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Wenn der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst 
von der ISS in 400 km Höhe auf uns herunterschaut, sieht er die Erde  
aus der Sicht eines Vogels. Neben weißen, schneebedeckten Gipfeln, schier unendlichen, 
blauen Wassermassen und riesigen, grünen Urwäldern, sieht er auch wie wir Menschen  
unsere Umwelt gestalten. Er wird großflächige Äcker, Wiesen und kleinparzellige Felder  
sehen, die sich zu faszinierenden Mustern zusammenfügen.  

Eine solche Landschaft rund um Berlin seht ihr auf der rechten Seite – sie ist durch die  
Bewirtschaftung des Bodens durch den Menschen entstanden. Um wie Astronauten und 
Vögel die Welt von oben sehen zu können, reicht heutzutage ein Klick im Internet. Doch 
hinter den bunten Bildern stecken ganze Datenwürfel, wie Ihr in Euren eigenen Projekten 
noch feststellen werdet. Wissenschaftler nutzen die spektralen Informationen dahinter,  
um aus Satellitenbildern Karten anzufertigen.

Die Welt aus der Vogel…  
äh Astronautenperspektive

ICARUS: Vögel und Astronauten 

In einer umfassenden Studie werden im Projekt „ICARUS“ tausende Vögel mit GPS-Sendern 
ausgestattet. Diese Sender werden dann von einer Antenne an Bord der ISS aktiviert, sobald 
sie seinen Träger überfliegt. Das ICARUS-System speichert die Position und macht sie For-
schern in einer Datenbank zugänglich, der sogenannten Movebank. Diese könnt Ihr auch 
für Euer Projekt nutzen! So kann man zum Beispiel kartieren, dass Gänse- und Rabengeier 
die Grenze zwischen Spanien und Portugal „erkennen“. Dies liegt natürlich an der Nah-
rungsquelle: So werden Tierkadaver – die Hauptnahrung der Geier – in Portugal viel schnel-
ler entsorgt, als in Spanien.
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Geier sind indirekt in der Lage 
Ländergrenzen zu „erkennen”
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Nördliches Europa von der ISS aus gesehen.



Vom Bild zur Karte

Die Welt von oben wirkt
zwar sehr geordnet,
trotzdem ist nicht immer
alles leicht zu erkennen.
Versucht einmal aus dem
Bild eine Landnutzungs-
karte zu kreieren, indem
ihr ähnliche Flächen zu
einer Landnutzungs- 
klasse zusammenfasst!

Jetzt seid 
Ihr dran!

Legt eine Folie über
das Bild und zeichnet
die entsprechenden
Flächen ab.

Tipp!

Landwirtschaftliche  
Flächen machen über  
50 % der Gesamtfläche 
Deutschlands aus!

Schon  
gewusst?
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Landwirtschaftliche Parzellierung in Deutschland

Satellitenaufnahme  
der Stadt Berlin 

Es grünt so grün –  
Deutschland von oben

6

Was wir unten auf der 
Erde nur vermuten können, 
wird aus der Weltraumperspektive 
besonders deutlich: Große Teile der Erde sind vom Menschen geprägt. 
Städtenetze durchziehen die Landschaft, Felder reihen sich geordnet 
aneinander und sogar Ozeandampfer, die das Meer durchkreuzen, 
sind von oben sichtbar. 
 
Satellitenbilder ermöglichen es uns, diese Perspektive einzunehmen und 
die Welt aus einer völlig anderen Perspektive wahrzunehmen – genau 
wie Alexander Gerst von der ISS. In unseren gemäßigten Breiten zeigt 
der Blick von oben, wie stark die Landoberfläche durch die Landwirt-
schaft geprägt wird. Über die Hälfte der Fläche in Deutschland wird 
landwirtschaftlich genutzt – zum Beispiel als Feld, Weide oder Wiese. 

Durch die Jahrtausende alte Tradition der Bewirtschaftung haben sich 
viele einzigartige Landschaftsformen entwickelt, die heute das Bild 
Deutschlands prägen. Sie stellen ganz unterschiedliche Lebensräume 
dar, an die sich Tiere und Pflanzen angepasst haben. Diese Ökosysteme 
befinden sich in einem fragilen Netz aus Beziehungen zwischen Land, 
Lebewesen und Menschen, sodass eine kleine Veränderung große  
Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben kann.
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Welche  
Perspektiven gehören  
zusammen? 
Ordnet die Luft- und  
Satellitenbilder den  
Bodenaufnahmen zu!

