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● Geografie/Geologie: Mitteleuropa, Geo-Faktoren des
Wattenmeeres, Erdgeschichte, Nordseeküste im Wandel.
● Kunst: Anwendung diverser Kommunikationsformen,
Abstrahierung, kreatives Werken, Malen.

Der Unterrichtsleitfaden ist in zwei Teile gegliedert:
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Der World Wide Fund For Nature (WWF)
Der WWF ist eine der größten unabhängigen
Naturschutzorganisationen der Welt. Er ist in mehr
als 100 Ländern aktiv und wird weltweit von fast
fünf Millionen Förderern unterstützt.
Der WWF will
● die biologische Vielfalt der Erde bewahren,
● erneuerbare Ressourcen naturverträglich nutzen,
● die Umweltverschmutzung verringern und
● verschwenderischen Konsum eindämmen.
Denn ob in Wäldern, Flüssen oder Meeren: Überall auf der Welt
schrumpft die biologische Vielfalt. Allein seit 1970 haben wir
rund ein Drittel unserer natürlichen Lebensgrundlagen – Lebensräume genauso wie Tier- und Pflanzenarten – für immer verloren.
Gleichzeitig nimmt der Druck auf die Natur durch unseren steigenden Konsum immer mehr zu, bestätigt der aktuelle Living Planet
Report des WWF. Wenn jeder Mensch so viele natürliche Ressourcen verbrauchen und so viel Kohlendioxid produzieren würde wie
US-Amerikaner oder Deutsche, bräuchten wir zwei weitere
Planeten.
Naturschutz geht uns daher alle an. Die Bewahrung intakter Lebensräume und die Erhaltung wildlebender Tier- und Pflanzenarten
sind eine unabdingbare Notwendigkeit für das Überleben der
Menschheit.

Der WWF engagiert sich seit über 40 Jahren weltweit für die
Bewahrung der biologischen Vielfalt. Wichtigste Instrumente der
WWF-Naturschutzarbeit sind die Ausweisung von Schutzgebieten
und die nachhaltige, also naturverträgliche Nutzung unserer
Naturgüter.
Der WWF Deutschland ist in 78 nationalen und internationalen
Projekten aktiv: von der Wiederaufforstung und Umweltbildung in
Madagaskar bis zur Lobbyarbeit für Klimaschutz oder naturnahe
Landwirtschaft in Berlin und Brüssel. Auch der Schutz des Wattenmeeres gehört zu unseren Projekten.
Dabei hilft dem WWF seine Arbeitsweise, Lösungen im Naturschutz immer gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu finden.
Auch durch die Zusammenarbeit mit Regierungen trägt der WWF
dazu bei, dass Arten und deren Lebensräume durch neue Gesetze
geschützt werden und eine Entwicklung gefördert wird, die sozial
gerecht ist und Naturressourcen nicht ausbeutet, sondern nachhaltig nutzt.

Der WWF kämpft für das Wattenmeer
Noch vor wenigen Jahrzehnten war das Reich
aus Prielen, Salzwiesen, Sandbänken und Dünen
um einiges größer.
Mit riesigen Eindeichungen wurde Wattenmeer in Ackerland
verwandelt. An Flussmündungen wurden Sperrwerke gebaut.
Unersetzlicher Lebensraum für Tiere ging so verloren.
Vor fast 30 Jahren verstärkte der WWF deshalb sein Engagement
für Meere und Küsten durch die Gründung eines internationalen
Wattenmeerprojektes. Großprojekte wie der Dollarthafen konnten
ebenso verhindert werden wie die Eindeichung großer Salzwiesengebiete. Der wichtigste Erfolg jedoch: Zwischen 1985 und 1990
gelang es, fast das gesamte verbliebene Wattenmeer in allen drei
Anrainerstaaten unter Schutz zu stellen. In Deutschland wurde ein
Großteil des Wattenmeeres zum Nationalpark erklärt – auch dank
der Lobbyarbeit des WWF.

Darüber hinaus engagiert sich der WWF Deutschland dafür, den
Schutz des Wattenmeeres auch im Alltag praktisch umzusetzen.
Mit Erfolg: Heute wird im Wattenmeer kaum noch gejagt.
Tiere werden weniger gestört. Und viele Salzwiesen konnten
sich erholen und blühen wieder.
Auch will der WWF eine naturnahe Fischerei fördern, die ohne
Beifang von Schweinswalen auskommt und zugleich auf
zu kleine Jungfische verzichtet. Ein Erfolg der
WWF-Lobbyarbeit aus jüngster Zeit: Bis
zum Jahr 2020 soll per EU-Gesetzgebung die Zufuhr der gefährlichsten Umweltgifte in
die Nordsee gestoppt werden.

WWF: H.-U.ROESNER

WWF
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Young Panda – das Kinder- und
Jugendprogramm des WWF Deutschland
Kinder und Jugendliche für den Naturschutz zu
begeistern ist ein wichtiges Ziel des WWF. Für sie
gibt es deshalb Young Panda, das Kinder- und Jugendprogramm des WWF. Young Panda richtet sich an
Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren und fordert zum
Mitmachen und Mitdenken auf. Die Kinder lernen,
Naturschutzzusammenhänge zu verstehen und das
eigene Handeln kritisch zu hinterfragen.

Mehr Infos bekommen Sie und Ihre Schüler bei:
WWF Deutschland
Young Panda-Schulprojekt
Rebstöcker Str. 55, 60326 Frankfurt am Main
Im Internet: www.wwf.de/panda-info
per E-Mail: young.panda@wwf.de
Oder rufen Sie uns an: 069/79144-146

Young Panda bietet den Kindern aufregende Naturerlebnis-Camps.
Sie bekommen jeden Monat neue und spannende Informationen
zu Tieren und Naturschutzprojekten in aller Welt. Das Besondere:
Die Kinder unterstützen mit ihrem Jahresbeitrag von 20 Euro
WWF-Projekte im Wattenmeer, zum Schutz des Sibirischen
Tigers oder ein Überraschungsprojekt.
Mit Young Panda haben Schüler die
Möglichkeit, das durch Sie als
Lehrer geweckte Interesse
weiterzuentwickeln. Deshalb freuen wir uns,
wenn Sie Ihren
Schülern Young
Panda vorstellen.
Gerne halten
wir Sie als
Lehrer mit
aktuellen
Informationen
zu Young
Panda
auf dem
Laufenden.

WWF: H-U. ROESNER; M.MENNENGA; J.MATIJEVIC / Nationalparkamt: M.STOCK
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Young Panda – das Kinderund Jugendprogramm
des WWF Deutschland

Die wichtigsten Strömungen
jedoch entstehen durch die
Gezeiten. Ungefähr alle
sechs Stunden und zwölf
Minuten wechseln sich Ebbe
und Flut einander ab. So
fließen zweimal täglich
durch die Anziehungskraft
des Mondes große Wassermengen ein und aus und
erzeugen einen Tidenhub,
der an den meisten Stellen
zwischen zwei und drei
Metern liegt. Verstärkt bei
Neu- und Vollmond die
Sonne durch die Anziehungskraft noch die Flutberge,
können so genannte Springfluten entstehen. Das ablaufende Wasser zeichnet
„Priele“ in den weichen
Wattboden. Diese sehen von
oben wie reich verästelte
Adern aus, die unterschiedlich breit und tief sind.

1. Was ist Watt?
Informationen für Lehrer
Mal Land, mal Meer – und das zweimal am Tag:
Dank der Anziehungskraft von Sonne und Mond
und somit Ebbe und Flut ist das Wattenmeer ein
Lebensraum mit außergewöhnlicher Artenfülle.
Und als Kinderstube vieler Meeresbewohner
von entscheidender Bedeutung
für das ökologische Gleichgewicht der Nordsee.

