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1. Einleitung

Sie haben eine Mission: 
die schöne Neptuna, die nie um einen Fluch 
verlegen ist. 

 
Der Bordrechner Obo, der auf 
jede Frage eine Antwort weiß, auch 
wenn sie gar nicht gestellt wurde. 

Der fröhliche Seehund Balty 

und der streitbare Möwerich Ponto, die das 
Team gern mal in Gefahr bringen – und 
auch wieder herausholen. 

Und die treue Oktopus-Dame Oktavia, die mit 
den Fischen reden kann. 

Sie sind »Die Hydronauten«. 

Die 13-teilige Trickserie für sechs- bis zehnjährige Kinder 
ist neben »Die Graslöwen« und »Die Hollies« ein 
weiteres Produkt von Graslöwen TV, der Initiative der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Koope-
ration mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Im Jahr 
1999 ins Leben gerufen, fördert sie die Entwicklung und 
Produktion von Fernsehformaten, die sich kindgerecht 
mit Themen rund um das Leitbild der Nachhaltigkeit 
und Zukunftsfähigkeit befassen. Die Produktionen 
setzen bei den alltäglichen Erfahrungen, Wünschen und 
Sorgen der Kinder an und motivieren sie, Lösungen für 

ökologische, soziokultu-
relle, ökonomische und 
politische Probleme zu 
finden. Neben den drei 
genannten Serien, die 
auch schon im KI.KA sowie 
bei ARD und ZDF ausge-

strahlt wurden, entstand der Umweltmärchenfilm  
»Der verzauberte Otter«.  
 

Zum Film und zu den Serien hat die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
pädagogische Begleitmaterialien wie 
das hier vorliegende veröffentlicht.
Zudem ist seit 2005 das Graslöwen Radio auf Sendung. 
Es läuft zum Beispiel beim nichtkommerziellen 
Hörfunksender RADIJOJO!, der bundesweit per Satellit 

sowie im 
Internet und im 
digitalen DAB zu 
empfangen ist. 
Die Hörspiele 

und Beiträge können jederzeit im Internet (z. B. unter 
www.grasloewe.de) abgerufen werden. Eigene 
Graslöwen Radio-Projekte in Grundschulen und in der 
Sekundarstufe I unterstützt eine Broschüre unter dem 
Titel »Graslöwen Radio im Unterricht – Die Hörfunk-
werkstatt für die Klassen – � bis 6«, die ebenfalls von 
der DBU herausgegeben wurde.

Die Internet-Seite www.grasloewe.de bietet 
aber auch darüber hinaus Mitmachaktionen und 
Anregungen für eigene Umweltaktionen. Im Mittel-
punkt steht hier der Graslöwen Club. Diese Initiative 
zielt darauf ab, dass Schülerinnen und Schüler eigene 
Handlungsplattformen für Umweltaktivitäten grün-
den. Die Graslöwen Clubs in den Klassen und Schulen 
werden von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt mit 
persönlichen Clubausweisen, kleinen Belohnungen für 
gelungene Aktionen (Tatzenaufkleber) und guten Ideen 
unterstützt. Die Clubmitglieder können sich per Brief 
und E-Mail direkt an die Graslöwen Zentrale wenden 
und über ihre Aktivitäten berichten. Um einen Graslö-
wen Club zu gründen, genügen schon zwei engagierte 
Umweltschützer. Besser ist natürlich eine größere 
Gruppe, am besten die ganze Klasse.

Gruppen und Klassen, die Umweltschutz und nach- 
haltiges Handeln hautnah erleben wollen, können mit 
dem Graslöwen sogar auf Reisen gehen: im Rahmen der 
Graslöwen Klassenfahrten. Nachhaltigen Tourismus für 
Kinder bieten ausgewählte Jugendherbergen unter dem 
Gütesiegel »graslöwengeprüft«. Das Siegel garantiert 
qualitativ hochwertige, handlungsorientierte Umwelt-
bildung für Grundschüler. Und vielleicht wird sogar 
mehr daraus – zum Beispiel ein Graslöwen Club, der den 
Umweltschutz in den Alltag trägt.
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Wasser und Meeresschutz
Im Mittelpunkt der Serie »Die Hydro-
nauten« stehen die Themen Wasser und 
Meeresschutz. Dabei geht es um nicht 
weniger als den Ursprung des Lebens, um 

das, was den »blauen Planeten«, die Erde, ausmacht. 
Denn durch intensive Nutzung, Schadstoffeintrag und 
Erwärmung der Erdatmosphäre hat der Mensch den 
marinen Ökosystemen große Schäden zugefügt. Die 
Serie »Die Hydronauten« soll die Kinder dafür sensi-
bilisieren und ihnen Mut geben, diese wichtigen und 
faszinierenden Lebensräume in Zukunft zu schützen.

Neptuna, Balty und die anderen Charaktere 
sorgen dafür, dass dies auf spielerische Art und Weise 
geschieht und nicht mit erhobenem Zeigefinger. Den 
zeigt höchstens gelegentlich der Bordrechner Obo 
virtuell, was aber von Ponto, der Möwe im Rollstuhl, 
immer wieder humorvoll abgefangen wird. Die Umwelt 
schützen und etwas für die Zukunft der Erde tun soll 
schließlich Spaß machen – auch wenn es eine ernste 
Angelegenheit ist. Mit diesem Selbstverständnis passen 
die »Hydronauten« bestens zu den anderen Graslöwen 
TV-Produktionen. 

Der Zeigefinger soll nun aber auch nicht in den 
nachfolgenden Unterrichtsmaterialien erhoben werden. 
Auch sie gehen spielerisch mit den Themen um.

