedeutendsten Landökosystemen unserer Erde. 
Er übernimmt wichtige Funktionen, wie die Speicherung von Kohlen-
stoffdioxid oder die Filterung unserer Luft und die Sauerstoffproduktion. 
Er ist gleichzeitig wichtiger Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere 
und trägt somit zum Artenreichtum unseres Planeten bei. Für uns 
Menschen ist er natürlich auch ein wichtiger Erholungsraum. Der zu-
nehmende Flächenverbrauch und die Zerschneidung von Lebensräu-
men zum Beispiel durch Verkehrsinfrastruktur stellen eine große  
Bedrohung für das Ökosystem Wald dar. Die Zerstörung des Waldes 
durch Landwirtschaft und Holzindustrie führen auch in einigen Re-
gionen der Erde zum Verlust wertvoller Lebensräume. Allein 90 Pro-
zent der Waldbrände sind vom Menschen verursacht. In Amazonien 
sind im Zeitraum von 1990 bis 2010 insgesamt 600.000 km² tropi-
scher Regenwald vernichtet worden. Zum Vergleich: Die Fläche der 
Bundesrepublik Deutschland beträgt nur 357.000 km². Einerseits 
werden diese Flächen für die Massentierhaltung oder die Produktion 
von Tierfutter gerodet, andererseits dient das Tropenholz als wichti-
ges Handelsgut. So werden oft auch wertvolle tropische Primärwald-
flächen gerodet.

Aber auch der Klimawandel, eingeschleppte Arten und die Luftver-
schmutzung setzen unseren Wäldern immer mehr zu. Trotzdem 
nimmt die Waldfläche in Europa erfreulicherweise leicht zu. Es ist 
aber auch wichtig, dass die „Qualität“ des Lebensraums Wald steigt. 
Eine reichhaltig gegliederte Landschaft ist für viele Tiere überlebens-
wichtig. So ist es zum Beispiel auch bedeutend, dass die Wälder über 
einen größeren Totholzanteil verfügen. Die in den letzten Jahren ver-
stärkt auftretende Nutzung des Waldes als Energieträger ist vor die-
sem Hintergrund als problematisch zu sehen, da jetzt auch Bestände 
genutzt werden, die zuvor aus forstwirtschaftlicher Perspektive öko-
nomisch nicht in Wert zu setzen waren. Den Schülerinnen und Schü-
lern (SuS) sollen im Heft und durch die Aufgaben diese verschiedenen 
Aspekte und Problembereiche verdeutlicht werden.

Inhaltliche Bedeutung des  
 Lebensraums Wald
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 Antwort 
Die SuS haben die Möglichkeit ihre unterschiedlichen Ergebnisse 
zu vergleichen.

Aufgabe Seite 5

Antwort
Mögliche Systeme könnten zum Beispiel Sentinel-2 oder Landsat 
sein. Anbei einige Links, die einen guten Überblick liefern. 

http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10212/332_
read-14001/year-all/#/gallery/19802

http://www.fis.uni-bonn.de/recherchetools/infobox/profis/faszina-
tion-fernerkundung/infrarote-pflanzen

http://www.fis.uni-bonn.de/recherchetools/satellitensysteme

Antwort
Die räumliche Auflösung gibt die Größe des Ausschnitts der 
Erdoberfläche an, die in einem Pixel dargestellt werden kann.  
Die Einheit der räumlichen Auflösung ist oft „Meter“.

Die spektrale Auflösung besagt, wie gut ein spektral-digitaler  
Satellitensensor die unterschiedlichen Spektralbereiche des elektro-
magnetischen Spektrums unterscheiden kann. Die spektrale Auflö-
sung kann man anhand der Anzahl der Spektralkanäle feststellen.  
Weiterführend: 

http://www.fis.uni-bonn.de/recherchetools/infobox/profis/
aufl%C3%B6sung/spektrale-aufl%C3%B6sung

http://www.fis.uni-bonn.de/recherchetools/infobox/einsteiger/
aufl%C3%B6sung/spektrale-aufl%C3%B6sung

 Mögliche Impulsfragen
Welche Satelliten kennt Ihr noch? Antworten zum Beispiel  
Wettersatelliten oder Spionagesatelliten, Kommunikations-
satelliten etc.

Antwort
(7) Primärwald, (3) Buchenwald, (5) Auwald, (1) Eichenwald,  
(4) Trockenwald, (2) Bruchwald, (6) Kiefernwald.