Das größte Wattenmeer der Welt liegt vor unserer Haustür. Es ist
insgesamt rund 10.000 Quadratkilometer groß. Davon umfassen
die trockenfallenden Wattflächen rund 4.500 Quadratkilometer.
Es erstreckt sich von der Insel Texel vor der niederländischen
Küste über Deutschland bis zur Westküste Dänemarks und reicht
vom Festland aus an manchen Stellen über 30 Kilometer weit in
die südliche Nordsee. Rund drei Viertel des Wattenmeeres –
7.400 Quadratkilometer – sind durch drei Nationalparks geschützt.

Dies alles führt von der See
in Richtung Land zu ganz
verschiedenen Zonen. Dem
offenen Watt folgt die nach
den dort vorherrschenden
Pflanzen so genannte Quellerzone. Sie wird jeden Tag für kurze
Zeit überflutet. Darauf folgt die untere Salzwiese, die noch häufig
überflutet wird, gefolgt von der oberen Salzwiese, die nur noch bei
extremen Tiden unter Wasser steht. All diese Zonen beherbergen
charakteristische Tier- und Pflanzenarten, die sich diesen extremen
Lebensräumen perfekt angepasst haben. Zum Schutz vor Überschwemmungen wird heute den Salzwiesen an der Nordsee durch
Deiche ein künstliches Ende gesetzt.

Strömung gegen den Uhrzeigersinn

Die wandernde Küstenlinie

Das Wasser der Nordsee strömt aus dem Atlantik um das Nordende
Schottlands herum in das mit höchstens 50 Meter relativ flache
Nordseebecken. Es fließt an der britischen Küste südwärts, vereint
sich mit dem vom Golfstrom aufgewärmten Wasser des Ärmelkanals und fließt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Wattenmeerküste entlang. Das einströmende Süßwasser aus Rhein, Weser und
Elbe wiederum bringt zusätzliche Nähr-, aber auch Schadstoffe
in Küstennähe, trübt dort das Meerwasser mit eingeschwemmten
Sedimenten und verringert seinen Salzgehalt.

Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren
lag der Meeresspiegel in der Nordsee etwa 120 Meter tiefer als
heute, weil viel mehr Wasser in den Eismassen an den Polen
gebunden war. Die Küstenlinie verlief damals etwa 600 Kilometer
weiter nördlich. Mit dem Abschmelzen der Eismassen begann die
Nordsee, ihr früheres Becken allmählich wieder zu füllen.

Vorschläge für den Unterricht:
●
●
●
●
●
●

Recherche und Diskussion folgender Themen:
Was macht das Wattenmeer zu einem besonderen Meer?
Wie entstehen Ebbe und Flut? Und was passiert bei einer
Springflut?
Wie sieht das Wattenmeer auf einer geografischen Karte aus?
Welche Flüsse fließen wo in die Nordsee?
Weshalb steigt der Meeresspiegel seit der letzten Eiszeit stetig an?
Wie sah das Wattenmeer vor 20.000 oder vor 1.000 Jahren aus?

Was ist Watt?
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Weil das Watt so flach ist, ändert es rasch seine Umrisse – manchmal sogar über Nacht. Bei der großen Flut 1362 (der so genannten
„Mandränke“) durchbrach das weiter steigende Meer den Dünenwall vor Nordfriesland und überflutete das dahinter liegende Land.
Viele Menschen kamen ums Leben. Erst damals entstand das
nordfriesische Wattenmeer, wie wir es heute kennen. Nicht zuletzt
solche Katastrophen ließen die Menschen seit rund 1.000 Jahren
Deiche bauen.
Der Meeresspiegel an der Nordseeküste ist über all die Jahrhunderte stetig weiter angestiegen – um etwa ein bis zwei
Zentimeter pro Jahrzehnt. Im vergangenen Jahrhundert hat sich
dieser Anstieg – wahrscheinlich durch die Erwärmung des Klimas
– weiter beschleunigt.

2. Die Bewohner
des Wattenmeeres
Informationen für Lehrer

Flachmeere wie das Wattenmeer sind
neben Korallenriffen die arten- und individuenreichsten Regionen der Ozeane. Über 2.000 Tierarten tummeln sich im Watt der Nordsee. Mehr als
zehn Millionen Zugvögel nutzen es jedes Jahr als
Nahrungs-Tankstelle auf dem Weg in ihre Brut- und
Überwinterungsgebiete.
Was auf den ersten Blick etwas unansehnlich wirkt, entpuppt sich
bei näherem Hinsehen als wahres Wunderwerk der Natur. Denn
der graue, zähe Schlick, der körnige Sand sowie die vielen Priele
dazwischen stecken voller Leben: Muscheln, Schnecken, Würmer,
Krebse und allerlei andere Bewohner durchgraben und belüften
den Wattboden. Diese Bodenbewohner sind zugleich die Nahrungsgrundlage vieler Fische und Küstenvögel.
Viele Wattwühler wie Herzmuschel, Sandklaffmuschel oder Wattringelwurm können im tiefen Schlick auch einige Zeit ohne Sauerstoff verbringen. Manche Gang- und Röhrenbewohner des Watts
können zudem sauerstoffhaltiges Frischwasser von der Oberfläche
durch das Sediment hinunter zu ihren Atmungsorganen befördern –
die Muscheln zum Beispiel durch lange Saugrohre.

Die Nahrungskette

WWF: N. BARTH, H-U.ROESNER (3) / Nationalparkamt: M.STOCK (2)

Alle Tiere des Wattenmeeres sind Teil der marinen Nahrungskette. An deren Anfang stehen die Algen. Sie wandeln
Sonnenenergie in Biomasse um. Außer Sonne
und Sauerstoff brauchen sie
nur wenige Nährsalze zum Leben.
Am anderen
Ende stehen Arten, die zumindest
im Wattenmeer keine natürlichen Feinde besitzen:
große Seevögel und Seehunde zum Beispiel.
Für die meisten Tiere dazwischen gilt mehr
oder weniger: fressen und gefressen werden.
Je feinkörniger das Sediment, desto mehr organische
Nährstoffe gibt es im Wattenmeer. Gewaltige Mengen
an kleinen Planktontierchen werden über die Strömung
täglich frisch in das Wattenmeer transportiert. Strudler
und Angler unter den Tieren wie die Herzmuschel oder
manche Borstenwürmer filtrieren dann während der Flut
mit Hilfe von Saugrohren oder Tentakeln Plankton aus dem
Wasser. Andere Bewohner wie die Wattschnecke
weiden den Wattboden nach Kleinstorganismen
ab. Pfeffermuschel und Plattmuschel wiederum
saugen mit sehr dehnbaren Rohren den Schlickbrei ihrer Umgebung einfach auf und können ihn
noch vor der Mundöffnung in Fressbares und in Unverdauliches zerlegen – und letzteres wieder ausstoßen.

Einige
interessante
Wattenmeerbewohner
Borstenwürmer
Im Wattenmeer kann man fast
100 Borstenwurmarten finden.
Besonders wichtig und
bekannt durch seine Spaghettihäufchen ist der Wattwurm.
Er frisst sich durch den Schlick,
verwertet dabei die organischen
Teilchen und scheidet den
gereinigten Sand wieder aus.
So filtert er die obere Schicht
des Wattbodens. Alle Wattwürmer zusammen pflügen
mehrmals im Jahr die oberen
20 Zentimeter des Wattbodens um
– was für viele andere Bewohner gute
Lebensbedingungen sichert.