 Sie sind handlungsorientiert und helfen Kompetenzen 
zu vermitteln, die die Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung im 21. Jahrhundert unter dem Begriff 
»Gestaltungskompetenz« zusammenfasst. Die Schü-
lerinnen und Schüler sollen unter anderem lernen, 
vorausschauend zu denken, zu planen und zu handeln. 
Sie sollen aus einer weltoffenen Perspektive heraus ihre 
persönlichen und auch kulturellen Leitbilder reflektieren 
können. Sie sollen sich und andere motivieren können. 
Diese Kompetenzen benötigen sie, um die Zukunft 
bewusst im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
gestalten zu können. 

Nachhaltige Entwicklung – was war das noch 
einmal? Dieses Ziel, gern auch als »zukunftsfähige« 
oder »zukunftsgerechte« Entwicklung beschrieben, 
haben sich rund 190 Staaten auf dem Weltgipfel für 
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro gesetzt. 
Sie vereinbarten die Agenda 21 als Aktionsprogramm für 
das 21. Jahrhundert. Darin steht, dass wirtschaftliches 
Wachstum bestenfalls der Umwelt nicht schaden soll. 
Zudem soll es soziale Gerechtigkeit ermöglichen 
– sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch zwischen 
ärmeren und reicheren Staaten der Welt. Das gilt für 
die jetzt lebenden Generationen genauso wie für die 
Generationen der Zukunft. 

Der Schutz des Meeres und mehr noch der Wasserres-
sourcen auf der Erde sind wesentliche Elemente der 
nachhaltigen Entwicklung. In der Agenda 21 nehmen 
diese Themen zwei Kapitel ein, zudem spielen sie auch 
in anderen Kapiteln eine Rolle. So geht es in Kapitel 17 
um den Schutz der Ozeane, aller Meere und Küstenge-
biete sowie der dort lebenden Ressourcen. Kapitel 18 
stellt den Schutz der Güte und Menge der Süßwasser-
ressourcen in den Mittelpunkt. Dass es da noch viel zu 
tun gibt, haben der schnelle Wechsel von Dürre- und 
Hochwasserzeiten in Europa sowie die Parallelität sol-
cher Ereignisse in jüngster Zeit immer wieder gezeigt. 

So wird auch im gar nicht so fernen Spanien von 
Jahr zu Jahr deutlicher, dass die Aussage, das Wasser sei 
»das Erdöl des 21. Jahrhunderts« ein ernstzunehmendes 
Thema ist. Touristen können solche Probleme hautnah 
erleben. Aber auch Ernteausfälle machen den Wasser-
mangel in Südeuropa für den deutschen Verbraucher 
spürbar: in der Geldbörse. 

In den Lehr- und Rahmenplänen für die Grund-
schule sind für die Themen Wasser und Meeresschutz 
zahlreiche Ansatzpunkte zu finden. Dem föderalen 
System entsprechend variieren diese natürlich von 
Bundesland zu Bundesland. Hier eine Auswahl von 
Schlüsselqualifikationen, die Sie mit Hilfe dieser und 
anderer Graslöwen Materialien vermitteln können:

 Mit Argumenten umgehen
 Schlüsse ziehen
 Strukturen verknüpfen, vernetzt denken
 Gemeinsam planen, durchführen und auswerten
 Regeln akzeptieren und einhalten
 Für sich selbst verantwortlich sein
 Gegenüber anderen verantwortlich handeln
 Mit Natur und Umwelt verantwortlich umgehen
 Vorstellungen von wirtschaftlichen Zusammen-

hängen entwickeln
 Probleme phantasievoll und konstruktiv lösen
 Selbständig forschen und entdeckend lernen
 Den Menschen als Teil der Natur begreifen

Kerncurriculum Sachunterricht
In der Einleitung zum neuen Kerncur-
riculum Sachunterricht in der Grund-
schule in Niedersachsen wird zum 
Beispiel eine große Diskrepanz zwischen Wissen und 
Anwenden beklagt. In der Schule erworbenes theore-
tisches Wissen werde im Alltag oft nicht angewendet, 
heißt es in dem Text. Das vorliegende Material hilft, 
diese Diskrepanz zu überwinden. Es setzt in der Lebens- 
und (medialen) Erlebniswelt der Kinder an. Bereits 
Gelerntes wird auf neue Themen angewendet, das Neue 
im Bekannten verankert, was beim Kompetenzerwerb 
eine wichtige Rolle spielt.
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Die zehn Themen in den Unterrichtsan-
regungen nehmen Bezug auf die (ersten) 
13 Folgen der Trickserie »Die Hydro-

nauten«. Die Materialien sind so angelegt, dass es nicht 
unbedingt erforderlich ist, die entsprechende Folge 
gesehen zu haben. Eine Inhaltsübersicht gibt jeweils 
einen kurzen Einstieg. Gleichwohl sollte die Serie im All-
gemeinen den Schülerinnen und Schülern bekannt sein 
– entweder durch das Vorführen einer oder mehrerer 
beliebiger Folgen in der Schule oder durch die Rezeption 
zu Hause. Die Serie wird sowohl im Kinderkanal von 
ARD und ZDF als auch direkt in der ARD oder in den 
Dritten Programmen wiederholt. Über aktuelle Sende-
termine informiert die Graslöwen TV-Homepage (www.
grasloewe.de). Dort erhalten Sie auch Informationen 
zum Bezug der Serie auf Video-Kassette (VHS) oder DVD 
direkt bei der DBU oder bei den Landesbildstellen.