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Historische Entwicklung:  
Kulturlandschaft

Flächen, die wir in Deutschland als Wiesen und Felder 
kennen, wären ohne den Eingriff des Menschen in den 
meisten Fällen bewaldet. Erst durch die Rodung und anschlie-
ßende landwirtschaftliche Bearbeitung der Waldflächen konnte unser 
heutiges Landschaftsbild entstehen. Die Landschaft, die durch das Handeln des Menschen 
geprägt ist, wird mit dem wertungsfreien Begriff „Kulturlandschaft“ bezeichnet – im Ge-
gensatz zur Naturlandschaft, die es jedoch in Deutschland kaum gibt. Je nach naturräumli-
chen Voraussetzungen und historischen sowie aktuellen Nutzungsarten durch den Men-
schen entstehen verschiedene Kulturlandschaftsformen wie zum Beispiel die Heideland-
schaft, Streuobstwiesen oder Börden. Viele Kulturlandschaften sind über Jahrhunderte 
gewachsen und werden als besonders schützenswert eingestuft. Ein Beispiel ist das Obere 
Mittelrheintal mit seinen Weinhängen, Burgen und Schlössern, das als UNESCO Weltkultur-
erbe ausgezeichnet wurde. Hierdurch wird nicht nur die aktuelle Kulturlandschaft geschützt, 
sondern auch ihr regionales Potenzial als Touristendestination gefördert. Naturschutz und 
Denkmalschutz arbeiten Hand in Hand, um diese Kulturlandschaft zu bewahren. Andere Fäl-
le, wie zum Beispiel die Überprägung der Landschaft durch den Tagebau, stellen auch eine 
tiefgreifende Landschaftsveränderung dar – jedoch hinterlassen sie in den meisten Fällen ei-
ne unerwünschte Kulturlandschaft. 

Vom 16. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war die Agrarlandschaft in Mitteleuropa 
durch kleinräumige Parzellen gekennzeichnet. Diese begünstigten eine regelrechte  
Explosion der Biodiversität, die seitdem durch Agrarreformen, Mechanisierung der  
Landwirtschaft und Dünge- sowie Pflanzenschutzmittel im Rückgang begriffen ist. Es 
wird in diesem Zusammenhang von einer Verarmung der Kulturlandschaft gesprochen, 
der sogenannten Kultursteppe. Bestehende, als schützenswert erachtete Kulturland-
schaften werden vor allem durch ihre historische Nutzung geprägt. Hierzu zählen zum 
Beispiel Zwergstrauchheiden, Halligen, Hudewälder, Hohlwege und andere Kulturland-
schaftsformen. Beim Schutz dieser Kulturlandschaften geht es jedoch nicht darum,  
einen historischen Zustand wiederherzustellen oder zu konservieren, sondern einen 
nachhaltigen, durch Artenvielfalt gekennzeichneten, umweltgerechten Entwicklungs- 
ansatz für eine spezifische Region zu verfolgen. 

Heidelandschaft

Der Blick auf die Hallig
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Welche Kulturland-
schaftsformen kennt 
Ihr? 

Tragt die Begriffe zusam-
men und recherchiert, 
woher sie kommen und 
wo die jeweilige Kultur-
landschaft zu finden ist. 

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Kulturlandschaft Deutschland

Trocken- 
rasen

Feucht- 
wiesen

Börde

Heide

Steillagen-
weinbau

Eichenwald

Plenter- 
wald

Streuobst- 
wiesen

Alm

Hutewald

Park- 
landschaft

Seenland

Marschen

Teich- 
landschaft
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Der Boden –  
unsere Lebensgrundlage
Felder und Wiesen sind ohne ihn undenkbar: den Boden, 
auf dem die Pflanzen wachsen. Er stellt unsere Ernährungs-
grundlage dar und ist vielfältiger Lebensraum für ver  schie-
denste Lebewesen. Er ist unser Archiv, durch das wir die  
Erdgeschichte begreifen und antike Siedlungsmuster und 
landwirtschaftliche Praktiken nachvollziehen können. Und er 
ist zugleich Wasserspeicher und Wasserfilter. Unterschiedli-
che Böden sind, je nach Ausgangsgestein sowie physikali-
schen Eigenschaften und chemischer Zusammensetzung, 
unterschiedlich fruchtbar. Generell gilt: Je höher der Humus-
gehalt eines Bodens, desto fruchtbarer ist er. Daneben gilt, 
dass tonige Böden die Nährstoffe besser speichern als  
sandige Böden und sie auch schneller an Pflanzen abgeben. 

 
50 g
 
50 g
 
100 g
 
1 g

Bakterien  
1.000.000.000.000

Strahlenpilze  
10.000.000.000

Pilze  
1.000.000.000

Algen 
1.000.000

 
0,01 g
 
1 g
 
1 g
 
0,6 g

Rädertiere 
25.000

Fadenwürmer 
1.000.000

Milben 
100.000

Springschwänze 
50.000

 
2 g
 
1 g
 
0,2 g
 
0,5 g
 
4,5 g

1,5 g

1 g
 
1 g
 
40 g

Borstenwürmer 
10.000

Schnecken 
50

Spinnen 
50

Asseln 
50

Vielfüßler 
300

Käfer und Larven
100

Zweiflüglerlarven
100

Übrige Kerbtiere 
150

Regenwürmer 
80

PFLANZLICHE MIKROORGANISMEN

KLEINTIERE

GRÖSSERE KLEINTIERE

TIERISCHE MIKROORGANISMEN
 

 
10 g
 

Geißeltierchen 
500.000.000.000

Wurzelfüßer  
100.000.000.000
Wimpertierchen 

1.000.000

Wie Boden  
aufgebaut ist

Humoser Oberboden
(A-Horizont)

Zersetzung und Humus- 
bildung von organischem 
Material durch Zersetzer wie 
zum Beispiel: Bakterien, 
Pilze, Asseln, Käfer, Milben, 
Schnecken, Regenwürmer 
und Insektenlarven. Vermi-
schung des Humus mit dem 
Mineralboden durch wühlen-
de Bodentiere wie zum Bei-
spiel: Regenwürmer, Maul-
würfe und Wühlmäuse.