Muscheln
Muscheln sitzen meist im Boden vergraben,
um sich vor Feinden zu schützen. Im Wattenmeer leben sieben Muschelarten. Die häufigste ist
die Herzmuschel. Das etwa drei Zentimeter große
Tier filtriert stündlich 2,5 Liter Wasser. Mit seinem
Grabfuß kann es sich rasch im Boden vergraben. Im
Mai geben die Weibchen bis zu 50.000 Eier ins Wasser
ab, aus denen nach einmonatiger Larvenphase Jungmuscheln
werden. Schon nach kurzer Zeit sind die meisten weggefressen.
Herzmuscheln können mit Glück acht Jahre alt werden.
Die blauschwarzen, etwa fünf bis zehn Zentimeter groß werdenden
Miesmuscheln siedeln im Gezeitenbereich und auf dem Meeresboden. Man kann sie auch an Felsküsten und an Hafenmolen
finden. Mit den von einer Drüse abgesonderten Klebefäden heften
sie sich aneinander und am Untergrund fest und können so an
geeigneten Standorten im Wattenmeer ausgedehnte Bänke mit
mehreren tausend Muscheln pro Quadratmeter bilden. Zählt man
auch die Seevögel, die hier reichlich Nahrung finden, dazu, beherbergt eine Miesmuschelbank etwa 100 Tierarten.
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Die Bewohner
des Wattenmeeres

Fische
Im Wattenmeer gibt es heute
noch etwa 70 Fischarten.
Am bekanntesten sind die
am Boden lebenden Arten
wie Grundel, Seeskorpion,
Scholle und Seezunge. Viele
Fischeier gelangen durch die
Nordseeströmung ins Wattenmeer.
Und weil es dort viele Nährstoffe gibt,
gilt das Wattenmeer als ideale Kinderstube für Jungfische – vor allem für Scholle,
Seezunge, Hering, Wittling und Hornhecht.
Auf dem bei Flut überspülten Wattboden sind vor allem
diese Jungfische oder kleine Arten wie die Grundeln zu finden.
Eine Ausnahme ist die Meeräsche, die Algenbeläge vom Schlickboden frisst und bis in ganz flaches Wasser vordringt.
Typische Standfische, die immer hier bleiben, sind Seeskorpion,
Aalmutter, Sandgrundel und Scheibenbauch. Sie werden allesamt
nicht größer als 30 Zentimeter.
Andere Arten durchqueren das Wattenmeer beim Zug in ihre
Laichflüsse (Lachs, Meerforelle, Neunaugen, Schnäpel) oder
auf dem Weg zurück ins tiefere Meer (Aal).
Große Fische gibt es heute im Wattenmeer kaum noch. Früher
konnte man dort noch Rochen und Störe fangen. Und auch die
Schollen wurden viel größer. Doch durch die intensive Nordseefischerei sind die großen Fische verschwunden. Und die Verbauung des Eider-Flusses hat dazu geführt, dass die letzten Störe
ihre Laichgründe verloren haben.

Nesseltiere
Zum Stamm der Nesseltiere gehören
ganz unterschiedliche Tiere, die alle
im Wasser und fast alle im Meer leben.
Treibende Quallen sowie festsitzende Korallen
und Polypen gehören dazu. Aus Nordsee und Wattenmeer
sind vor allem die Quallen bekannt. Sie haben Nesselzellen, die als Schutz und zum Beutefang dienen. Die
meisten bei uns heimischen Quallen sind harmlos.
Nur bei drei der fünf bis zu 30 Zentimeter großen
Schirmquallen können Berührungen schmerzhaft sein:
der Blauen und Gelben Haarqualle (oder Feuerqualle) sowie der
Kompassqualle.
Quallen bestehen
zu 98 Prozent
aus Wasser.

a

Das Wunder der Flunder

h

f

b

d

g

e
c

Die Bewohner
des Wattenmeeres
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b Pfeffermuschel
Austernfischer
Sandklaffmuschel d Herzmuschel
Wattwurm
f Schlickkrebs
Seeringelwurm
h Kothaufen von Wattwurm

WWF: H.-U.ROESNER (2); K.-E. HEERS; C.KAISER / W.FIEDLER / WWF-Canon: A. VORAUER

Plattfische wie die Scholle, die Seezunge und
die Flunder sind extrem flach, können
sogar ihre Hautfarbe der Umgebung
anpassen und sich eingraben. Dadurch
werden sie fast unsichtbar. Als Babys
sind die Plattfische noch gar nicht platt
und sie haben, wie andere Fische
auch, ihre Augen rechts und links am
Kopf. Erst als etwa ein Zentimeter kleine
Jungfische machen sie sich platt fürs
Leben am Meeresboden. Zugleich „wandern“
ihre Augen, während sie wachsen, ganz allmählich auf eine Seite des Kopfes. So können sie dann bequem aus
dem Sand lugen. Auch wird der Körper immer flacher, bis tatsächlich eine Seite zum Bauch wird. So getarnt gehen sie auf Jagd
nach Würmern, kleinen Krebsen, Muscheln und kleinen Fischen.

Krebstiere

Beispiel Austernfischer: Der
„Halligstorch“ ist weit verbreitet,
ganzjährig anwesend, wird bis
zu 43 Zentimeter groß und kann
44 Jahre alt werden. Mit etwa
500.000 überwinternden Exemplaren und 40.000 Brutpaaren ist
das Wattenmeer der bedeutendste
Lebensraum des Austernfischers.

Wie Insekten tragen auch Krebse einen schützenden
Chitinpanzer. Und sie verstärken ihn noch durch Kalk.
Bei jedem Wachstumsschritt werfen sie den alten Panzer ab und bilden einen neuen. Sogar abgebissene
Beine können sie ersetzen. Die meisten Krebse sind
sehr klein, doch auch größere Arten leben im Wattenmeer, vor allem Strandkrabbe und Schwimmkrabbe.
Am bekanntesten ist die Nordseegarnele, ein langschwänziger Zehnfußkrebs von bis zu acht Zentimeter Länge. Sie
wird als sogenannte „Krabbe“ auch gern gegessen. Die Nordseegarnele vergräbt sich meist flach im Sand. Mit der Flut wandert sie auf die Wattflächen hinauf, mit der Ebbe zurück in die Priele.
Der Einsiedlerkrebs sucht sich als Wohnhaus bevorzugt ein leeres
Meeresschneckenhaus, zum Beispiel das der Wellhornschnecke.
Seine orange-weißlich gefärbten Fuß- und Scherenspitzen ragen
aus der Gehäusemündung heraus. Das sind auch die einzigen
gepanzerten Teile seines Körpers. Wenn ein Einsiedler wächst,
sucht er ein größeres Schneckenhaus, in das er umziehen kann.

Vorschläge für den Unterricht:
Recherche, Zeichnung und Diskussion folgender Fragen:

● Wer hinterlässt welche Spuren im Watt?
● Zeichnen eines Querschnitts durch den Wattboden: Wer wohnt wo?
● Wie und was fressen die Bodenbewohner des Watts?
● Warum sind die Bodenbewohner die ökologisch wichtigsten
Tiere der Nahrungskette?

● Wo kommen die vielen Vögel her – und wohin fliegen sie weiter?
Meeressäuger

Vögel
Etwa 70 Vogelarten leben im Wattenmeer – besonders Schnepfen,
Strandläufer, Regenpfeifer, Gänse, Enten und Möwen. Die meisten
von ihnen sind gefiederte Weltenbummler: Das Wattenmeer ist für
Zugvögel, die in der Arktis brüten, das wichtigste Rastgebiet in
Europa. Hier fressen sich Ringelgänse, Knutts, Alpenstrandläufer,
Kiebitzregenpfeifer und andere Vögel Fettpolster für die
Tausende Kilometer langen Weiterflüge an. Im Frühjahr, wenn es zur Brut in die Arktis geht – nach Nordsibirien, Skandinavien, Grönland oder Nordostkanada. Und im Sommer und Herbst für den
Weiterflug zur Überwinterung im Süden. Der
führt viele Tiere bis nach Westafrika, einige
sogar bis nach Südafrika und die Küstenseeschwalbe bis in die Antarktis.