Aufbau der Handreichungen
Die Themen sind in drei Themengruppen geordnet 
(Wasser, Lebensraum Meer, Energie und Klima). Zu jeder 
dieser Gruppen bietet Ihnen das Material einen metho-
dischen Einstieg. Hier werden Handlungsziele beschrie-
ben, Ansatzpunkte in den Lehr- und Rahmenplänen 
dargestellt und weitere Ideen gegeben. Es folgen eine 
Übersicht der empfohlenen Materialien und Medien 
und in der Rubrik Fundstellen Hinweise auf Literatur 
und andere Recherchequellen. Hierbei handelt es sich 
um weiterführende Literatur zur Vorbereitung und 
Durchführung von Projekten. Darunter sind auch ein-
zelne Bücher und Materialien, die aktuell nicht mehr im 
Buchhandel gelistet sind. Sie können im Internethandel 
mit gebrauchten Büchern und in Bibliotheken finden. 
Speziell zu jedem Thema bekommen Sie Sach- und 
Hintergrundinformationen. Sie erfahren, warum das 
dargestellte Problem an sich und für die Schülerinnen 
und Schüler wichtig ist. Die Inhaltsübersicht gibt Aus-
kunft darüber, wie das Thema in der Serie dargestellt 
wird. Diese Synopsen enden immer mit »Neptunas 
Logbucheintrag«, der die wichtigsten Erkenntnisse der 
Hydronauten und damit der Kinder zusammenfasst. 

Informationen und methodische Tipps zu den Arbeits-
blättern schließen die Lehrerinformationen zu den 
Themengruppen jeweils ab. Eine kurze Einleitung stellt 
dar, worum es geht und in welchem Rahmen das Blatt 
eingesetzt werden sollte. Wie im Kopf eines jeden 
Arbeitsblattes wird die Serienfolge erwähnt, auf die 
sich die Arbeitsaufträge beziehen. Zudem enthält diese 
Rubrik die Lösungsvorschläge. 

Verknüpfung von mehreren Themen
Die Materialien bieten eine Reihe von Kombinati-
onsmöglichkeiten. Für welche Sie sich entscheiden, 
hängt von der Klassenstufe, dem Leistungsstand und 
eventuellen Lerngeschwindigkeiten ab. So können Sie 
mit einem Thema und einer Folge der Hydronauten eine 
oder eine Doppelstunde gestalten. Diese Variante bietet 
sich vor allem für Vertretungsstunden an. Möglich sind 
mehrere Unterrichtsstunden zu mehreren Themen, 
die vielleicht in Gruppen oder an Stationen bearbeitet 
werden.  Die Auswahl treffen Sie, je nachdem, welche 
Themen in Ihr Unterrichtskonzept passen. Soll das 
komplette Material zum Einsatz kommen, könnten Sie 
eine ganze Projektwoche damit gestalten. Sie können 
die Materialien auch einsetzen, um planmäßige Unter-
richtsthemen zu »illustrieren«. Zudem sind sie für den 
Freizeitbereich der Ganztagsschule in der Primarstufe 
geeignet.

TIPP:
Im Unterrichtsgespräch wird auf das Schwer-

punktthema der jeweiligen Folge fokussiert. Im 

Idealfall erkennen die Schülerinnen und Schüler selbst, 

worum es geht. Die Lehrkraft unterstützt sie dabei, 

einen Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit herzustel-

len oder zu Ereignissen, die sich die Kinder vorstellen 

können – Hochsee- oder gar Tauch-Erfahrung kann 

schließlich nur bei den wenigsten Schülerinnen 

und Schülern vorausgesetzt werden. Die eigentliche 

Projektarbeit hängt dann von den jeweiligen Auf-

gabenstellungen ab.

2. Verwendung der Materialien
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Die Hydronauten – das sind die außerir-
dische Neptuna, der Seehund Balty, die 
rollstuhlfahrende Möwe Ponto und die 

Krakendame Oktavia sowie der Bordcomputer Obo. 
Die vier bzw. fünf sind in Neptunas Schiff Hydronica 
unterwegs, einem Raumschiff, das auch als U-Boot bis 
in tiefste Tiefen vordringen kann. Sie bereisen das Meer 
und erleben jede Menge Abenteuer.

Neptuna stammt aus der dritten Dimension einer 
fernen Galaxie, wo es ihr auf die Dauer zu eintönig 
geworden war. Sie brach auf, um ferne Welten zu erfor-
schen. Mit ihrem interstellaren Forschungsschiff Hydro-
nica landete sie auf dem »Blauen Planeten«, genauer 
gesagt in der kleinen Meeresbucht, in der Balty und sein 
Freund, der beinamputierte Seemöwerich Ponto, ein 
bis dahin beschauliches Leben führten. Abenteuerlust 
und unermüdlicher Einsatz für die Umwelt bringen 
die drei ungleichen Gefährten gemeinsam auf eine 
unvergleichliche Reise. Ihre Route führt vom Baltischen 
Meer über den Nordpol hin zu den warmen Gewässern 
des Indischen Ozeans und weiter bis in die Antarktis. Sie 
gelangen an geheimnisvolle Orte, an denen Gefahren 
für sie selbst und für andere Meeresbewohner lauern, 
und bei denen ihr ganzer Einsatz gefordert ist: Herren-
lose Treibnetze, verunreinigte Abwässer, Düngemittel, 

Wasserverschwen-
dung, globale 
Erwärmung oder 
einfach die Gedan-

kenlosigkeiten der 
Menschen – Neptuna 

nennt sie übrigens 
liebevoll »Erdlinge«.

Neptuna, Balty 
und Ponto gehen 
den Problemen und 
ihren Ursachen auf 

den Grund. Sie finden 
Lösungen, um Tiere und Pflanzen zu schützen und 
ihren Sinn für Gefahren zu schärfen. Denn zum Glück 
weiß der Bordcomputer Obo bestens über die Planeten 
Bescheid. So kann es in jeder Folge heißen: Jedes Mal 
eine gute Tat!