Das Material zum Thema Wald hat starken Praxisbezug und die SuS 
werden sowohl durch eigene Erfahrung als auch durch die Medien 
für das Thema Wald sensibilisiert. Insbesondere die Schlagworte  
Klimawandel, tropischer Regenwald und Waldzerstörung werden 
oft in den Medien erwähnt.

Die SuS sollen durch das Schülerheft „Wälder“ ihr Wissen vertiefen, 
insbesondere als Vorbereitung für die Projektarbeit. Sie sollen Zu-
sammenhänge zwischen menschlicher Aktivität und Waldzerstörung 
sowie die einzelnen Funktionen des Waldes kennenlernen. Unter-
stützt wird die Informationsvermittlung durch kleine Aufgaben, Ex-
perimente, eigene Beobachtungen und Hintergrundinformationen. 
Das Material ist in 8 Kapitel gegliedert, die nun im Einzelnen kurz 
vorgestellt werden. Zu jedem Kapitel des Schülerhefts beinhaltet das 
Lehrermaterial, neben den Lernzielen, auch mögliche Impulsfragen.

Als Einstieg in die Thematik wird der „Blick von oben“ gewählt;  
somit erschließt sich auch besser die Perspektive von Alexander Gerst 
als Schirmherr des Wettbewerbs. Die SuS sollen eine Vorstellung da-
von bekommen, wie großflächig sich die menschliche Aktivität auf 
die Waldgebiete auswirkt und welche Methoden geeignet sind, gro-
ße Waldgebiete zu überwachen.

Lernziele: Die SuS sollen einen kurzen Abriss über die historische 
Waldbedeckung in Europa bekommen. Sie sollen verschiedene Ra-
darsatelliten kennenlernen und eigenständig nach passiven Satellit-
tensystemen suchen. Dabei sollen sie die Unterschiede zwischen 
„räumlicher Auflösung“ und „spektraler Auflösung“ kennenlernen. 
Ferner sollen sie lernen, Satellitenbilder zu interpretieren.

Didaktischer Kommentar

Aufgaben Seite 7

Aufgabe Seite 12–13
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Mikiola

Sperber

Amsel

Kuckuck 
(Brutparasitismus)

Meise

Raupen

Maikäfer

Buchenspringrüssler

Grasmücke

Reh

Mycorrhiza

Destruenten

Regenwurm

DDipteren

Engerling
Wildschwein

Bockkäfer

Maulwurf

Baummarder

Eichhörnchen

Hinweis auf Nahrungsobjekte

Bindungen über Nistplatzangebot, 
Parasitismus, Nahrungsmaterial-
lieferung und anderes

Stoffströme beziehungsweise 
Transportwege

Buchecker

Nährstoffe

Kot

Streu

Aas

Blatt
Buchecker

Specht

Borkenkäfer

DDipD pt

Beeren

Nest

Nest

Nest

 Mögliche Impulsfragen
•  In welchen Klimazonen bilden Bäume Jahresringe aus? 

Antwort
Überall dort, wo es ein Jahreszeitenklima gibt. Auch in den Tro-
pen gibt es Bäume, die Ringe ausbilden, jedoch handelt es sich 
hier nicht um Jahresringe im klassischen Sinne. Sie können zum 
Beispiel durch Trockenheit oder auch durch die Blüte der Pflanze 
entstehen.

•  Was glaubt Ihr, wie alt sind unsere forstwirtschaftlich  
genutzten Waldbäume im Durchschnitt, bevor sie gefällt 
werden? 

Antwort
Fichte 80–120,
Tanne 90–130 Jahre,
Buche 120–160 Jahre,
Eiche 100–140 Jahre

 Mögliche Impulsfragen
•  Welche Waldtypen habt Ihr schon gesehen?

•  Welche Waldtypen sind Euch zum Beispiel im Urlaub  
begegnet?  

•  Welche heimischen Baum- und Straucharten kennt Ihr?

Antwort
https://www.baumkunde.de/haeufigste-baeume-deutschland.php

 Mögliche Impulsfragen
•  Welche heimischen Waldtiere sind Euch schon begegnet? 

•  Welche Waldpflanzen kennt Ihr?