WWF: H.-U. ROESNER; K. GUENTHER; C. KAISER; B. LAMMEL / Nationalparkamt: M. STOCK

Manche Vogelarten überwintern auch im Wattenmeer oder an anderen europäischen Küsten.
Zehn Prozent der Wattenmeervögel – das sind
mehr als eine Million – brüten auch hier. Typische
Arten sind Austernfischer, Rotschenkel, Küstenseeschwalbe und Silbermöwe. Die meisten ihrer Nester liegen
in den Salzwiesen und Dünen direkt auf dem Boden. Die Vorteile
für Vögel: Im Watt gibt es reichlich zu fressen und Feinde sieht
man schon von weitem – idealer geht’s nicht, um hier als Zugvogel
zu rasten, als Brutvogel zu leben oder zum Mausern zu landen.
Beispiel Ringelgänse: Sie brüten auf der 5.000 Kilometer weiter nordöstlich gelegenen sibirischen Taimyr-Halbinsel.
Im Frühjahr und Herbst leben sie im Wattenmeer
– am liebsten auf den Halligen. Den Winter
verbringen sie wiederum an den Küsten Frankreichs und Großbritanniens. Um im Mai vom
Wattenmeer nach Sibirien zu ziehen, brauchen
die Pflanzen fressenden Ringelgänse viel Futter,
das sie sich auf den Salzwiesen der Halligen
holen. In manchen Jahren bleibt für die dortigen
Rinder nicht mehr viel Gras übrig. Da ist es gut, dass die Halligbauern dafür einen finanziellen Ausgleich erhalten. Durch starke
Verfolgung waren Ringelgänse einmal fast ausgestorben. Seit sie
geschützt sind, hat sich ihr Bestand gut erholt. Von 15.000 Tieren in
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts stieg ihre Zahl auf heute
bis zu 300.000 Tiere. Eine wahre Erfolgsstory für den Naturschutz!

Im Wattenmeer sind drei Meeressäuger heimisch: Schweinswal,
Seehund und Kegelrobbe. Selten verirren sich auch andere Robben
oder größere Wale ins Wattenmeer. Seehunde und Kegelrobben sind
leicht zu beobachten, weil sie sich gerne auf Sandbänken ausruhen.
Schweinswale hingegen sind nur gelegentlich an ihrer auftauchenden
Rückenflosse zu erkennen. Alle drei Arten fressen Fische –
Kegelrobben und Seehunde auch Tintenfische.
Schweinswal: Der Kleinste unter den Walen.
Ausgewachsene Tiere werden bis zu 1,90 Meter
lang. Sie haben einen dunkelgrau gefärbten
Körper mit heller Bauchseite. Schweinswale
können höchstens sechs Minuten die Luft
anhalten. Daher ertrinken sie auch so
schnell, wenn sie sich in den Maschen
eines Fischernetzes verheddern. In der
südlichen Nordsee leben schätzungsweise
noch etwa 30.000 bis 40.000 Schweinswale.
Kegelrobbe Kennzeichen: kegelförmiger Kopf, bis 2,3 Meter
lang und bis zu 350 Kilogramm schwer. Verspeist junge Schwarmfische, viele Tintenfische, ab und zu auch Seevögel. Kann bis zu
20 Minuten die Luft anhalten. In der südlichen Nordsee leben heute
etwa 1.700 Tiere – vor allem im niederländischen Watt sowie auf den
„Knobsänden“ vor Amrum und auf der „Düne“ bei Helgoland.
Seehund Kennzeichen: runder Kopf, bis 1,5 Meter groß und 100 Kilogramm schwer. Er kann 30 Minuten die Luft anhalten und frisst so
ziemlich alles, was ihm im Meer vor die Schnauze kommt – vor allem
Fische und Krebse. Über 20.000 Seehunde leben derzeit im Wattenmeer.

Was tun, wenn man
ein Robbenbaby findet?
Nicht berühren, mindestens 100 Meter Abstand
halten und die nächste Naturschutzstation
informieren. Denn es kann zum Beispiel sein,
dass die Mutter nur kurz mal auf Fischfang
ist und gleich wiederkommt. Oder dass die
kleine Robbe bereits selbstständig ist.
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Die Bewohner
des Wattenmeeres

3. Was das Wattenmeer bedroht
Informationen für Lehrer

Seit über 20 Jahren
ist das Wattenmeer zu
einem großen Teil Nationalpark. Noch immer
jedoch gibt es eine Reihe von
Aktivitäten vor der Nordseeküste, die mit diesem höchsten
Schutzstatus nicht vereinbar sind.

Baumaßnahmen
Das Wattenmeer wird vor allem durch eine Vielzahl von Baumaßnahmen bedroht: Sperrwerke, Siele, Steinkanten, Deiche,
Dämme, Flussvertiefungen, Öl- und Gasförderung mit Pipelines
sowie Kabeltrassen schnüren das Wattenmeer regelrecht ein.
Und noch immer kommen neue Eingriffe hinzu.
Viel wird darüber diskutiert, ob auch der Schutz vor Sturmfluten
nicht naturverträglicher gewährleistet werden kann. Und ob das
Vertiefen der Flüsse wie der Elbe für immer größere Schiffe die
Natur nicht aus dem Lot bringt.

Vorschläge für den Unterricht:
●
●
●

●

Recherche und Diskussion:
Wodurch wird das Wattenmeer aktuell bedroht?
Wodurch entstehen diese Bedrohungen?
Zusammenhänge und Vernetzungen darstellen:
Welche Folgen haben Wasserverschmutzung und übermäßiger Fischfang zum Beispiel für den Seehund?
Entwicklung von Szenarios:
Was könnte konkret passieren, wenn die genannten
Bedrohungen nicht verringert werden?

Was
das Wattenmeer
bedroht
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Über die Flüsse, aus der Luft und aus Schiffen gelangen giftige
Industriechemikalien, Pestizide sowie Düngemittel aus der Landwirtschaft ins Meer. So haben sich in der Nordsee unter anderem
Schwermetalle, Chlorkohlenwasserstoffe, Radionuklide und
Millionen Tonnen Düngesalze angesammelt.
Mittlerweile hat der Schadstoffstrom dank gesetzlicher Verordnungen nachgelassen. Doch immer noch reichern sich Umweltgifte –
darunter neue mit unbekannten Auswirkungen – über die Nahrung
so stark in den tierischen Bewohnern des Wattenmeeres an, dass
Schwächungen deren Immunsysteme oder eine verringerte Fortpflanzung befürchtet werden.

Fischfang
Übermäßige Fischerei hat bereits zur Ausrottung von Rochen und
Europäischen Austern im Wattenmeer sowie zur Schrumpfung der
Plattfischbestände geführt. Kaum ein Fisch in der Nordsee kann
noch groß und alt werden, weil er bereits als Jungtier weggefangen
wird. Schleppnetze pflügen ständig den Meeresboden um. Stellnetze für Steinbutt, Kabeljau oder Plattfische fangen auch Säugetiere wie Schweinswale mit. Verheddern sie sich in den Netzmaschen, ertrinken sie. Selbst in den drei Nationalparks des Wattenmeeres ist die Fischerei noch großflächig erlaubt, vor allem von
Krabben und Muscheln.

Klimawandel
Schließlich bedroht der verstärkte Anstieg des Meeresspiegels,
ausgelöst durch die wahrscheinlich vom Menschen verstärkte
Erwärmung des Planeten, das Wattenmeer als Ganzes. So
könnten große Teile des heutigen Wattenmeeres in wenigen
Jahrzehnten ganz unter Wasser verschwinden. Mit schlimmen
Folgen für Mensch und Natur. Ob das Wattenmeer einfach
weiter ins Binnenland vorrücken würde, ist ungewiss.

WWF-Canon: R.WEBSTER (2); H. STRAGER / WWF: H.-U.ROESNER / W. WISNIEWSKI, Agentur Blickwinkel

Immer mehr Windparks werden am Rande des Wattenmeeres
gebaut – und bald vermutlich auch im Offshore-Bereich. So nötig
das für eine saubere Energieversorgung ist, so wichtig ist es
zugleich, die Auswirkungen dieser großflächigen Bauwerke auf
die Natur – wie etwa die Zugvögel – durch sorgfältige Planung
und ökologische Begleitforschung zu verringern.