Die Charaktere
Neptuna verdankt ihren Namen der Liebe ihrer Eltern 
zum Wasser. Und auch sie fühlt sich im nassen Element 
zu Hause, sie kann sich wie eine Meerjungfrau im 
Wasser bewegen. Ihre interstellare Erfahrung bringt 
es mit sich, dass Neptuna irdischen Teenagern geistig 
voraus ist. Dazu kommen Verantwortungsbewusstsein 
und Teamgeist. Aber Neptuna kann auch fluchen: 

»Zum Sternendonner noch mal«, »Gütige Galaxien« 
oder »Heiliger Kometenschauer« sind kultverdächtig. 
Allerdings tritt sie der neuen Welt mitunter etwas 
arglos und unerschrocken entgegen. Das führt sie und 
die Crew immer wieder in aufregende Abenteuer.

Der treusorgende Seehund Balty und der streit-
bare Möwerich Ponto haben schon vor Jahren an 
der baltischen Küste Freundschaft geschlossen. Seit 
ihren Kindertagen sind sie unzertrennlich. Dabei sind 
sie alles andere als ähnlich: Der Seehund mit dem 
Matrosenhütchen ist voller Leidenschaft und Idealis-
mus. Sein Enthusiasmus übersteigt jedoch oft seine 
Möglichkeiten, denn Balty ist gemächlicher im Denken 
als im Handeln – und bringt die Gruppe dadurch nicht 
selten in Gefahr. Sein unerschrockener Mut macht 
jedoch vieles wieder wett. Ehrensache, dass er die 
Verpflegung und Versorgung an Bord übernommen 
hat. Baltys ausgeprägtem Ordnungssinn steht Pontos 
Lässigkeit und Faulheit entgegen, häufig gibt es Streit. 
Und eigentlich will Ponto auch nicht so recht zugeben, 
dass die beiden Freunde sind. Der Möwerich zieht es vor 
zu behaupten, er müsse auf den Seehund aufpassen. 
Dabei ist es eher umgekehrt. Am liebsten reibt sich 
Ponto am Bordcomputer Obo, den er immer wieder mit 
seinen Weisheiten und Bemerkungen zu übertrumpfen 
versucht. Genauso oft wird Ponto von Obos Fachwissen 
als besserwisserisches Großmaul entlarvt. Im Rollstuhl 
sitzt der Möwerich übrigens seit einer unangenehmen 
Begegnung mit einer Schiffsschraube. Doch trotz seiner 
Beinprothese kann Ponto in höchster Not gewagte 
Rettungsmanöver fliegen.

Die stille Begleiterin der drei Abenteurer ist 
Oktavia, eine charmante Oktopus-Dame. Sie kommu-
niziert über die acht-tentakelige Zeichensprache. Die 
verstehen auch die anderen Meeresbewohner, was sich 
für die Hydronauten gelegentlich als lebensrettend 
erweist. Dafür gibt Obo immer wieder seinen Senf dazu 
– und das zu Recht, der Bordcomputer weiß einfach 
alles. Zudem kann er Messungen durchführen, Gefahren 
erkennen und Lösungen anbieten. Was er aber nicht 
kennt, sind Emotionen und deshalb stößt er nicht selten 
auf Unverständnis im Team.

Bei ihren Abenteuern begegnen den Gefährten die 
unterschiedlichsten Meeresbewohner – ob Lachse, Haie, 
Wale, Seesterne oder Putzerfische: Durch sie erfahren 
die Hydronauten von den gefährlichen menschlichen 
Einflüssen auf das ökologische System unter und 
über Wasser. Sie vermitteln den Zuschauern ein tiefes 
Verständnis für die Umwelt und ein Bewusstsein für 
den dringenden Handlungsbedarf im Umweltschutz.

Handlungsziele
Die Schülerinnen und Schüler denken darüber nach, 
wofür Wasser gebraucht wird und wo sie mit Wasser 
in Berührung kommen. Sie führen ein Wassertagebuch 
und erkennen, dass sie weit mehr Wasser für Hygiene 
usw. verbrauchen als zur Ernährung. Wer Situationen 
erlebt hat, in denen vorübergehend kein Wasser zur 
Verfügung stand, berichtet darüber. Dabei erkennen 
die Schülerinnen und Schüler, dass Trinkwasser ein 
kostbares Gut ist, das sie nicht verschwenden sollten.

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich 
mit dem Nutzen des Meeres. Es bedeckt den größten 
Teil der Erdoberfläche und enthält eine unvorstellbare 
Wassermenge – doch das ist alles Salzwasser und somit 
für den Menschen zum Trinken nicht geeignet. Dennoch 
ist das Meer auch für Menschen, Tiere und Pflanzen 
lebenswichtig. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, 
dass das Meer besonders geschützt werden muss, 
damit der Nutzen erhalten bleibt.

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen, wie 
viele Reinigungsmittel im Haushalt verwendet werden. 
Sie erfahren, dass viele Mittel vor allem für Kinder 
gefährlich sind und dass viele Inhaltsstoffe die Umwelt 
verschmutzen. Sie suchen nach umweltverträglichen 
Alternativen zu »scharfen« Mitteln und zu übermäßiger 
Dosierung. Diese gesammelten Ideen nehmen sie mit 
nach Hause und  
regen dazu an, weniger umweltschädliche Reinigungs- 
und Waschmittel zu verwenden. Zudem versuchen sie,  
unnötigen Dreck zu vermeiden.

Die Schülerinnen und Schüler entdecken die Folgen 
der konventionellen Landwirtschaft. Sie erfahren, dass 
es als Alternative den ökologischen Landbau gibt und 
dass dessen Produkte im Handel besonders gekenn-
zeichnet sind. Als ein Beispiel für solche Ökolabel lernen 
sie das Zeichen »BIO nach EG-Öko-Verordnung« kennen. 
Sie er-fahren, dass bei diesen Produkten die landwirt-
schaftlichen Zutaten zu mindestens 95 Prozent aus dem 
ökologischen Landbau stammen müssen. Sie suchen 
auf Märkten, in Geschäften und in Supermärkten bzw. 
Warenhäusern nach diesem und anderen Zeichen. 
Damit regen die Kinder auch ihre Familien an, beim 
Einkauf auf solche Zeichen zu achten.