Unterboden
(B-Horizont)
Humusarmer Mineralboden

Ausgangsgestein
(C-Horizont)
Verwitterndes Gestein



Das Messergebnis des 
Nitrattests wird auch 
von der Bodenfeuchte 
und der Bodenart beein-
flusst. Deswegen gibt  
es Zuschlagsfaktoren  
je nach Bodenart und 
Feuchtegrad.

Schon  
gewusst?

Nitrifizierende BakterienStickstofffizierende Bodenbakterien

Stickstofffizierende  
Symbionten
(Knöllchenbakterien,
Frankia)

Nitrifizierung

Assimilation

Reduktion 

Destruenten

(Pilze, aerobe und  
anaerobe Bakterien)

Nitrat (NO3-)

Nitrit (NO2-)Ammonium (NH4+)

Nitrifizierende
Bakterien

Dentrifizierende
Bakterien

Atmosphärischer Stickstoff (N2)

Pflanzen
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Der Stickstoffkreislauf
Stickstoff ist ein unentbehrlicher Baustein für die Lebewesen auf der Erde. Molekularer  
Stickstoff (N2) macht zwar über 78 Prozent der Luft aus, dieser Stickstoff ist allerdings für  
die meisten Organismen nicht direkt verfügbar, da seine chemische Struktur extrem stabil ist. 
Diese Verbindung muss zuerst aufgebrochen werden, zum Beispiel durch Stickstoff fixieren-
de Bakterien oder Blitzentladungen in der Atmosphäre. Das hierdurch gebildete Ammonium 
kann von Pflanzen und Mikroorganismen aufgenommen werden, ebenso wie Stickstoff, der 
durch die Zersetzung von organischem Material im Boden verfügbar ist. Der aufgenommene 
Stickstoff ist ein Bestandteil von Aminosäuren in Proteinen und anderen Verbindungen,  
welche in den Mikroorganismen und Pflanzen sozusagen „gespeichert“ werden. Durch die 
Nahrungskette wird der so gebundene Stickstoff an Tiere und Menschen weitergegeben,  
bis er durch Ausscheidung oder Zersetzung als Ammoniak in den Boden gelangt und durch 
Bakterien und Pilze wieder in Ammonium umgewandelt wird (Ammonifikation). Spezielle  
nitrifizierende Bakterien wandeln Ammonium zuerst in Nitrit und anschließend in Nitrat um. 
Dieses Nitrat stellt die wichtigste Stickstoffquelle für höhere Pflanzen dar. Gelangt Nitrat in 
Gewässer, etwa durch Regen oder durch das Versickern ins Grundwasser, wird es nur teil-
weise von Wasserpflanzen und Algen aufgenommen. Nur ein Teil wird durch Bakterien  
wieder zu Ammonium reduziert, der Rest wird im Prozess der Denitrifikation durch andere 
Bakterien in Stickstoff umgewandelt und wieder in die Atmosphäre freigesetzt – so schließt 
sich der Stickstoffkreislauf.

Darstellung des Stickstoffkreislaufs
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Über 50 Prozent der reaktiven Stickstoffverbindungen in Deutschland wer-
den künstlich durch die Landwirtschaft eingebracht, danach folgen Privat-
haushalte, Industrie und Verkehr. In der Landwirtschaft dient Stickstoff als 
Dünger für Nutzpflanzen. Er erhält, richtig eingesetzt, die Fruchtbarkeit 
und damit die Ertragsfähigkeit des Bodens auch bei intensivem Anbau.  
Eine Störung des natürlichen Stickstoffkreislaufs durch Überdüngung kann 
zu Umweltschäden und Gesundheitsbeeinträchtigungen führen. Aus die-
sem Grund wurde durch die nationale Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes 
ein Grenzwert festgelegt, demzufolge im Fünfjahresdurchschnitt nicht 
mehr als 70 Kilogramm Stickstoff pro Hektar verwendet werden soll.