Verschmutzung

4. Wie wir
dem Wattenmeer
helfen können
Informationen für Lehrer
Der WWF kämpft nunmehr seit fast 30 Jahren
für den Schutz des Wattenmeeres – mit Erfolg:
Die drei Anrainerstaaten Dänemark, Deutschland
und die Niederlande arbeiten inzwischen zusammen
und haben ihre Wattenmeeranteile als Schutzgebiet ausgewiesen. In Deutschland wurde das
Wattenmeer auch auf Initiative des WWF Nationalpark – die höchstmögliche Schutzkategorie.
Mit dem Schutz des Wattenmeeres verbesserte sich auch deutlich
die Lage vieler Seevögel wie zum Beispiel der Ringelgänse.
Heute sind sie wieder zahlreich auf den Salzwiesen des Wattenmeeres zu sehen. Auch Austernfischer und Rotschenkel, Säbelschnäbler und Brandseeschwalbe sowie Seehund waren in ihrem
Bestand stark geschrumpft. Im geschützten Wattenmeer konnten
sie sich wieder erholen.
Ein Erfolg auch der WWF-Lobbyarbeit: Die Kernzonen im
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, in denen
jede menschliche Nutzung ausgeschlossen ist, wurden vergrößert.
Ein großes Walschutzgebiet vor Sylt und Amrum wurde eingerichtet. Auch der Schutz für mausernde und damit flugunfähige
Brandgänse wurde verstärkt.

WWF: S. VIELMO / Nationalparkamt: M.STOCK (2)

Natürlich kann der WWF das Watt nicht allein schützen.
Nationalparks brauchen starke Behörden, die sich um die
Einhaltung von Regeln kümmern. Der WWF arbeitet zudem
auch mit anderen Naturschutzverbänden wie der Schutzstation
Wattenmeer zusammen. Und ganz entscheidend ist es, dass der
Schutz des Wattenmeeres auch von den Bewohnern der Region
immer mehr befürwortet und unterstützt wird.
Doch selbst ein so großer Lebensraum wie das Wattenmeer kann
heute nicht mehr isoliert geschützt werden, denn alles ist mit allem
vernetzt. So brauchen Seehunde nicht nur große Schutzgebiete,
sondern auch weniger Schadstoffe im Meer. Als Endglieder der
Nahrungskette sind sie mit Giften besonders hoch belastet.

Vergiftung und Überdüngung sowie der Anstieg
des Meeresspiegels durch die Erderwärmung sind Bedrohungen
des Wattenmeeres, die nicht dort bekämpft werden können. Um
die Umwelt zu entgiften und den Klimakollaps zu verhindern,
müssen politische Weichen in Berlin und Brüssel gestellt werden.
Deshalb engagiert sich der WWF auch durch Lobbyarbeit in
politischen Gremien, um diese globalen Gefahren, die auch das
Wattenmeer betreffen, zu verringern.
Auch wir als Verbraucher sind gefragt: Denn wir
können durch gezielte Nachfrage zum Beispiel
nach Fisch und Meeresfrüchten aus nachhaltiger, bestandsschonender Fischerei ein Zeichen
setzen. Der vom WWF unterstützte Marine
Stewardship Council (MSC) zertifiziert solche Produkte. Mittlerweile sind sie auch in Deutschland zu haben.
Darüber hinaus können wir uns im Alltag bewusst für Produkte
entscheiden, bei deren Herstellung wenig oder keine zusätzlichen
Treibhausgase entstehen und keine Chemikalien und übermäßige
Düngemittel eingesetzt werden. Dazu gehören vorrangig Nahrungsmittel des ökologischen Landbaus sowie ganz allgemein
Produkte, die regional erzeugt und vermarktet werden.
Schließlich können wir alle als Nordseeurlauber durch unser Verhalten mithelfen, diese Wildnis an unserer Küste zu erhalten. Aber
auch, indem wir Unterkünfte, Restaurants, Wattführer oder Ausflugsschiffe buchen, die als „Nationalpark-Partner“ zertifiziert sind.
Und: Kinder können mit „Young Panda“ den Schutz des Wattenmeeres direkt unterstützen.

Vorschläge für den Unterricht:
Recherche und Diskussion:
● Was können Kinder zum Schutz des Wattenmeeres tun?
Diskutieren Sie die Möglichkeiten, direkt und indirekt Einfluss zu
nehmen – als Konsument, Kinder von Wählern, Aufrufer oder
Demonstrant. Und natürlich auch als Young Panda-Mitglied.
● Eintreten für nachhaltigere Fischerei: Was können wir konkret tun?
● Eintreten für weniger Gift im Alltag: Was können wir konkret tun?
● Eintreten für den Klimaschutz: Was können wir konkret tun?
● Was können wir konkret als Urlauber an der Nordseeküste tun?
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Wie wir
dem Wattenmeer
helfen können

5. Geschichten
aus dem Wattenmeer
Informationen für Lehrer
Ob Schimmelreiter oder Störtebeker:
Viele Geschichten von der Nordseeküste drehen
sich um dunkle Gestalten, unheilvolle Wogen
und tosende Stürme. Mit einer Erzählung lässt
sich auch Naturschutz spannend vermitteln.
Wie mit der Geschichte von Matjes Tidenhub,
dem Klabautermann aus dem Holundertal.
Es war in einer stürmischen Gewitternacht auf der ostfriesischen
Insel Juist, als ich mich in der Nähe des Hammersees vor Wolkenbrüchen in ein dichtes Kiefernwäldchen flüchtete. Die Blitze
schmetterten und krachten durch den bleigrauen Himmel und ich
kroch zitternd durchs Unterholz. Plötzlich tauchte halblinks von
mir ein warmes Licht auf. Es war der Schein eines Kaminfeuers,
der aus einer geöffneten Stubentür in den strömenden Regen fiel.
Deutlich hörte ich eine raue Stimme rufen: „Wer klettert denn bei
diesem Wetter in meiner Sanddornhecke herum?“
Da sah ich einen kleinen Mann auf der Veranda seiner Hütte
stehen. Er winkte mich heftig zu sich heran. Kaum dass ich
näher gekommen war, fühlte ich mich am Kragen gepackt und
mit einem Stoß in die gute Stube gewuchtet. Die Tür fiel krachend
ins Schloss. Vor mir stand ein knollennasiger, bärtiger Kerl in
einer Strickjacke, der mich von oben bis unten musterte und
sagte: „Angenehm! Ich bin Klabautermann Matthias Tidenhub.
Sie dürfen »Matjes» zu mir sagen. Übrigens machen Sie gerade
eine Pfütze auf meine Dielen.“
„Oh!“, rief ich verlegen und vergaß ganz, mich meinerseits vorzustellen. Ich zog meine tropfende Jacke aus und nahm die Wolldecke entgegen, die Herr Tidenhub mir reichte. „Machen Sie es
sich doch vor dem Kamin gemütlich“, schlug er vor.

Vorschläge für den Unterricht:

● Lesen Sie die Geschichte vor. Lassen Sie die Kinder ihre
●

wichtigsten Eindrücke aus der Geschichte wiedergeben.
Wie könnte sie nach Ansicht der Kinder weitergehen?
Welchen Tieren würden die Kinder helfen wollen? Und wie?