Ansätze in Lehr- und Rahmenplänen
Das Thema Wasser spielt in den Lehr- und Rahmen-
plänen der Grundschule in allen Bundesländern eine 
wichtige Rolle. Als eines der vier Elemente Feuer, 

Wasser, Erde, Luft gehört Wissen darüber zum anwend-
baren Grundwissen, das den Schülerinnen und Schülern 
vermittelt werden soll. Wasser wird in den Curricula 
aber auch speziell aus dem Blickwinkel der Umwelter-
ziehung und der Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung betrachtet. Wesentliche Ansatzpunkte sind also:

 Wert und Nutzung des Wassers
 Eigenschaften des Wassers
 Die Bedeutung des Wassers für Pflanzen, Tiere und  

Menschen
 Wasserkreislauf in der Natur und Eingriffe des

 Menschen in dieses Gleichgewicht
 Gefahren durch Wasserverunreinigung
 Möglichkeiten des sparsamen Umgangs mit  

Wasser im Alltag
 Reinigung von Brauchwasser

Hinzu kommen Zusammenhänge zwischen Lebens-
weisen und Naturausbeutung, speziell in Bezug auf die 
Landwirtschaft:

 Pflanzen und Tiere in verschiedenen Lebensräumen
 Das eigene Verhältnis zur Natur bestimmen und 

sich verantwortungsbewusst verhalten
 Verbesserung der Wachstumsbedingungen  

von Pflanzen
 Gesunde Ernährung, Ernährungsweisen,  

Ernährungsgewohnheiten

3. Die Serie »Die Hydronauten« 4. Unterrichtsanregungen 

4.1. Themengruppe Wasser
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Weitere Ideen
Diese curricularen Ansätze finden Sie 
größtenteils im Sachunterricht. Sie 
können aber auch Verbindungen zu den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Kunst-

erziehung bzw. Gestalten sowie Religionslehre und 
Ethik herstellen. 

Zum Beispiel:
 Geschichten, Gedichte und Lieder rund ums Wasser
 Sachaufgaben mit Berechnungen zum Wasser 

verbrauch
 Wasser und Kunst
 Religiöse Bedeutung des Wassers, Weihwasser, 

Taufe, Symbol des Fisches
 Gerechte Verteilung, »Wasser gehört allen«

Materialien/Medien 
 Serienfolgen: 

 Folge 1. Durstige Zeiten 
 Folge 3. Der Geschmack des Meeres
 Folge 13. Dinner für ein Manati

 Arbeitsblätter 1 bis 7
 Karton, Schere, Kleber  

(für die Kartei Arbeitsblatt 5)
 Computer mit Internetzugang und Drucker

Fundstellen 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (Hg.): Durchblick. Was hat unser Alltag 
mit der Umwelt zu tun? BMU, Berlin 2004, Heft (51 S.), 
kostenlos zu beziehen beim BMU, Referat Öffentlich-
keitsarbeit, 11055 Berlin, www.bmu.de, service@bmu.
bund.de

Christiane Bungardt u. a.: Lernwerkstatt Wattenmeer. 
A4-Kopiervorlagen. Buch Verlag Kempen, Kempen 2004, 
Preis: 15,90 EUR

Dietz, Daniela: Der Kinder Brockhaus. Was weißt du 
übers Wasser? Mein erstes Wissen. F.A. Brockhaus, 
Mannheim 2005, Preis: 9,95 Euro

Fiegl, Horst/Schwarz, Ursula (Hg.): Sachkunde kreativ 
unterrichten: Wasser. Grundschule 2 bis 4. R. Olden-
bourg Verlag, München 1998, Preis: 16,95 Euro

Heinzelmann, Gottfried: Wasserzauber. 100 Welten 
entdeckt das Kind Experimente und Spiele rund um das 
Wasser. Beltz, Weinheim 2004, Preis: 19,90 Euro

Kroth, Martina: Von Leuchtfischen und Meerjungfrauen. 
Praxisbücher für den pädagogischen Alltag. Kleine 

Landratten erfahren spielerisch Spannendes und 
Wissenswertes über den Lebensraum Meer. Ökotopia 
Verlag, Münster 2004, Preis: 16,90 Euro

Kürschner-Pelkmann, Frank: Das Wasser-Buch. Kultur, 
Religion, Gesellschaft, Wirtschaft. Verlag Otto Lembeck, 
Frankfurt am Main 2005, Preis: 22,00 Euro

Undorf, Alice: Wetter und Wasser. Für die 1./2. Klasse. 
Themenheft. 59 Kopiervorlagen. Buch Verlag Kempen, 
Kempen 2005, Preis: 15,90 Euro

Wagner, Eva/Buresch, Bettina: Am Wasser. Bach, Teich, 
See, Meer. Erforschen & erleben. ARS EDITION, München 
2005, Preis: 12,90 Euro

Thema 1: Wasser sparen

Sach- und Hintergrundinformationen
»Wasser ist das Öl des 21. Jahrhunderts«. Dieses 
geflügelte Wort sagt viel aus, stimmt aber auch nicht 
ganz. Denn Wasser ist in einigen Gebieten auf der Erde 
schon immer knapp und gerade dort wird es immer 
knapper. Konflikte um Wasserquellen sowie Konflikte 
zwischen der Nutzung als Trinkwasser und der Nutzung 
für Industrie und Landwirtschaft haben eine lange und 
zugleich alltägliche Geschichte. Dennoch wird ausge-
rechnet aus wasserarmen Gebieten ständig Wasser 
indirekt in die wasserreichen Erdteile Europa und 
Nordamerika exportiert. Um einen Liter Orangensaft 
herzustellen, werden zum Beispiel etwa zwölf Liter 
Wasser verbraucht. Auf der ganzen Welt werden mehr 
als 40 Prozent der Lebensmittel auf Flächen produziert, 
die künstlich bewässert werden. 

