
Beschützer der Erde 2.0  Gewässer

Arbeitsblatt 1 Name:

Das Höhenmodell links zeigt 
Dir zwei unterschiedliche Fluss-
verläufe am Rhein und Neckar.

a) Wo befinden sich diese  
 Flussabschnitte im typischen  
 Verlauf von Flusssystemen?

b) Welche Formen kannst  
 Du erkennen?

c) Sind Spuren menschlicher  
 Einflussnahme erkennbar?

Jetzt seid 
Ihr dran!

Höhenmodell des Rheinverlaufs südlich von Mannheim

Lage des Kartenausschnitts  
am Neckar

Lage des Kartenausschnitts  
am Rhein

Höhenmodell des Neckarverlaufs bei Lauffen 	
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Flüsse in Deutschland –  
erkenne den Verlauf



Flüsse in Deutschland –  
erkenne den Verlauf

Beschützer der Erde 2.0  Gewässer

Arbeitsblatt 2 Name:

	

In der Karte links sind zusätz-
lich Naturschutzgebiete einge-
zeichnet.

a) Welche schützenswerte  
 Landschaft erwartest Du  
 hier? 

b) Was macht diese Landschaft  
 so besonders?

c) Kannst Du im Gelände- 
 modell Hinweise auf frühere  
 Zustände der Landschaft  
 erkennen? Beschreibe sie!

d) Versuche anhand von  
 Online-Karten (zum Beispiel  
 www.openstreetmap.org)  
 oder im Atlas mögliche  
 Gefahren für das Natur-  
 schutzgebiet „Ketscher   
 Rheininseln“ auszumachen.

e) Die westlich der „Ketscher  
 Rheininseln“ gelegene Halb- 
 insel „Kollerinsel“ ist kein  
 Natur-, sondern ein Land 
 schaftsschutzgebiet. Infor-  
 miere Dich durch Online-  
 Recherche über die Unter 
 schiede. Erläutere und  
 diskutiere sie.

Jetzt seid 
Ihr dran!
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Höhenmodell des Rheinverlaufs südlich von Mannheim



Projektanregungen

Beschützer der Erde 2.0  Gewässer
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Ihr habt nun hoffentlich einen ganz guten Überblick darüber, was unsere Gewässer ausmacht, aber auch, 
was sie bedroht. Und möglicherweise gibt es ja ganz in Eurer Nähe schon Möglichkeiten etwas für diesen 
komplexen Lebensraum zu unternehmen. 

Hier ein paar Anregungen: 

Sicherlich habt Ihr schon was im Kopf! Wichtig ist, dass Ihr alles gut dokumentiert, und Euch eingehend über 
die Methoden Gedanken macht, die Ihr verwenden wollt. Nehmt Euch ruhig die Arbeit von Wissenschaftlern 
und ihre Methoden und Werkzeuge zum Vorbild, aber scheut Euch nicht vor Eurer eigenen Kreativität! 

Welche Vogelarten und anderen 
Tiere findet Ihr an und in den  
Gewässern in Eurer Heimat? 
Sind bestimmte Leitarten vorhan-
den oder fehlen sie, und wenn ja, 
warum?

Sind die Bäche Eurer Umge-
bung mit dem für Ihre Region 
typischen Makrobenthos 
ausgestattet oder fehlen sie? 
Könnten Schadstoffeinträge 
die Ursache sein?

Der NABU, der Naturschutzbund Deutschland,  
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 Eurer Gegend einen Kanal  
oder überprägten Bachlauf, der sich  
für eine Renaturierung eignen würde?  
Startet und dokumentiert eine Kampagne  
zur Wiederherstellung des natürlichen  
Gewässerlaufs!

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

Hat ein großes, wasserbauliches 
Projekt Eure Heimat nachhaltig ver-
ändert? Vollzieht seine Geschichte nach 
und dokumentiert in einem Film die  
Auswirkungen auf Mensch und Natur.