Tatsächlich stieß ich bald nach dem Frühstück auf den Klabautermann, der am Fuße einer Düne Strandhafer einpflanzte, um die
Schäden der nächtlichen Sturmflut zu beheben. „Haben Sie gut
geschlafen?“, fragte er, als er mich kommen sah. „Danke, bestens“,
erwiderte ich, „doch bin ich noch halb benommen von einem seltsamen Traum.“
„Erzählen Sie“, forderte der Klabautermann mich auf. „Nun ja“,
begann ich zögernd, „ich träumte von einer Stube, die der Ihren
sehr ähnlich sah. Mir war, als klopfte es an der Tür. Und Sie, Herr
Tidenhub, kamen, um sie zu öffnen. Ein kleiner Vogel saß auf der
Schwelle, ein Sanderling. Sie baten ihn herein. Er setzte sich zu
ihnen an den Tisch und begann, einen Stapel Karten zu mischen.
Bald darauf klopfte es zum zweiten Mal. Und wieder stand ein
Vogel vor der Tür, ein Rotschenkel war’s. Er verneigte sich höflich,
zog seine roten Strümpfe aus und legte sie zum Trocknen vor den
Kamin. Dann nahm auch er am Tisch Platz und sie begannen, eine
oder zwei Runden Skat zu spielen.
Schließlich klopfte es zum dritten Mal. Als Sie diesmal die Tür
öffneten, Herr Tidenhub, stand ein Kiebitz draußen im Regen und
wollte mitspielen. Da haben Sie ihm die Tür vor dem Schnabel
zugeschlagen und laut gerufen: „Mit dir nicht! Nie wieder!“ –
„Ein seltsamer Traum, finden Sie nicht?“
„Nun, mein Herr“, antwortete Herr Tidenhub und lächelte verschmitzt, „ich kann Ihnen versichern, dass Sie nicht geträumt haben.“
„Wie bitte?“
„Nun“, antwortete der Klabautermann, „gestern war Mittwoch.
Da kommen Ralf Sanderling und Dirk Rotschenkel immer zum
Kartenspielen vorbei.“
Ich schüttelte meinen Kopf. „Dazu müssten Sie ja mit den Tieren
sprechen können“, sagte ich.
„Muss ich können. Denn ich kümmere mich ein wenig um sie“,
sagte Matjes. „Doch meine bescheidenen Zauberkünste reichen leider
nicht aus, um allen Tieren im Notfall zugleich zu helfen. Höchste
Zeit, dass ich einen Assistenten bekomme. Wie wär’s mit Ihnen?“
Textoriginal: Jan Kruse, Susan Janssen

Geschichten
aus dem Wattenmeer
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WWF: H.-U.ROESNER / M. WOIKE, Agentur Blickwinkel

„Klabautermänner?“, fiel es mir allmählich ein. „Gibt es die nicht
nur auf Schiffen?“ „Nun“, antwortete Herr Tidenhub sichtlich
verlegen, „ich wurde auf Schiffen regelmäßig seekrank und habe
mich daher in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.“ Mit diesen
Worten gab er mir einen heißen Tee zu trinken. Bereits nach den
ersten Schlucken überfiel mich eine unglaubliche Müdigkeit.

Als
ich am nächsten Morgen erwachte,
war das Feuer im Kamin erloschen und die Stube
verlassen. Auf dem Tisch lag eine handgeschriebene
Nachricht, in der Matjes Tidenhub mich bat, in Ruhe Kaffee
zu trinken und ihm dann bei der Arbeit zu helfen.

1. Was ist Watt?
Im Wattenmeer spazieren
gehen? Das geht! Denn zweimal am Tag fällt
dieses Flachmeer trocken – dank der Anziehungskraft von
Sonne und Mond. So entstand ein ganz besonderer Lebensraum –
mit ganz besonderen Tieren und Pflanzen.
Hier ist alles ständig in Bewegung. Entweder strömt Meerwasser hinein
oder hinaus. Und schiebt, wirbelt, treibt und schleppt jedes Mal Unmengen Schlick und Sand mit sich mit. An manchen Stellen schüttet die
Strömung Schlick und Sand zusammen mit dem Wind zu richtigen kleinen
Inselchen auf. So ähnlich entstanden alle Inseln im Wattenmeer – wie
zum Beispiel vor etwa 4.500 Jahren die Insel Langeoog. Und gerade jetzt
die Kachelotplate.

Fliege mal über das Wattenmeer
Verschaffe Dir eine Übersicht. Folgende Aufgaben kannst Du allein
oder gemeinsam mit deinen Mitschülern lösen:
● Wo genau liegt das Wattenmeer? Zeichne es in eine Karte ein.
Was ist das Besondere am Wattenmeer?
● Wodurch werden Ebbe und Flut ausgelöst?
Was ist eine Springflut und wann entsteht sie?
● Wodurch hat sich die Wattenmeerküste verändert?
● Wie hat die Wattenmeerküste vor 400, 2.000 und 10.000 Jahren
ausgesehen? Skizziere die Umrisse der Küste von damals und
vergleiche sie mit der heutigen.
● Was strömt im Wattenmeer – woher und wohin?
Zeichne die Strömungen auf einer Karte ein.

Noch ein Tipp:
Wenn Du in Büchern nachschlägst,
achte darauf, dass diese nicht
uralt sind. Oft stimmen dann nicht
mehr alle Inhalte. Faustregel:
Deine Bücher sollten nicht älter
als zehn Jahre sein. Einen prima
Einstieg ins Wattenmeer bieten die
Internet-Seiten von Young Panda:
www.wwf.de/panda-info

Gehe dem Wattenmeer auf den Grund

WWF: N.BARTH; H.-U.ROESNER (2) / Nationalparkamt: M. STOCK / B. ZOLLER, Agentur Blickwinkel

Aufgepasst, hier kann es nass werden:
● Was sind Ton, Sand und Kies und woher kommen sie? Wie groß
sind jeweils die einzelnen Körner? Bringe Proben mit – Erde
aus Eurem Garten, Sand vom Spielplatz und Kies vom Spazierweg.
Finde mit Sieben heraus, was es genau ist.
● Mache den Wassertest in großen Bottichen: Wie lange können
Ton, Sand und Kies im Wasser schweben oder rollen?
● Und den Wasserschlauchtest: Versuche im Freien, einen
jeweils gleich großen Haufen Ton, Sand und Kies wegzuspritzen.
Wofür brauchst Du mehr Energie?

Wenn Du noch weitere Infos
haben willst, schicke einfach
eine Postkarte an:
WWF Deutschland
Young Panda-Schulprojekt
Rebstöcker Straße 55
60326 Frankfurt
Oder eine E-Mail an:
young.panda@wwf.de

Auf geht’s zur Faktensuche – am besten in deiner
Schulbibliothek oder im Internet!
Recherchieren nennen die Journalisten das „Herausfinden“. Das
geht vor allem im Internet turboschnell. Aber aufgepasst: Nicht alle
Informationen „online“ sind auch korrekt! Deshalb musst Du herauskriegen, wer diese Infos geschrieben hat. Ein Wissenschaftler von
einem Museum, einem wissenschaftlichen Institut oder einer Umweltorganisation? O.k., glaubhaft! Ein Journalist einer weit verbreiteten
Zeitung? Auch gut! Irgendjemand? Vorsicht!

Viel Spaß und Erfolg
bei Deiner Recherche wünscht Dir
das Young Panda-Team.
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2. Die Bewohner des Wattenmeeres
Im Schlick und Sand
des Wattenmeeres verborgen leben einige
sehr wundersame Tiere. Nur selten findest Du
ihre Spuren, Schalen oder sie selbst „live in action“.
Hier Vorschläge für drei Arbeitsgruppen:

Gruppe Wattwurm
Unter jedem „Spaghettihaufen“ aus Schlick auf dem Wattboden
befindet sich in ungefähr 20 Zentimeter Tiefe das Schwanzende eines
Wattwurmes, der dort im waagerechten Teil seiner U-förmigen Röhre liegt.
● Wie sieht er aus, zu welcher Familie gehört er und wie alt wird er?
● Wie atmet er dort unten und was frisst er?
● Woraus bestehen seine Häufchen?
● Und wie verteidigt er sich gegen seine Fressfeinde?
● Weshalb ist der Wattwurm so wichtig fürs Watt?
● Superkniffelfrage: Wie viele Wattwürmer gibt es im ganzen Wattenmeer?
Finde heraus, wie viele Wattwürmer unter einem Quadratmeter leben –
und Du kommst der Lösung schon recht nahe.

Gruppe Muschel
Herzmuschel oder Sandklaffmuschel können im Schlick eingegraben bis zu zehn
Tage nonstop verbringen, ohne zwischendurch wieder ins Wasser hochzukriechen.
● Wie schaffen die das? Wie graben sich Muscheln ein?
● Wie und was fressen und wie atmen sie?
● Welche Muschel des Wattenmeeres gräbt sich nicht ein?
● Wie pflanzen sich Muscheln fort?
● Welche Muschelschalenformen gibt es? Und aus was bestehen die Muschelschalen?
● Superkniffelfrage: Welche Tiere einer fast ausgestorbenen Tiergruppe sehen
so aus wie Muscheln, sind aber keine? Kleiner Tipp: Ihre Fossilien sind bei uns
zum Beispiel in der Eifel oder in Franken zu finden.