Dabei sind doch deutlich mehr als zwei Drittel der 
Erdoberfläche mit Wasser bedeckt! Doch das ist fast 
alles Salzwasser – 97 Prozent! Die verbleibenden drei 
Prozent Süßwasser sind zu großen Teilen im Eis der 
Polarkappen in Gletschern festgefroren. So stehen nur 
etwa 0,2 bis 0,3 Prozent als potenzielles Trinkwasser zur 
Verfügung – für Menschen, Pflanzen und Tiere. Min-
destens ein bis zwei Liter muss ein Mensch jeden Tag 
trinken, optimal wären etwa drei Liter. Allerdings haben 
ungefähr 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. 

In Deutschland heißt Trinkwasserversorgung vor  
allem Versorgung mit Wasser für Reinigung und Toilet-
tenspülung. Rund 90 Prozent der täglich mehr als 100 
Liter pro Kopf fließen dadurch ab. Nur drei Prozent des 
Trinkwasserverbrauchs der Haushalte werden für Essen 
und Trinken verwendet.

Inhaltsübersicht der Serienfolge 1: 
Durstige Zeiten

Auch Ponto und Balty verwenden das Wasser in den 
Tanks der Hydronica vor allem für die Reinigung. Sie 
haben die Wanne gefüllt, nehmen ein ausgiebiges Bad 
und veranstalten eine ordentliche Wasserschlacht. Da 
schlägt Obo Alarm, weil das Kühlsystem versagt und die 
Fahrt nicht weitergehen kann. Das Team wundert sich: 
Die Hydronica schwimmt mitten im Ozean, da ist doch 
genug Wasser vorhanden! Aber Salzwasser schadet 
dem Kühlsystem und trinken kann man es auch nicht. 
Nach gewagten Rettungsmanövern vom Regentanz 
bis zum Versuch, einen Eisberg zu schmelzen, sinkt die 
Hydronica in die Tiefe. Dort entdecken die Hydronauten 
schließlich die rettende Lösung – eine Süßwasserquelle 
am Meeresboden.

Neptunas Logbuch: »Das Wohl der Hydronica und 
ihrer Crew hängt von ein paar Tropfen 
Süßwasser ab. Glücklicherweise haben 
wir im Meer richtige Trinkwasserquellen 
gefunden. Trinkwasser ist etwas sehr 
Wertvolles. Und wer hätte gedacht, dass 
selbst auf dem blauen Planeten das 
Wasser einmal knapp werden kann?«
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Sach- und Hintergrundinformationen
In vielen Reinigungs- und Waschmit-
teln sind Stoffe enthalten, die Mensch 

und Umwelt belasten. Diese Stoffe können auch die 
Kläranlagen nicht vollständig abbauen. Gelangen sie in 
Flüsse oder Seen, schaden sie den dort lebenden Tieren 
– und über die Nahrungskette letztlich auch wieder 
dem Menschen. Dabei geht die größte Belastung durch 
private Haushalte von der Wäsche aus. Jedes Jahr 
werden in Deutschland etwa 630.000 Tonnen Wasch-
mittel verbraucht – das sind ungefähr acht Kilogramm 
pro Kopf. Hinzu kommen Weichspüler und andere 
Waschhilfsmittel sowie Wäschepflegemittel, insgesamt 
noch einmal rund 220.000 Tonnen im Jahr. Seit Mitte 
der 1980er Jahre haben sich phosphatfreie Waschmittel 
durchgesetzt, mehr und mehr auch als Konzentrate oder 
so genannte Kompakte. Das hat zwar die Umweltver-
schmutzung deutlich gesenkt, aber dennoch belasten 
jede Wäsche und jeder Hausputz die Umwelt. 

Es gibt jedoch Möglichkeiten, die Umwelt durch 
das eigene Wasch- und Reinigungsverhalten zu scho-
nen. Das heißt zum Beispiel, Dreck zu vermeiden, nicht 
jede Kleinigkeit mit aggressiven Mitteln wegzuputzen 
und umweltfreundliche Reinigungsmittel zu benut-
zen. Die Dosierung sollte zudem stets so niedrig wie 
möglich sein, orientiert an Wasserhärte und Grad der 
Verschmutzung. Und manchmal ist Omas Hausmittel 
gegen Flecken wesentlich umweltschonender, effektiver 
und auch billiger als der neueste Fleckenentferner. Ganz 
davon abgesehen gehören die meisten Putzmittel nicht 
in Kinderhände. Sie können Haut und Schleimhäute 
schädigen sowie im schlimmsten Fall sogar giftig sein.

