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Das Watt
steckt voller
Wunder !

Auf Entdeckungsr
eise

IM WELTNATU
RE

RBE UND NAT
IONALPAR

K WATTENME
ER

Weltweit einzig
artig

!

Das Wattenmee
r lie
niederländischen gt an der deutschen,
un
seeküste. Zweim d dänischen Nordal am Tag zieht
sich das
Wasser bei Ebbe
zurück. Dies ne
nnt
man „Gezeiten“
und sie entstehe
n durch
die Anziehungsk
raft des Monde
s au
Erde. 4500 Qua
dratkilometer M f die
eeresboden werden da
du
freigelegt. Das ist rch im Wattenmeer
so viel wie 630.
000
Fußballfelder! N
irgendwo sonst
auf der
Welt gibt es eine
so
hängende Wattfl große zusammenäche.
Zum Wattenm
eer gehören auße
rdem Dünen, Sa
lzwiesen und St
rände.
Insgesamt leben
über 10.000 Tie
r- und
Pflanzenarten im
Watt. Für über
10
lionen Zugvöge
l ist das Wattenm Mileer die
wichtigste „Tan
kstelle“ zwischen
Arktis
und Afrika. Das
bedeutet: Sie ra
sten
hier und können
sich vor ihrer la
ngen
Weiterreise noch
mal richtig an kl
einen
Watttieren satt
fressen.
Damit das Wat
tenmeer so natü
rlich
bleibt, arbeiten
drei Staaten zu
seinem
Schutz zusamm
en: Die Niederla
nde,
Deutschland un
d Dänemark. D
as Watt
ist als Nationalp
ark geschützt un
d seit
2009 sogar Wel
tnaturerbe. Was
das bedeutet, erfährst
du auf Seite 38
und 39.
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Fanø

so sieht das
Logo aus

Mandø

In der Trilaterale
n
Wattenmeerkoo
peration
arbeiten Deut
schland,
Dänemark un
d die
Niederlande zu
sammen,
um das ganze
Wattenmeer zu schütze
n.
Tri heißt ‚drei‘
und
lateral bedeutet
‚seitlich‘.
Das Wattenm
eer wird
also von drei Se
iten
geschützt.

Rømø

Sylt
Föhr
Amrum

b
o
r
p
e
Les

e

Hallig Langen

ess
Hallig Hooge
Pellworm

Trischen
Neuwerk

Wangerooge
Spiekeroog
oog
Langeoog
Baltrum
Norderney
Juist
Borkum

Schiermonnik

Terschelling

Ameland

Vlieland

Texel

Weißt du, wo im
Wattenmeer du
gerade bist ? Zei
chne
einen Punkt in
die Karte.

Watt erkunden
mit den „Small
Five

Arenicola marin |
a Wattw

“

Im Watt gibt es
sehr viele Tierund Pflanzenart
die man sich no
en,
rmalerweise gar
nicht alle merke
Darum wurden
n kann.
einige besonder
s typische Arten
„Botschafter des
als
Wat
Sie wohnen in od tenmeeres“ ausgewählt.
er auf dem Wat
tboden und du
ihnen fast überal
kannst
l im Wattenmee
r begegnen.
Man nennt dies
e besonders typi
schen Arten die
„Small Five“, zu
Deu
Dies ist eine Ans tsch die „kleinen Fünf “.
pielung auf die
Nationalparks im
südlichen Afrik
a, wo die Besuch
er immer die „B
also die „großen
ig Five“,
Fünf “, sehen wol
len: Elefant, Nas
Löwe, Leopard
horn,
und Büffel.
In unserem Nat
ionalpark kann
jede
Small Five sehe
n. Es sind: Wattw r Besucher die
urm, Herzmusch
Nordseegarnele,
el,
Strandkrabbe un
d Wattschnecke.
Falls sie dir zu kl
ein sind: Richtig
e Big Five gibt es
Wattenmeer au
im
ch, doch dazu ko
mmen wir später
.
Hier im Büchle
in findest du Tip
ps, wo und wie
Small Five selbst
du die
entdecken kann
st und was man
sie wissen sollte.
über

10 bis 20 cm lang
, rot-braun mit
Ringeln,
kleinen Borsten
und Kiemenbüsc
heln

b
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p
e
Les

Viel Spaß bei der

Wattsafari !

e

Wattwürmer le
ben etwa
30 cm unter der
Bodenoberfläche. Jede
r Wurm
bewohnt einen
eigenen, U-förm
igen
Gang. Hier friss
t er
oben nachrutsch Sand, der von
t. A
che streckt der W n die Oberfläattwurm nur se
in
Schwanzende, w
enn er mal mus
s.
Das passiert etw
a alle 45 Minuten
.
Dabei entstehen
die typischen
„Spaghettihaufe
n“.
Mit etwas Glück
kannst du sehen,
wie sich ein Hau
fen bewegt!
Vögel und Fische
fressen
Wattwürmer, w
enn sie
einen erwischen.