„An einem verregneten Novembermorgen wirft Johannes Schmuker vom 
Wasserwirtschaftsamt Landshut den Motor der Wasserpumpe an. Hier, an 
der Messstelle Pfeffenhausen A4, zapft Schmuker in 33 Metern Tiefe wie-
der einmal das Grundwasser an. Seit Jahren liegt der Nitratgehalt dort bei 
rund 60 Milligramm pro Liter. „Das ist zu hoch“, sagt Schmuker. Er klappt 
eine Karte des Messgebiets aus, die 28 Brunnen verzeichnet. An vielen 
Stellen ist die Nitratbelastung in den vergangenen Jahren gestiegen, auch 
im benachbarten Hohenthann. Dort werden 65.000 Mastschweine gehal-
ten – und die produzieren tonnenweise nitrathaltige Fäkalien, die auf den 
Äckern der Umgebung landen und von dort auch ins Grundwasser sickern. 
Der örtliche Wasserverband musste daher bereits Brunnen schließen. Pfef-
fenhausen und Hohenthann sind keine Ausnahmen: 200 Millionen Tonnen 
Gülle aus der Massentierhaltung und Gärreste aus rund 8.000 Biogasanla-
gen in Deutschland haben dazu geführt, dass Felder in vielen Regionen  
überdüngt und Grundwässer belastet sind. [...]" Quelle: spiegel.de

>> EXPERIMENT << 
Bestimmt mit Hilfe des Nitrattests  
den Stickstoffgehalt im Boden.

1)  Entnehmt jeweils zehn kleine Boden-
proben in 0–30 und 30–60  Zenti-
meter Tiefe, etwa mit  
einem Spaten. 

2)  Mischt die Proben gut 
durch, aber vermischt die 
Proben aus unterschiedli-
chen Tiefen nicht  
miteinander!

3)  Stellt eine Extraktionslö-
sung her, indem Ihr 7–8 
Gramm Kalium- 
chlorid in einem 
Liter destilliertem 
Wasser auflöst.

4)  Wiegt 100 
Gramm Boden ab und  
verrührt sie in einem Becherglas  
zwei Minuten mit 100 Milliliter  
Extraktionslösung.

5)  Nehmt einen Rund filter und setzt  
ihn in das Becherglas ein.

6)  Testet den Stickstoff gehalt 
mit Hilfe eines Nitrat- 
Nitrit-Teststäbchens.

7)  Die gemessene Konzentra-
tion entspricht dem pflan-
zenverfügbaren Stickstoff- 
gehalt in Eurer 30-Zentimeter- 
Bodenschicht! 

Jetzt seid 
Ihr dran! 

Überdüngung kann zu Umwelt- und Gesundheitsschäden führen.
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Eines der größten Umweltprobleme ist die Bodenerosion. Durch Wind 
oder fließendes Wasser wird Boden abgetragen, der hierdurch für den 
Menschen verloren ist. Insbesondere intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Flächen sind anfällig für Bodenerosion, da sie durch die Bodenbearbei-
tung, Abholzung und Vegetationsfreiheit besonders ungeschützt sind. 

BODEN  
EROSION

Es wird geschätzt, dass 
durch Bodenerosion jähr-
lich ein Prozent der welt-
weiten Landwirtschafts-
flächen verloren geht.

Schon  
gewusst?
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Regentropfen treffen auf ungeschützten Boden
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Führt das Bodenerosionsexperiment durch!
Materialien:
• 2 Obststeigen mit Plastikfolie 
• 2 Messbecher (1.000 Milliliter) 
• robuste Gartenschere oder (Laub-)Säge 
• Gartenboden (nicht bepflanzt), alternativ Sand 
•  Gießkanne mit Wasser (möglichst feine  

Wasserdüsen)
•  ein ausgestochenes Stück Wiese, das in  

eine der Obststeigen eingepasst wird
•  Steine, Holzklötze oder Ähnliches zum  

Schrägstellen der Obstkisten

Durchführung: 
1)  Schneide oder säge jeweils in die Mitte einer der beiden Querseiten der Obstkisten eine V-förmige Kerbe  

(vom oberen Rand circa 10 Zentimeter breit).

2)  Fülle die erste Steige mit unbewachsenem Boden. Fülle die zweite Steige mit dem Wiesenboden. Stelle die  
Obststeigen (mit der ausgekerbten Querseite nach unten) in einem Winkel von etwa 10 Grad so erhöht auf, dass  
jeweils ein Messbecher darunter Platz hat.

3)  Begieße beide Steigen anschließend nacheinander von oben mit der gleichen Menge Wasser (circa 2 Liter).

Jetzt seid 
Ihr dran!

Erosion durch Wasser

Hangneigung, Hanglänge, Bodenart, Vegetation und Niederschlagsintensität sind entschei-
dende Faktoren für die Erosionsanfälligkeit eines Bodens. Dazu sind Schluff- und feinsandi-
ge Böden generell anfälliger, da hier die Partikel im loseren Verbund sind und besser vom 
Wasser abtransportiert werden können. Man unterscheidet hier zwischen flächenhaften 
und linienhaften Erosionsformen, wobei die flächenhafte Erosion meist weniger stark ins 
Auge fällt. Sie wird durch Regentropfen hervorgerufen, die auf den ungeschützten Boden 
auftreffen, Bodenaggregate auflösen und den Boden verschlämmen. Durch die Verschläm-
mung kann weniger Wasser versickern. Bei großen Niederschlagsmengen können sogar  
sogenannte Erosionsrillen oder -rinnen entstehen, die ganze Felder durchziehen.  
Diese linienhaften Erosionsformen werden nach ihrer Tiefe klassifiziert – in Rillen (2–10 
Zentimeter Tiefe), Rinnen (10–40 Zentimeter Tiefe) und Gräben (über 40 Zentimeter Tiefe) 
und sind auf Satellitenbildern gut zu erkennen. 