Die meisten der etwa 70 Fischarten des Wattenmeeres ziehen sich bei
Ebbe ins tiefe Wasser zurück. Einige bleiben auch im ganz flachen
Wasser bei Ebbe im Watt. Allerdings sind sie nicht leicht zu entdecken,
denn sie buddeln sich im Schlick ein.
● Wie heißen sie und wie sehen sie aus?
● Beschreibe das besondere Aussehen dieser Fische:
ihre Farbe, Form und ihr Gesicht!
● Was ist praktisch an diesem Aussehen? Und sehen sie immer so aus?
● Was fressen diese Fische?
● Einer der Fische, die sich im Wattboden eingraben können,
sieht anders aus als die meisten. Beschreibe ihn. Wie heißt er?
● Superkniffelfrage: Wieso nennen Biologen das Wattenmeer
„eine Kinderstube für Fische“?

Weitere Aufgaben für alle:
Wer lebt auf dem Watt?
● Welche Tiere sind nicht im Schlick versteckt? Erstellt gemeinsam
eine Liste der Tiere (Säugetiere, Vögel, Schalentiere, Krebse)
und ordnet sie nach dem, was sie fressen, zu einer Nahrungskette.
Die Bewohner
des Wattenmeeres
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Tipp:
Viele gute Infos
bekommst Du auf
den Internet-Seiten
von Young Panda:
www.wwf.de/panda-info
Mit Young Panda kannst Du
das Wattenmeer schützen.
Mehr Infos bekommst Du
bei: WWF Deutschland,
Young Panda-Schulprojekt,
Rebstöcker Str. 55,
60326 Frankfurt

WWF: H.-U.ROESNER (2); B. LAMMEL / WWF-Canon: R.WEBSTER; A.VORAUER / W.FIEDLER / Nationalparkamt: M.STOCK

Gruppe Fisch

3. Was das
Wattenmeer bedroht
In Nationalparks muss die Natur großflächig geschützt werden,
damit sie sich ungestört entwickeln kann.
Doch leider werden im Wattenmeer weiter Bohrinseln betrieben, verlaufen
Erdöl- und Gaspipelines sowie Kabel für Strom und Computerdaten und
knattern zahllose Schiffe über das Wasser. Wenn sie verunglücken, kann
es zur Ölpest kommen – wie zuletzt 2001 durch das Frachtschiff „Pallas“.
Viel zu viele Kutter fangen außerdem zu viele Fische. Viele Muscheln werden
abgefischt und fehlen den Seevögeln als Nahrung. Giftstoffe aus Industrie
und Landwirtschaft gelangen über die Flüsse und die Luft ins Wattenmeer
und reichern sich im Tierkörper an. Dort können sie dazu führen, dass die
Tiere nicht mehr so gut Krankheiten verkraften oder sich nicht mehr fortpflanzen können.

Tipp:
Viele gute Infos
bekommst Du auf den
Internet-Seiten von
Young Panda:
www.wwf.de/panda-info
Mit Young Panda kannst
Du das Wattenmeer
schützen. Mehr Infos
bekommst Du bei:
WWF Deutschland,
Young Panda-Schulprojekt,
Rebstöcker Str. 55,
60326 Frankfurt

Und schließlich kann die Erwärmung unseres Klimas den Anstieg des Meeresspiegels an der Nordseeküste, den es aus natürlichen Gründen bereits gibt,
noch beschleunigen. Das Wattenmeer könnte dauerhaft überflutet werden.
Neben all diesen Problemen gibt es aber – leider – auch immer noch
Plastiktüten oder Getränkedosen im Watt, die von unachtsamen Besuchern
weggeworfen werden. Noch immer gibt es Menschen, die nicht wissen, dass
dieser Müll Tiere töten kann.

Das kannst Du tun
● Betrachte die Bilder auf dieser Seite als Anregung.
Beschreibe, was Du siehst und diskutiere es mit Deinen Mitschülern.
● Entwerfe ein Poster, einen Hörfunk-Spot oder ein kurzes
Video. Mach`Dich schlau: Was genau bedroht das Wattenmeer? Was passiert bereits? Was kann noch passieren,
wenn nichts unternommen wird? Beschreibe, was
geschehen kann, wenn Tiere gestört oder krank
werden oder der Meeresspiegel steigt. Und vor
allem: Stelle eine kurze, knackige Forderung in den
Mittelpunkt. Was soll als Erstes getan werden, um
die Tiere und Pflanzen im Wattenmeer zu schützen?
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Das Poster kannst Du nicht nur in Deiner Schule,
sondern vielleicht auch in den Schaufenstern
der Geschäfte oder Banken deiner Umgebung
aufhängen. Einfach mal fragen!

4. Wie wir dem Wattenmeer
helfen können
Zum Schutz des Wattenmeeres und seiner
Bewohner hat der WWF gemeinsam mit der
Schutzstation Wattenmeer und vielen anderen
Organisationen schon viel erreicht.
Ein Großteil des Wattenmeeres wurde als Schutzgebiet ausgewiesen. Die Eindeichungen im großen
Stil wurden gestoppt und die Herzmuschelfischerei
wurde eingestellt. Militär-Manöver wurden eingeschränkt. Viele Seevögel werden nicht mehr gejagt
und konnten sich wieder deutlich vermehren.
Doch wird im Wattenmeer und weltweit noch immer
viel zu viel gefischt. Der WWF setzt sich deshalb
dafür ein, dass Fische und andere Meerestiere naturschonend gefangen und Bestände nicht überfischt
werden. Damit Du solche Fische im Geschäft erkennen
kannst, steht auf der Packung ein Siegel: Es heißt
„Marine Stewardship Council“ oder abgekürzt MSC.

Weitere Gefahren
entstehen woanders und
man kann sie deshalb im
Wattenmeer selbst wenig
bekämpfen. Die Einleitung
von Giftstoffen und
Düngemitteln zum Beispiel.
Sicher könnten wir bessere
Kläranlagen bauen. Doch auf Dauer
ist es besser, die Ursachen dieser Gefahren zu
beseitigen.
● Woher stammen die Giftstoffe und Düngemittel,
die im Wattenmeer und in seinen Bewohnern landen?
● Mache Vorschläge, was man tun muss, damit keine
Giftstoffe und Düngemittel mehr ins Wattenmeer gelangen – oder gar nicht erst entstehen.
Und was Du dazu beitragen kannst.

● Unser Basteltipp:
Baue gemeinsam mit
Deinen Mitschülern ein
Diorama (das ist ein
dreidimensionales
Schaubild) vom
● Mach´eine Umfrage zu Hause, in der Schule oder
Wattenmeer. Mit
vor dem Supermarkt: Wie viele Menschen kennen
echtem Sand und
bereits das Siegel und wissen, was es bedeutet?
Ton, Muscheln und
Und wie viele kaufen bereits bewusst solche Produkte?
Schnecken. Vögel und
Was ist zu tun, damit es mehr werden?
Seehunde kannst Du aus
Knetmasse nachbauen oder
Andere Gefahren sind aber
als bereits fertige Figuren einsetzen. Sogar echte
noch nicht gebannt.
Spuren kannst Du mit Nadeln oder Streichhölzern in
Zum Beispiel das
den Ton ritzen.
Risiko, dass
● Und wenn Dein Diorama so richtig klasse aussieht,
Tanker verundann stelle es aus. In Deiner Schule. Oder im
glücken und so
Schaufenster vom Apotheker oder Versicherungsdas Wattenmeer
laden (einfach freundlich fragen!). Dort kannst Du
verschmutzen.
es noch mit einem Poster verstärken. So gelingt
Dir eine originelle Werbung fürs Wattenmeer.
Und Du hilfst mit, dass es so eine wunderSCHLU
bare Wildnis bleibt.
SS
● Mach´den Einkaufs-Check: Welche
Produkte mit Fischen oder Meeresfrüchten tragen das blaue MSC-Siegel
(siehe anbei)?