Inhaltsübersicht der Serienfolge 3: Der Geschmack 
des Meeres

Eine Schlammschlacht auf der Hydronica: Balty, Ponto 
und Oktavia haben im Eifer des Gefechts an Bord 
ziemlich viel Dreck verursacht. Obo beklagt chaotische 
Zustände und fordert eine sofortige Reinigung. Der 
Möwerich und der Seehund hoffen auf tatkräftige 
Unterstützung von Neptuna. Doch die folgt erst einmal 
einem rätselhaften Fischschwarm. Es sind Lachse, die 
auf dem Weg zu den Flüssen sind, in denen sie ihren 
Nachwuchs zur Welt bringen. Ponto, Balty und Oktavia 
rücken dem Dreck auf der Hydronica mit Wasser, Bürste 
und einem Superphosphat-Reiniger zu Leibe. In null 
Komma nichts ist das U-Boot sauber und der Schmutz 
samt Reinigungsschaum eimerweise über Bord gekippt. 
Noch bevor Neptuna das Wunderwerk ihrer Matrosen 
bestaunen kann, entdeckt sie weitere Lachse. Doch die 
haben die Orientierung verloren. Neptuna erfährt, dass 
die Lachse mit Hilfe eines ausgeprägten Geschmacks-
sinns ihren Weg finden – und dass leichte Geschmacks-
veränderungen zu völliger Desorientierung führen 
können. Schuld scheint in diesem Fall der merkwürdige 
Schaumteppich zu sein, der auf der Wasseroberfläche 
treibt. Doch kaum hat Neptuna den Schaum beseitigt, 
breitet er sich erneut aus und die Lachse kommen 
immer noch nicht weiter. Gemeinsam mit Balty begibt 
sie sich auf die Suche nach der Ursache – und entdeckt 
diese an Bord der Hydronica: Es ist er Superphosphat-
Reiniger. Nie wieder putzen!, freuen sich Ponto und 
Balty. Doch Obo hat einen besseren Vorschlag. Und 
Oktavia sorgt auch gleich dafür, dass die beiden mit 
Schwamm und Seife die Probe aufs Exempel machen 
können.

Neptunas Logbuch: »Wir sind auf Fische gestoßen, die 
am Geschmack des Wassers ihren Weg 
nach Hausen finden können. Und wer 
hätte gedacht, dass Erdenwesen Mittel 
zum Sauermachen verwenden, die das 
Wasser verunreinigen? Ein wunder-
schöner, aber doch rätselhafter Ort, 
dieser blaue Planet.«

Sach- und Hintergrundinformationen
Wasserverschmutzung kann vielerlei Ursachen haben. 
Neben den bereits genannten spielt auch die Landwirt-
schaft in dieser Hinsicht eine große Rolle. Das beginnt 
mit Brandrodungen und führt bis zu Monokulturen 
oder intensiver Viehzucht in Küstennähe. Boden und 
Sedimente werden von Flüssen ins Meer getragen, Tiere 
und Pflanzen ersticken im Schlick. Düngerreste führen 
zu einem schädlichen Nährstoffeintrag in die Gewässer, 
hinzu kommt die Belastung durch Pestizide. Vor allem in 
Flussmündungen sind natürliche Lebensräume dadurch 
gefährdet oder bereits zerstört. Untrügliches Zeichen 
eines hohen Nährstoffeintrags ist zum Beispiel das 
verstärkte Wachstum von Algen im Sommer.

Die Alternative heißt ökologische oder biologische 
Landwirtschaft. Diese nachhaltige Form der Landnut-
zung schont die Umwelt und erzeugt zugleich Produkte, 
die weitgehend frei von Zusatzstoffen sind. Boden, 
Pflanzen und Tiere sind in einen natürlichen Kreislauf 

eingebunden. Bio-Bauern verzichten auf leichtlösliche 
Mineraldünger und auf chemisch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel. Sie wenden sowohl traditionelle als 
auch moderne Methoden an. Die artgerecht gehaltenen 
Tiere produzieren selbst nicht mehr Dung, als auf den 
Äckern des Hofes wieder zur Düngung eingesetzt 
werden kann. Ein Teil der angebauten Pflanzen dienen 
wiederum als Tierfutter. Ökologisch erzeugte Lebens-
mittel werden zudem schonend weiter verarbeitet.

Im Öko-Landbau ist die Natur keineswegs sich 
selbst überlassen. Auch Bio-Bauern wenden wirksame 
Methoden an, um den Böden mehr Ertrag abzugewin-
nen. Allerdings sind diese Verfahren aufwändiger als bei 
der konventionellen Landwirtschaft – ein wesentlicher 
Grund für die oftmals höheren Preise von Bio-Pro-
dukten. Eine altbewährte Methode ist zum Beispiel die 
Fruchtfolge bzw. Fruchtfolgewirtschaft anstelle von 

Monokultur. Auf den Feldern wird 
jedes Jahr im Wechsel etwas anderes 
angebaut, zum Beispiel Dreifelderwirtschaft: im ersten 
Jahr Kartoffeln, Rüben oder Futterklee, dann zwei Jahre 
verschiedene Getreidesorten (Halmfrüchte), im vierten 
Jahr wieder Blattfrüchte. Das erhält die Fruchtbarkeit 
des Bodens und beschränkt die Ausbreitung von 
Krankheiten und Schädlingen. Einen weiteren Beitrag 
zur Gesundheit des Bodens leistet die Anreicherung mit 
Humus. Biologischer Pflanzenschutz heißt vor allem 
Stärkung der pflanzeneigenen Abwehrkräfte durch 
günstige Pflanzen-Nachbarschaften. Sehr gute Partner 
sind zum Beispiel Kohl und Tomaten – der strenge 
Tomatengeruch schützt den Kohl vor Kohlweißlingen. 
Eine gute Pflanzenpartnerschaft bilden auch Möhren 
und Zwiebeln, sie schützen sich gegenseitig vor der 
Möhren- und vor der Zwiebelfliege. 

Zum vorbeugenden Pflanzenschutz gehören 
zudem die richtige Wahl von Saatzeitpunkten, Stand-
orten und Sorten. Damit nicht zuviel Wildkraut (im 
Volksmund auch Unkraut genannt) wächst, greifen 
Bio-Bauern ebenfalls auf das Prinzip der Fruchtfolge 
zurück oder sie bedecken den Boden zum Beispiel mit 
Stroh. Zur Not wird das Wildkraut, wenn es wirklich weg 
muss, per Hand entfernt, wie auch Schädlinge mitunter 
abgesammelt werden. Dabei können auch Nützlinge 
helfen, also Tiere, die schädliche Tiere vertilgen oder 
ihnen schaden – das Spektrum reicht hier von Bakterien 
bis zur Hauskatze.