Erosion durch Wind

Besonders vegetationsfreies, flaches Gelände ist von der Winderosion betroffen. Sind diese 
Böden dann trocken, werden sie durch das geringere Gewicht erosionsanfälliger als feuchte 
Böden. Schon Windgeschwindigkeiten von 4 bis 5 Metern pro Sekunde in 30 Zentimeter 
Höhe über dem Boden ermöglichen Bodenerosion. 
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Trockenwiese Feuchtwiesen

Artenreichtum auf Magerwiesen

15

Alles Wiese, oder was?
Tundren, Savannen und Steppen sind die natürlichen Vertreter der Wiesenlandschaften auf der Erde. Sie entstehen 
immer dort, wo Bäume durch kalte Winter oder wenig Niederschlag nicht wachsen können oder Tiere dafür sor-
gen, dass der Baumbewuchs klein gehalten wird. In Deutschland finden sich nur wenige Orte, wo die Bedingungen 

für eine natürliche Graslandschaft günstig sind. Sie kommen meist in Küstennähe (Salzwiesen) oder in Gebirgsre-
gionen vor. Die meisten Wiesen, die wir kennen, sind durch die Nutzung des Menschen entstanden 
und bleiben auch nur durch den Menschen bestehen. Die Mahd ist eine Möglichkeit, Wiesen zu  

erhalten. Auch Weidetiere tragen dazu bei, dass Wiesenpflanzen gedeihen können, indem sie Busch- 
oder Baumbewuchs kurz halten. Nährstoffgehalt, Feuchtigkeit und Temperatur bestimmen, welche 
Grasarten vorherrschen und wie schnell und üppig diese wachsen. Hieraus kann man zwei verschiede-
ne Wiesentypen ableiten: Fettwiesen und Magerwiesen.

Fettwiesen zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an Nährstoffen aus. Dabei können die Nährstoffe 
natürlich im Boden vorkommen oder durch den Menschen durch Düngung eingebracht worden sein. Die 

für die Futtermittelproduktion benötigten Wiesen sind in den meisten Fällen Fettwiesen, deren hoher Nähr-
stoffgehalt ein schnelles Wachstum einiger Gräser begünstigt. Sie können somit mehrere Male pro Jahr ge-

mäht werden. Durch die Düngung werden jedoch einige Pflanzenarten begünstigt, die andere Arten durch 
ihr schnelles Wachstum verdrängen. Nur wenige Blumenarten und Kräuter bleiben durch die intensive Nut-

zung erhalten. Dies hat große Folgen für die Insektenwelt: Nur die auf Löwenzahn, Hahnenfuß und Klee speziali-
sierten Insektenarten finden genügend Anlaufstellen.  

Magerwiesen entstehen durch einen geringen Nährstoffgehalt oder auf sehr trockenen Böden. Diese widrigen Bedin-
gungen begünstigen eine große Artenvielfalt – jede angepasste Pflanze gedeiht in ihrer ökologischen Nische. Je nach 
Region gibt es verschiedene Arten von Magerwiesen; auf besonders kalkhaltigen, nährstoffarmen Böden entsteht zum 
Beispiel Kalkmagerrasen oder Wachholderheide. Diese vermeintlich unproduktiven Wiesen mit großer Biodiversität 
wurden vielerorts in ertragreichere Fettwiesen umgewandelt. So geht ein Großteil des Artenreichtums verloren.
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Nützliche Helferlein.
Bis zu 800 Regenwürmer tummeln 
sich pro Quadratmeter im Boden. 
Ihre Gänge sorgen für eine gute 
Bodenbelüftung und sie versorgen 
die Pflanzen mit Dünger, da sie sich 
von verrottender Streu ernähren.

Schon  
gewusst?
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Stockwerkaufbau der Wiese

Wurzel- und Bodenschicht
Die Bodenschicht ist die Lebensgrundlage für alle Wiesenlebewesen: 
Nährstoffe und Wasser. Das dichte Wurzelwerk der Wiesenpflanzen 
durchzieht den Boden und bildet den Lebensraum für Würmer und 
Insekten – einige verbringen hier ihr ganzes Leben, andere wie der 
Maikäfer nur ihr Larvenstadium. Auch Säugetiere wie der Maulwurf 
oder die Wühlmaus verbringen hier ihr Leben.

Streuschicht
Die Streuschicht ist direkt über der Bodenschicht. Hier befinden sich 
abgestorbene Pflanzenteile, aber nur wenig Blätter, da der Lichtein-
fall relativ gering ist. Dafür ist hier die Luftfeuchtigkeit relativ hoch. 
Käfer, Ameisen und Schnecken fühlen sich hier besonders wohl. 