Das Kapitel „Klima und Baumwachstum“ befasst sich nicht primär 
damit, wie sich das Klima beziehungsweise einzelne Witterungsab-
schnitte auf das Baumwachstum auswirken. Es soll vielmehr vermit-
telt werden, wie das sekundäre Dickenwachstum funktioniert. In 
diesem Zusammenhang werden auch verschiedene Begrifflichkeiten 
erläutert. Auch das Thema Jahresringe als Indikatoren für die Um-
weltbedingungen beziehungsweise zur Rekonstruktion des Klimas 
wird behandelt. Klimarekonstruktionen sind sehr wichtig, um ab-
schätzen zu können, wie sich das Klima in der Zukunft verhält.

Lernziele: Die SuS lernen den Aufbau und die Funktion der Spross-
achse kennen. Sie sollen den Zusammenhang zwischen Baumwachs- 
tum und Klima auch im Hinblick auf Klimarekonstruktion erfassen. 
Sie sollen verstehen, wie sich der Klimawandel auf die Baumarten-
zusammensetzung auswirkt. Sie sollen auch die Wechselwirkungen 
zwischen Atmosphäre, Wald und Waldboden in Bezug auf den Koh-
lenstoffkreislauf verstehen und in der Lage sein, diese selbstständig 
zu erläutern. 

Das Kapitel „Verschiedene Waldtypen“ stellt exemplarisch die  
verschiedenen Waldtypen vor. Es wird auf die Folgen von Rodungen 
und Aufforstung am Beispiel der Eifel eingegangen. Wichtige  
Begriffe wie potenziell natürliche Vegetation und Primärwald  
werden vorgestellt.

Lernziele: Die SuS sollen in die Lage versetzt werden, eigenständig 
die verschiedenen Waldtypen zu erkennen. Sie lernen, dass verschie-
dene Baumarten unterschiedliche räumliche Verteilungen haben 
und diese maßgeblich von den klimatischen Bedingungen, aber 
auch vom menschlichen Wirken abhängig sind. Auch die Zusam-
menhänge zwischen Waldbedeckung, Erosion und Bodenfruchtbar-
keit sollen vermittelt werden.

Das sich daran anschließende Kapitel „Wald als Lebensraum“ 
stellt die verschiedenen Wechselbeziehungen in einem Ökosystem 
dar. Es werden Begriffe wie Symbiose, Edaphon, Biozönose und  
Biotop erläutert. Insbesondere die Rolle von Bodenorganismen  
und die Symbiose zwischen Bäumen und Pilzen wird vorgestellt.

Lernziele: Die SuS sollen die komplexen Wechselbeziehungen in  
einem Ökosystem neben den dazugehörigen Fachbegriffen erläu-
tern können. Es soll bei den SuS das Bewusstsein geschaffen wer-
den, dass selbst sehr kleine Eingriffe das Waldökosystem nachhaltig 
verändern können. Allein die Eiche bietet mehreren hundert Arten 
Lebensraum. Es soll deutlich werden, dass das Verschwinden von 
nur einer Art sich auf eine Vielzahl von anderen Arten auswirken 
kann.

Aufgabe Seite 14–15
Antwort
Die SuS sollen insbesondere die Wechselbeziehungen und die  
hohe Komplexität der Nahrungsketten und Stoffströme erkennen. 
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 Mögliche Impulsfragen
•  Warum ist ein hoher Totholzanteil im Wald so wichtig? 

•  Welche Vogelstimmen würdet Ihr erkennen? 

Hinweis
Vogelstimmen findet man hier:  
https://www.deutsche-vogelstimmen.de oder
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/
stunde-der-gartenvoegel/voegel-bestimmen/

 Mögliche Impulsfragen
•  Warum ist der Wald so wichtig für unsere Luftqualität?

•  Warum sind Laubwälder für die Grundwasserneubildung 
und Wasserqualität besser als Nadelwälder?

Antwort
http://www.trinkwasserwald.de/natuerliche-laubwaelder-sind-die-
grundwasserfabriken-urbaner-metropolen/

 Mögliche Impulsfragen
•  Welche invasiven Arten kennt Ihr?

•  Wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Wälder aus?

 Mögliche Impulsfragen
•  Welche Vorteile bieten Bioindikatoren? 

•  Warum hilft Kalk gegen Bodenversauerung?