Auf einem Qua
dratmeter Wattb
oden leben bis zu
würmer. Alle de
50 Wattutschen, dänische
n und niederländ
Wattflächen zusa
ischen
mmen sind unge
fähr 4500 Quadr
groß. Wie viele
atkilometer
Wattwürmer le
ben im gesamte
n Wattenmeer ?
Tipp: 1 Quadr
atkilomet
er sind 1 Millio
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SMALL FIVE

urm

n Quadratmeter

Kegelrobbe | Hal
icho

erus grypus

Lange Schnauze
, Weibchen 180
cm, hellgrau mit
Flecken, Männc
dunklen
hen bis 230 cm
lang und dunkel
hellen Flecken
grau mit
Die Kegelrobbe
ist mit bis zu 30
0 Kilogramm G
unser größtes he
ew
imisches Raubt
ier. Sie frisst Fisc icht
im Wattenmeer
he
vo
aller A
r
al
le
m Heringe und
Winter kommen
Schollen. Mitten rt,
die weißpelzigen
im
Jungtiere zur W
nur drei Woche
elt. Sie werden
n gesäugt und lie
gen oft an Stränd
vor Spaziergänge
en, wo sie Schu
rn und Hunden
tz
brauchen. Desha
lb sind an vielen
Orten RobbenWächter im Einsatz.
Sie bewachen di
e
jungen Tiere un
d
zeigen dir, wie du
sie
beobachten kann
st,
ohne zu stören.

Phocoena phocoe

Die beste Chanc
e, junge Kegelro
bbenbabys zu se
von November
hen, hast du
bis Januar. Dann
kannst du sie au
Helgoländer Dün
f
der
e
un
d
m
it
et
Sylt, Terschellin
was Glück auch
g (Niederlande)
auf Amrum,
oder
direkt am Strand
aus sicherer Entfe auf den Ostfriesischen Inseln
rnung bestaune
n.
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BIG FIVE

Schweinswal

Der Schweinsw
al ist der einzige
heimische Wal im
meer. Bei ruhige
Wattenr See kannst du
ihn manchmal au
sehen, denn als
ftauchen
Säugetier muss
er genauso wie di
ben und Seehun
e Kegelrobde zum Lufthol
en an die Oberfl
Dann guckt die
äche kommen.
dreieckige Rücke
nfinne kurz aus
dem Wasser.
Schweinswale fr
essen Fische, Kre
bse
und Tintenfische
, bei uns vor alle
m
Sandaale und H
eringe
werden immer w . Leider
ieder
Schweinswale am tote
Strand angespült, die in Fi
schernetzen
ertrunken sind.
Naturschutzverbände
setzen sich
deshalb für ein
Verbot der
besonders gefähr
lichen
Netztypen ein.
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Kegelrobbenbaby
s kommen mit ei
ne
zur Welt. Junge
Seehunde dagege m weißen Puschelfell
n haben den glei
kurzen Pelz wie
chen
erwachsene Seeh
Welche Vor- un
unde.
d Nachteile hat
das?

na |

150 cm lang, de
lfinähnlicher Kör
per mit schwarze
und weißer Unt
r Obererseite, kurze dr
eieckige Rückenfi
breite Schwanzfl
nne und
osse

e

Schweinswale ge
ben wie Flederm
äuse
kurze Geräusche
von sich, die man ständig sehr hohe,
Warum tun sie
Ultraschall-Klic
das ?
ks nennt.
Probier mal, wie
lange du die Lu
ft anhalten kann
Der Schweinsw
st !
al schafft sechs
Minuten – und
du ?

BIG FIVE

Dieses Büchle
in begleitet
dich auf einer
spannenden
Reise im Weltn
aturerbe
und Nationalp
ark !

Kleine Tiere ha
utnah:
Entdecke die „S
mall Five“ im
Wattboden

e

Vogel-Vielfalt im
W
Beobachte die „F att:
lying Five“ bei de
r
Nahrungssuche
und am Rastpla
tz

ob
r
p
e
s
Le

isempfehlung:

Bewegte Wildni
s:
Die „Moving Fi
ve“ zeigen dir, w
ie sich
das Wattenmee
r ständig veränd
ert

Unverbindlich
e Pre

Große Schnauze
n und Schwinge
n:
Mit etwas Glück
siehst du Seehun
de
und andere „Big
Five“ des Watte
nmeeres

1,50 €

Blühende TrickKisten:
Erkunde, wie sic
h die „Flowering
Five“
an das Leben am
Meer anpassen