 
Krautschicht, Blatt- und Stängelschicht
Wie es der Name schon verrät, herrschen in dieser Schicht Kräuter, 
Gräser und Stängel vor. Durch die darüber liegende Schicht sind sie 
vor allzu hoher Sonneneinstrahlung und Trockenheit geschützt.  
Perfekte Bedingungen für Blattläuse und Heuschrecken!

Blütenschicht
Die oberste Schicht einer Wiese ist die Blütenschicht. Fluginsekten, 
die sich von Blütenpollen oder Nektar ernähren, finden hier ihre  
Anflugstationen. Im Gegenzug zur Bereitstellung der Nahrung sind 
die Bienen dafür zuständig, die Pollen von Blüte zu Blüte zu tragen 
und die Pflanzen so zu bestäuben. 
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Die Vorteile, die der 
Mensch durch ein Öko-
system bekommt, wer-
den als Ökosystemdienst-
leistungen bezeichnet.  
Hierzu gehört zum Bei-
spiel die Bestäubung von 
Blüten durch die Biene.

Schon  
gewusst?

Nährstoffe
Verringerung  

der Verfügbarkeit

Gewässer
Steigerung der  

Belastung

Hochwasser
Steigerung der  

Gefährdung

Bodenerosion
Steigerung der  

Abtragsmengen

Regenwürmer
Verkleinerung  
der Population

Wasser- und  
Luftaustausch

Verringerung

Treibhauseffekt
Entstehung von  

Methan und Lachgas

Wurzelraum
Beeinträchtigung

Boden- 
wassergehalt

Verringerung

Grundwasser-
neubildung
Verringerung
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Felder – von Ertrag  
und Nachhaltigkeit
Etwa 12 Millionen Hektar Deutschlands werden als Ackerland genutzt. Hier wird überwie-
gend Getreide angebaut, aber auch Energiepflanzen, Zuckerrüben und Kartoffeln sind  
bedeutende Feldkulturen. Dabei sind die Anbaumethoden im Laufe der Jahrzehnte immer 
effizienter geworden, sodass ein Feld heutzutage ganzjährig intensiv zum Anbau von Feld-
früchten genutzt werden kann. Ein Großteil der Ackerflächen in Deutschland wird dazu rein 
mechanisch bearbeitet. Bis zu 60 Tonnen schwere, hochtechnisierte und spezialisierte Ma-
schinen lockern und wenden die oberen 30 Zentimeter der Bodenschicht und verteilen  
Düngemittel auf den Feldern. Erst danach werden die obersten 10 Zentimeter für die Aus-
saat vorbereitet. Die Bearbeitung soll sicherstellen, dass genügend Wasser und Nährstoffe 
pflanzenverfügbar sind sowie möglichst wenig Unkraut und Schädlinge den Pflanzen zuset-
zen. Die Lockerung des Bodens durch schwere Maschinen kann aber auch genau das  
Gegenteil bewirken, denn der Boden unter der gelockerten Schicht kann durch die Last  
verdichtet werden. Dies hat Ertragseinbußen und eine geringere Bodenfruchtbarkeit zur  
Folge und macht den Boden anfälliger für Bodenerosion. Es muss also abgewogen werden 
zwischen dem höchstmöglichen Ertrag in einem Jahr und der umweltverträglichen, langfris-
tigen Nutzung.

Indirekte  
Auswirkungen

Direkte  
Auswirkungen

Bodenverdichtung
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LEBENSRAUM  
FELD?
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Auch wenn Felder auf den ersten Blick eher 
eintönig scheinen, haben sich einige Tier- und 
Pflanzenarten diesen Lebensraum zu eigen ge-
macht. Je vielfältiger die Landschaft mit Acker-
randstreifen, Hecken und Weihern und je we-
niger chemische Mittel in der Bewirtschaftung 
eines Feldes zum Einsatz kommen, desto mehr 
Arten finden sich hier. Hasen, Mäuse, Vögel 
und Insekten haben sich angepasst und finden 
auf dem Feld Unterschlupf und Nahrung. Die 
größte Artenvielfalt findet sich allerdings in den 
unmittelbar an Felder angrenzenden Bereichen, 
die weniger durch die Bearbeitung gestört wer-
den, wo aber trotzdem das Nahrungsangebot 
hoch ist. Viele dieser Rückzugsorte, die vor der 
Intensivierung der Landwirtschaft Felder vonei-
nander abgrenzten, fielen im Zuge der Bearbei-
tung mit großen Landmaschinen weg. Beson-

ders der Anbau von Energiepflanzen wie 
Mais und Raps hat dazu geführt, dass 

großflächige Monokulturen ent-
standen sind. Schnelle Fruchtfol-

gen verkürzen die wichtigen 
Ruhezeiten und verringern das 
Nahrungsangebot durch in-
tensive Düngung und den Ein-
satz von Pflanzenschutzmit-
teln. Hierdurch werden auch 

die Mikroorganismen im Boden 
beeinflusst, die maßgeblich für 

die Fruchtbarkeit und damit die Er-
haltung des Ertrags zuständig sind. 
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Welche Vögel leben auf Äckern,  
welche in Wiesen und welche findet Ihr 
auch im Garten? Lest Euch die Steckbriefe 
aufmerksam durch, recherchiert gegebe-
nenfalls im Internet und ordnet die Vögel 
ihren vornehmlichen Lebensräumen zu. 
Welche Gefahren ergeben sich hieraus für 
die beschriebenen Arten?