Antwort
(1) Eichelhäher, (8) Blaumeise, (2) Buntspecht, (7) Sperber,  
(4) Kernbeißer, (6) Uhu, (6) Waldkauz, (5) Auerhuhn

Im Kapitel „Unsere Waldvögel im Überblick“ werden einige aus-
gewählte Wald-Vogelarten wie zum Beispiel Specht, Meise, Eichel-
häher, Kuckuck, Kernbeißer etc. vorgestellt. Darüber hinaus wird die 
Bedeutung von Insekten und Totholz im Wald hervorgehoben. 

Lernziele: Die SuS sollen in die Lage versetzt werden, die wesentli-
chen Waldvogelarten zu erkennen. Sie sollen wissen, welche Fakto-
ren die Qualität des Lebensraums für Waldvögel verbessern.

Das Kapitel „Funktionen des Waldes“ befasst sich mit den 
Schutz-, den Erholungs- und auch mit den Nutzungsfunktionen des 
Waldes.

Lernziele: Die SuS sollen lernen, welche Schutzfunktionen der Wald 
wahrnehmen kann und welche Prozesse diesen Schutzfunktionen 
zugrunde liegen. Daneben sollen sie auch die Erholungs- und Nut-
zungsfunktion kennenlernen. Sie sollen in der Lage sein, diese Funk-
tionen kritisch gegeneinander abzuwägen. Sie sollen erkennen, dass 
die drei Funktionen leider nicht immer im Einklang zueinander ste-
hen.

Das Kapitel „Waldzerstörung“ ist im Wesentlichen auf die Wald-
zerstörung durch menschliche Aktivität fokussiert. Folgende Themen 
werden behandelt und anhand von Beispielen erläutert: invasive Ar-
ten, Waldzerstörung durch Holzindustrie, Bergbau, Klimawandel 
und Landwirtschaft.

Lernziele: Die SuS sollen dafür sensibilisiert werden, wie unser 
menschliches Handeln die Waldökosysteme auf der Erde nachhaltig 
beeinflusst. Sie sollen lernen, die komplexen Wechselbeziehungen 
selbstständig erläutern und beschreiben zu können.

Im letzten Kapitel des Schülerhefts werden verschiedene „Indikato-
ren für den Waldzustand“ vorgestellt. Exemplarisch wird auch auf 
das Waldsterben in den Siebzigerjahren eingegangen.

Lernziele: Die SuS sollen mit der Thematik des sauren Regens ver-
traut gemacht werden. Sie sollen lernen, welche Indikatoren für das 
Waldmonitoring verwendet werden können. Dies ist wichtig, damit 
sie eigenständig Indikatoren für das Monitoring im Wald im Rahmen 
ihrer Projektarbeit auswählen können.

Aufgaben Seite 18–19

Aufgabe Seite 22
Antwort
Die SuS sollen die Fotosynthese grob beschreiben. Bodenatmung 
ist die Abgabe von CO2 durch Bodenlebewesen und Pflanzenwur-
zeln unter Verbrauch von atmosphärischem Sauerstoff. Der für 
die Atmung notwendige Sauerstoff gelangt durch Diffusion aus 
der Atmosphäre in den Boden.

9



Hinweis
Zwischen Tucuruí und Bela Vista do Caracol (Brasilien) gibt es viele 
Rodungsflächen. Die SuS können sehr einfach die Distanzen mit 
Google Maps und Google Earth, darüber hinaus mit Google Earth 
auch die Flächen berechnen.

Antwort
Es handelt sich hierbei um Ölsandabbau in Kanada. Es sollen noch 
weitere, große Gebiete erschlossen werden. Weiterführend hierzu: 

https://thenarwhal.ca/fort-mcmurray-home-176-square-km-tar-
sands-tailings-ponds-overwhelmed-floods

https://earthobservatory.nasa.gov/WorldOfChange/athabasca.php

Hinweis
Ein sehr umfassendes PDF-Dokument mit verschiedenen Bioindika-
toren findet sich unter nachfolgendem Link. Es ist bestimmt auch 
für die Projektarbeit sehr hilfreich, sofern Bioindikatoren verwendet 
werden sollen. 

https://www.uni-landau.de/umwelt/study/content/files/archiv/H.
Schulz/SS09/Indikatororganismen/Bioindikation_Schnuecker_Streib.
pdf

Aufgaben Seite 24

Aufgabe Seite 25
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Zum Abschluss des Schülerhefts erfolgt die Überleitung zur Projekt-
arbeit und zur Beteiligung am Wettbewerb „Beschützer der Erde 
2.0“. Das Lernziel des Wettbewerbs „Beschützer der Erde“ ist es, 
die SuS dazu anzuleiten, sich mit den anthropogenen Auswirkungen 
auf Umwelt und Lebensräume auseinanderzusetzen.