Wie wir dem
Wattenmeer
helfen können
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Mit Young Panda kannst Du das Wattenmeer
schützen! Wir halten Dich auf dem Laufenden!
Schaue unbedingt immer mal wieder auf
www.wwf.de/panda-info im Internet nach.
Dort findest Du immer das Neueste zu den
WWF-Aktionen. Mehr Infos bekommst Du bei:
WWF Deutschland, Young Panda-Schulprojekt,
Rebstöcker Str. 55, 60326 Frankfurt
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DAMIT!

5. Geschichten
aus dem Wattenmeer / Quiz
Seeräuber,
Nebel, Geister, Stürme und das tosende Meer –
kein Wunder, dass die Menschen an der Nordseeküste gut Geschichten
erzählen können. Genug spannender Stoff liegt ja sozusagen vor der Haustür.
Spinn’ doch Dein eigenes „Seemannsgarn“. Erfinde eine eigene Geschichte.
● Idee 1: Du bist U-Bootfahrer Knut Knutsen. Du tauchst mit Deinem
Tauchboot hinab ins Wattenmeer. Und vielleicht sogar noch tiefer hinein in
den Schlick: Was für Tiere triffst Du an? Was tun sie gerade?
● Idee 2: Du bist Oink, der Seehund. Erlebst spannende Abenteuer beim
Wetttauchen mit Deinen Freunden. Welche Begegnungen hast Du mit Menschen?
Und warum gefällt es Dir im Wattenmeer so gut?
● Idee 3: Du bist Nationalpark-Ranger Sven Schlick. Du führst Urlauber ins
Watt und erklärst ihnen die Schönheiten und Besonderheiten des Wattenmeeres.
Und wie sie sich zu verhalten haben. Du jagst gedankenlose Müllsünder und
skrupellose Verbrecher, die Tiere fangen wollen.

Q u iz : Bist Du ein Wattenmeer-Experte?
Was gibt es nicht im Watt?
Schlick
Salzwiesen
Dünen
Felsen

2. Welcher Fluss
fließt ins Wattenmeer?
a) Rhein
b) Donau
c) Elbe
d) Main
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3. Wer macht Spaghettihäufchen im Wattenmeer?
a) der Seehund
b) die Herzmuschel
c) der Wattwurm
d) der Austernfischer

Jede Menge
anregende
Infos und Geschichten
findest Du unter:
www.wwf.de/panda-info
Oder schreibe eine Postkarte
an: WWF Deutschland,
Young Panda-Schulprojekt,
Rebstöcker Str. 55,
60326 Frankfurt

4.
a)
b)
c)
d)

Wer ist ein Plattfisch?
Forelle
Flunder
Aal
Sandgrundel

5. Bei welcher Tiergruppe können
abgebissene Beine wieder nachwachsen?
a) Krebse
b) Robben
c) Zugvögel
d) Fische
6. Was tun, wenn man ein
Robbenbaby findet?
a) laut schreien, um es wieder ins
Wasser zu treiben
b) mit Sonnencreme einschmieren,
damit es nicht austrocknet
c) mit Milch füttern, damit es
nicht verdurstet
d) nicht berühren und die
nächste Naturschutzstation
informieren
Hinweis: 3 Antworten sind
garantiert falsch. Man darf
das auf keinen Fall tun.

7.
a)
b)
c)
d)

Was ist der Queller?
ein Vogel
eine Pflanze
ein Fisch
ein Krebs

8. Welche Muschel siedelt
auch außerhalb des Schlicks?
a) Miesmuschel
b) Fiesmuschel
c) Kiesmuschel
d) Griesmuschel

Die richtigen Antworten: 1d-2c-3c-4b-5a-6d-7b-8a

1.
a)
b)
c)
d)

8 Richtige – perfekt: Du bist Diplom-Wattschützer!
6-7 Richtige – gut: Du kennst dich aus im Wattenmeer!
4-5 Richtige – mittelprächtig: Das reicht zum Wattwurmangeln
0-3 Richtige – schlickschlecht: Unbedingt im Watt Urlaub machen!

Malvorlage
Dieses Bild kannst Du anmalen.
Wie heißen die abgebildeten Tiere?

Wir brauchen Dich!

Du kannst was tun

Unterstütze das Young Panda-Projekt
zum Schutz des Wattenmeeres!
Young Panda ist das Kinder- und Jugendprogramm des WWF.
Mit Deinem Young Panda-Mitgliedsbeitrag kannst Du
ganz direkt das Wattenmeer und seine Bewohner schützen!
Mach’ mit! Für nur 20 Euro im Jahr gibt es:
● Einladungen zu tollen Naturerlebnis-Camps (auch im Wattenmeer) zusammen mit anderen naturbegeisterten Kids,
● jeden Monat das Young Panda-Aktuell mit Infos, Comics,
Tipps und Mitmachideen,
● den direkten Draht zum Young Panda-Team bei Fragen
und Anregungen zu Young Panda und zum Naturschutz,
● die aktuellen Internet-Seiten: www.wwf.de/panda-info

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Dein Alter

✂

Weitere Infos bekommst Du mit dem
beigefügten Anmeldecoupon oder im Internet unter:
www.wwf.de/panda-info
Oder rufe einfach an: 069/79144-146.

Vorname / Name

Y0533

WWF: M. MENNENGA

Und das Beste: Du bestimmst selbst, welches WWF-Projekt Du unterstützen willst – zum Schutz des Wattenmeeres,
des Sibirischen Tigers oder das Überraschungsprojekt.

Ja, ich interessiere mich für Young Panda.
Bitte schickt mir Informationen zu!

Wenn du jünger bist als 13:
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Coupon ausschneiden, auf eine Postkarte kleben
oder in einen Umschlag stecken und abschicken an:
WWF Deutschland, Young Panda-Schulprojekt
Rebstöcker Str. 55, 60326 Frankfurt am Main
Schneller geht´s per Fax: 069/79144-112

Tipps zum Wattenmeer
● Young Panda-Camps:
Natur zum Anfassen
Bestimmt hast Du schon von unseren
Naturerlebnis-Camps gehört: Seit
1999 veranstalten wir tolle Camps
in spannenden Regionen in Deutschland – auch am Wattenmeer. Schau
doch mal `rein in die Campberichte
unter www.wwf.de/panda-info im
Internet – und schau Dir die lustigen Bilder dazu an. Falls Du noch
kein Young Panda bist: Melde
Dich bei Young Panda an! Dann
bekommst Du das Programm
zugeschickt und kannst mit uns
ins Wattenmeer fahren.
Infos gibt es bei:
● WWF Deutschland
Young Panda-Schulprojekt
Rebstöcker Str. 55
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069/79144-146
young.panda@wwf.de
www.wwf.de/panda-info

Weitere Ansprechpartner:
● WWF Projektbüro Wattenmeer
Nationalpark Haus Husum
Hafenstraße 3
25813 Husum
Tel.: 04841/6685-30
husum@wwf.de
● Schutzstation Wattenmeer
Infos übers Watt, Exkursionen,
Vorträge
Nationalpark Haus Husum
Hafenstraße 3
25813 Husum
Tel.: 04841/6685-30
www.schutzstation-wattenmeer.de
● Multimar
Erlebnismuseum und Zentrum des
Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Walausstellung gemeinsam mit WWF. Anmeldung für Schulklassen-Touren:
Am Robbenberg
25832 Tönning
Tel.: 04861/9620-11
info@multimar-wattforum.de
www.multimar-wattforum.de

● Nationalpark-Infozentrum
Wilhelmshaven
Größtes Infozentrum in Niedersachsen. Große Ausstellung mit
WWF-Unterstützung.
Südstrand 110b
26832 Wilhelmshaven
Tel.: 04421/9107-0
www.wattenmeerhaus.de
● Nationalpark-Verwaltungen
Allgemeine Infos unter
www.wattenmeer-nationalpark.de
● Internationale
Wattenmeerschule
Internationale Studienfahrten,
Kurse, Programme
c/o Schutzstation Wattenmeer
Hafenstr. 3
25813 Husum
Tel.: 04841/668530
www.iwss.org
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