Jetzt seid 
Ihr dran!

Kurzstreckenzieher 
legen zwischen Winter- 
und Sommerquartier  
kurze Strecken unter  
2.000 Kilometern zurück, 
Langstreckenzieher  
wandern meist über 
4.000 Kilometer zum 
Beispiel zwischen Europa 
und südlichem Afrika. 
Standvögel bleiben das 
ganze Jahr in einer  
Umgebung.

Schon  
gewusst?

Artenentwicklung Vögel  
in Feldern und Wiesen
Die in Europas Feldern und Wiesen lebenden Vögel waren in den letzten Jahrzehnten am 
stärksten gefährdet. Laut Europäischer Union waren im Jahr 2009 300 Millionen Brutpaare 
weniger in der europäischen Agrarlandschaft zu finden als noch 1980. Besonders die auf 
dem Boden brütenden Arten aller Lebensräume sind stark gefährdet. In der Agrarlandschaft 

leiden die Bodenbrüter unter der intensiven  
Bewirtschaftung, insbesondere unter der  

Zerstörung der Nester durch boden-
bearbeitende Landwirtschafts-

maschinen. 5 von 6 Arten 
leiden unter einem Be-

standsrückgang. Der 
zu hohe Eintrag 
von Düngemitteln 
führt zum Beispiel 

dazu, dass die Pflanzen zu schnell wachsen und keine optimalen Bedingungen für die  
Wirbellosen entstehen können, die einigen Bodenbrütern als Nahrungsquelle dienen. Auch 
Gebüschbrüter haben es schwer, da immer weniger Hecken und Gebüsche als Ackerbegren-
zung gepflegt werden. 

Das Rebhuhn ist  
als Bodenbrüter in 
Feldern gefährdet. 
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Wiesenpiper
•  Oliv-braun gestrichelte Brust und Flanken, spitzer Schnabel

• Spannweite: 22–25 cm, Länge: 14 cm 

• Kurz-/Mittelstreckenzieher 

• Nest im hohen Gras

• Nahrung: Insekten, Spinnentiere, Schnecken, Samen

Stieglitz
•  Rot-weiß-schwarzer Kopf, langer, spitzer Schnabel, gelbe Flügelbinde

• Spannweite 21–25 cm, Länge 12 cm

• Standvogel, Kurzstreckenzieher

• Nest in Baumkronen und Sträuchern

•  Nahrung: Samen von Disteln und Kletten, Blattläuse

Kornweihe
•  Männchen graues Gefieder, Weibchen grau-bräunlich, gefleckt, weißer Bauch 

• Spannweite 99–121 cm, Länge 43–52 cm

• Kurz-/Mittelstreckenzieher 

• Bodenbrüter

• Nahrung: Kleinsäuger, Kleinvögel

Feldsperling
• Braune Kappe, weißer Nackenring

• Spannweite: 20–22 cm, Länge: 14 cm 

• Standvogel, Kurzstreckenzieher 

• Koloniebrüter

• Nahrung: Samen, Getreidekörner, Insekten

Rebhuhn
•  Rotbraunes Gesicht, graue Brust, braungefleckte Flügel

• Spannweite: 45–48 cm, Länge: 29–31 cm 

• Standvogel 

• Nest in Bodenmulde

• Nahrung: Insekten, Pflanzensamen

Feld- und Wiesenvögel
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Vogel des Jahres
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Der Star des Jahres 2018
Mit dem Sturnus vulgaris, dem gemeinen Star, ist im Jahr 2018 ein 
weit verbreiteter Vogel zum Vogel des Jahres gekürt worden. Er 
steht für die Vogelarten, die zurzeit zwar zu den häufigsten Vogelar-
ten in Deutschland und Europa zählen, deren Brutpaarzahlen jedoch 
trotzdem kontinuierlich sinken. Ihr Lebensraum ist durch die immer 
intensivere landwirtschaftliche Nutzung bedroht. Felder, Weiden, 
Wiesen und Waldränder bieten immer weniger Platz für Hecken und 
Baumhöhlen, Monokulturen lassen sich ohne störende Ackerrand-
bebauung ertragreicher anbauen. Als Ersatzlebensraum bieten  
Friedhöfe, Parks und Alleen in der Stadt und auch Hohlräume an 
Gebäuden Nahrung und Unterschlupf. Nistkästen erleichtern die 
Brutplatzsuche und das Gärtnern ohne Insektizide und Pestizide  
sorgt für ausreichend Nahrung.

Erstellt einen  
Feldbeobachtungs- 
steckbrief für den Star! 
Welche Merkmale  
müsst Ihr aufnehmen? 