Das Schülerheft „Wälder“ soll bei den SuS das Bewusstsein für die 
globale Waldzerstörung schärfen. Die Wälder auf unserer Erde sind 
unter anderem durch Klimawandel, Holzindustrie, Landwirtschaft 
und Luftverschmutzung stark gefährdet. Der Lebensraum Wald un-
terliegt somit starken Veränderungen. Die intensive Nutzung der 
Wälder gefährdet die Lebensräume vieler Arten und somit auch die 
Biodiversität. Gerade die Vögel sind ein guter Indikator, um die Qua-
lität eines Lebensraums abschätzen zu können. 

Die SuS können am Ende des Schülerhefts dazu angeregt werden, 
wie man den Lebensraum Wald am besten schützen kann.  
Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um zum Bei-
spiel Waldvögel besser zu schützen? Wie kann man zum  
Beispiel die Landschaftsqualität beziehungsweise die Lebens-
raumqualität verbessern?

Dazu stehen den SuS auch folgende Hilfsmittel zur Verfügung:
 
Naturbeobachtung mit Fernglas, Stift und Notizbuch
Wo kann man Vögel und andere Tiere besser kennenlernen als in ih-
rem natürlichen Umfeld? Um Tiere professionell zu beobachten, be-
nötigen 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 
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 un-
auffällig in der Natur zu bewegen. Damit kontrolliert werden kann, 
welche Tiere beobachtet werden, bietet sich eine vorbereitete Tabel-
le mit besonders auffälligen Merkmalen an, die dann im Feld ausge-
füllt werden kann. Wie groß ist der Vogel? Welche Farbe hat das Fe-
derkleid eines Vogels, wie ist sein Schnabel gekrümmt? Wie verhält 
er sich, sucht er Nahrung allein oder in der Gruppe, zeigt er Balzver-
halten? All das gibt Aufschluss darüber, welche Art beobachtet 
wird. Später hilft der Online-Vogelführer des NABU (https://www.
nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-apps-klingeltoe-
ne/vogelfuehrer/index.html) dabei, die beobachteten Arten genau 
zu bestimmen.

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 Um-
weltinformationen miterfasst werden. Wird auf einem Feld oder im 
Wald beobachtet? Welche Pflanzen kommen vor? Gibt es in der Nä-
he Siedlungen oder Straßen? Gibt es Hinweise auf Arten, die nicht 
direkt beobachtet wurden, zum Beispiel Maulwurfshügel, oder Nist-
kästen oder Kaninchenlöcher? Wenn all diese Informationen zusam-
mengetragen 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 verschiede-
nen 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 Möglich-
keit, nahezu in Echtzeit zum Beispiel die Wanderbewegungen der 

Weißstörche nachzuvollziehen.
Die Tiere tragen auf dem Rücken 
einen kleinen Rucksack mit einem 
Sender und einem Fahrtenschrei-
ber, der die GPS-Positionen mit 
einer Abweichung von nur weni-
gen Metern speichert. Die Daten 
werden über Satellit oder Handy-
netzwerk 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 die Movebank, um  

Überleitung zur Projektarbeit und  
Hinweise zu den Werkzeugen
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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 Tierpopula tionen 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 hier-
für 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-
obachtung 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  

Bewegungsdaten der Vögel besser zu verstehen und auswerten zu 
können. Die App gibt es bei Google Play und im App Store. Eine ge-
naue Anleitung gibt es unter https://www.orn.mpg.de/3625925/An-
leitung-Animal-Tracker_Release-14.pdf. Weiterführende Informatio-
nen 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  
Satellitenbildern 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. Diese Lerneinheiten verwenden 
das Tool „BLIF“. 

Abbildung 1: Auf den rohen Satellitendaten ist kaum etwas zu erkennen Abbildung 2: Nach einer Kontrastverbesserung wird sichtbar, was der Sensor  
aufgezeichnet hat
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 Hier ein kurzer Überblick zu den Möglichkeiten von BLIF:
 Wenn im Atlas oder auch hier in den Info-Materialien faszinie   - 
 rende 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 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. 

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. 

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