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Wie hängt der Einsatz 
von Pflanzenschutz- 
mitteln mit dem weltweit 
beobachteten Rückgang 
der Bienen zusammen?

Jetzt seid 
Ihr dran!

Tod dem Unkraut
Beim Anbau von Feldfrüchten sind zwei Spezies beson-
ders unerwünscht: Schädlinge und Unkraut. Pflanzen-
schutzmittel helfen dabei, sie im Zaum zu halten. Sie wer-
den in verschiedenen Stadien von der Saat bis kurz vor der 
Ernte auf die Felder ausgebracht, um den Ertrag möglichst 
hoch ausfallen zu lassen. Beim konventionellen Anbau wird im 
großen Stil auf chemische Pflanzenschutzmittel zurückgegriffen, ins-
besondere auf hochwirksame Breitbandherbizide zur Unkrautvernichtung 
und Breitbandinsektizide zur Schädlingsvernichtung. Die Kehrseite dieser Pflan-
zenschutzmaßnahmen ist, dass die Biodiversität auf den Feldern leidet, und damit 
die von ihr abhängigen Vögel und Säugetiere. Sie finden hier kaum Nahrung und 
Unterschlupf, weil den Insekten und Mikroorganismen die Lebensgrundlage ent-
zogen wird. Dies kann auch auf die Bodenfruchtbarkeit negative Auswirkungen 
haben, da das natürliche Gleichgewicht empfindlich gestört wird. Zudem werden 
beim Spritzen der Feldfrüchte Pflanzenschutzmittel auch in andere angrenzende 
Flächen verweht – auch eventuelle Schutzzonen sind davon betroffen und ver-
zeichnen einen Rückgang der Artenvielfalt. Ein weiteres Problem ist der Eintrag in 
das Gewässersystem, zum Beispiel über ablaufendes Regenwasser.
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Großflächige Solaranlagen

Flächenversiegelung und Energie
Die größte Bedrohung für die Ökosysteme Felder und Wiesen geht von der Bebauung der 
Flächen durch den Menschen aus. Die sogenannte Flächeninanspruchnahme umfasst den 
Neubau von Häusern auf der grünen Wiese genauso wie den Bau neuer Verkehrswege.  
Problematisch ist dabei nicht nur der Wegfall von Wiesen- und Ackerflächen, sondern auch 
die Versiegelung des Bodens. Wird der Boden durch Straßen, Gehwege, Parkplätze oder  
andere Bebauung abgedeckt, verliert er seine Fähigkeit, Wasser zu speichern oder versickern 
zu lassen. Hierdurch steigt das Risiko von Überflutungen bei Starkregen, der Boden kann  
seine klimaausgleichende Funktion nicht mehr übernehmen und die natürliche Bodenfrucht-
barkeit wird zerstört. Ein anderes Schlagwort in diesem Zusammenhang ist die Zersiedelung 
der Landschaft. Durch Neubauten am Rande der Stadt oder auf der grünen Wiese werden 
neue Siedlungsflächen beansprucht. Eine Alternative hierzu ist die sogenannte Verdichtung 
der Innenstädte, bei der bereits versiegelte Flächen umgenutzt werden und bestehende  
Gebäude dem Zeitgeist angepasst werden. 

Auch die Energieversorgung tritt in Konkurrenz um die traditio- 
nellen Anbau- und Weideflächen. Denn auch für regenerative  
Energieformen, z.B. aus Energiepflanzen wie Raps oder Solarfarmen 
wird Platz benötigt – und das meist auf Flächen, die vorher für den 
Anbau von Lebensmitteln oder als Weiden genutzt wurden.  
Die landschaftliche Vielfalt von Feldern und Wiesen wird also von 
vielen Seiten auf unterschiedliche Arten bedroht – höchste Zeit, 
etwas dagegen zu unternehmen!

Knallgelb – die Farbe des Rapsfeldes
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Tägliche Veränderung der Bodennutzung seit 1993

Anmerkungen: In einigen Ländern beeinflussen neben tatsächlichen Nutzungsänderungen vor allem Umwid- 
mungen und Neuzuordnungen der einzelnen Nutzungsarten im Zuge des Aufbaus des automatisierten Liegen-

schaftskatasters den Zeitvergleich. Daten rückkorrigiert; jeweils Beginn bis Ende des Jahres.

Quelle: Flächenerhebung des Bundes und der Länder, Berechnungen des BBSR

Sonstige Landwirtschaft Wasser Wald Siedlung Verkehr
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18Das DLR im Überblick

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum der Bundes-
republik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung 
sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Über die eigene Forschung 
hinaus ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung für die Planung 
und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudem fungiert das DLR  
als Dachorganisation für den national größten Projektträger.

In den 20 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig,  
Bremen, Bremerhaven, Dresden, Göttingen, Hamburg, Jena, Jülich, Lampoldshausen,  
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen und Weilheim beschäftigt 
das DLR circa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält Büros in Brüssel, 
Paris, Tokio und Washington D.C.
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