TIPP:
Informationen zum ökologischen Landbau finden Sie 

im Internet unter diesen Adressen. Teilweise sind die 

Informationen bereits für die Nutzung in der Schule 

aufbereitet.

www.oekolandbau.de  

hier gibt es Informationen speziell für Kinder (Bio find’ 

ich Kuhl) und Jugendliche (bio food projekt)

www.bio-erleben.at 

eine Homepage in Österreich mit Informationen, die 

Kinder gut verstehen können

www.bioland.de 

Homepage des Bioland-Bauernverbandes

www.bio-siegel.de 

Thema 3: Wasserbelastung durch LandwirtschaftThema 2: Wasserbelastung durch Reinigungsmittel
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Inhaltsübersicht der Serienfolge 13: 
Dinner für ein Manati

Nach langer Zeit an Deck haben Balty 
und Ponto Appetit auf anständiges Essen, 

das nicht aus Algen besteht. Auf dem fruchtbaren 
Boden an der Küste Floridas mit ihren Flussmündungen 
legen sie einen Gemüsegarten an. Dessen Produkte 
sollen endlich etwas Abwechslung auf den Speiseplan 
bringen. Aber Gemüse züchten ist eine langwierige 
Sache, was die Ungeduld der Leichtmatrosen wieder 
einmal überfordert. Ponto hilft also mit einem kräftigen 
Dünger nach. Schon nach zwei Wochen ist Erntezeit! 
Gleichzeitig bricht bei den Tieren, die im Bereich der 

Flussmündung leben, eine geheimnisvolle Krankheit 
aus. Besonders schlimm trifft es die Seekuh Rosi und 
ihren Sohn Johnny. Neptuna bringt die beiden zwar 
schnell wieder »auf die Beine«. Doch als sie ins Wasser 
zurückkehren, erleiden sie einen Rückfall. Schließlich 
wird auch Oktavia krank. Neptuna und die Crew stehen 
vor einem Rätsel, bis Ponto in der Nähe des Gemüse-
feldes eine heiße Spur entdeckt. Das Wasser hat sich zu 
einer roten Brühe verfärbt! Obo analysiert die Flüssig-
keit und stellt fest: Wieder einmal ist eine Katastrophe 
von den Hydronauten selbst verursacht. Der Regen hat 
Pontos Superdünger ins Meer gespült und dort das 
Wachstum giftiger Rotalgen ausgelöst.

Neptunas Logbuch: »In den letzten Tagen haben wir 
einiges über mögliche Folgen einer 
gedankenlosen Landwirtschaft gelernt. 
Überdüngte Erde gelangt über Flüsse 
ins Meer und löst dort die Vermehrung 
von Algen aus. Wir dürfen unsere Felder 
nicht direkt ans Wasser bauen. Nur so 
behalten unsere knuddeligen Seekühe 
ihren gesunden Appetit.«

Methodische Tipps zu den Arbeits-
blättern
Arbeitsblatt 1 – Wofür wird Wasser gebraucht?
Die Schülerinnen und Schülern beschäftigen sich mit 
der Frage, wofür sie Wasser brauchen bzw. verbrauchen. 
Bei dieser Gedankensammlung soll es nicht nur um 
den Verbrauch für Essen, Trinken und Hygiene gehen, 
sondern auch um die Nutzung für Erholung, Sport 
und Spiel sowie die Rolle des Wassers in Kunst und 
Kultur (Springbrunnen, Wasserspiele, Malerei, Lieder 
und Gedichte). Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Ziel ist es, die Kinder für das Thema Wasser 
zu sensibilisieren. Sie können das Arbeitsblatt deshalb 
auch als Einstieg zu anderen Themen dieses Materials 
einsetzen, sofern Sie eine andere Reihenfolge wählen. 
Im Unterrichtsgespräch verweisen Sie darauf, dass die 
Hydronauten das Problem mit dem Wassermangel 
haben, obwohl sie mit ihrem U-Boot mitten im Meer 
unterwegs sind. Sie lenken damit das Interesse auf die 
Frage, warum man Salzwasser nicht trinken und auch 
sonst nur eingeschränkt nutzen kann. Eventuell kommt 
dabei die Frage auf, ob man Salzwasser auch in Süßwas-
ser verwandeln und damit alle Wasserprobleme dieser 
Welt lösen kann. Eine Antwort darauf gibt der natür-
liche Wasserkreislauf: Meerwasser verdunstet, konden-
siert als Süßwasser in den Wolken und geht später über 
dem Land als Regen oder Schnee nieder. Freilich gibt es 
auch technische Meerwasserentsalzungsanlagen. Diese 
jedoch verbrauchen viel Energie und der Aufwand lohnt 
sich nur in küstennahen Gebieten. 

Lösungen: 
Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Möglich 
wären zum Beispiel waschen, duschen, baden, Reini-
gung von Wäsche oder Räumen, Essen kochen, trinken, 
Zentralheizung, Sport, Freizeitspaß, Springbrunnen.

Arbeitsblatt 2 – Mein Wassertagebuch
Die Schüler führen einen Tag lang ein Wassertagebuch. 
Sie notieren jeweils die Uhrzeit, die Form (Trinkwasser, 
Regenwasser, Säfte oder Tee, Eis, im Essen usw.) sowie 
den Zweck und die geschätzte Menge. Letztere Angaben 
können am Ende addiert werden. Möglich wäre auch, 
eine solche Ausstellung exemplarisch für eine Person 
aufzu-zeigen. Dabei können Sie mit gerundeten Werten 
arbeiten (z. B. Duschen 30 Liter, Vollbad ca. 150 Liter, 
Toilettenspülung 8 Liter, Geschirrspüler zehn Liter, 
Getränke 0,2 bis 0,5 Liter pro Glas, Tasse oder Becher). 
Die Schülerinnen und Schüler suchen nach Möglich-
keiten, Wasser zu sparen (Duschen statt Baden, beim 
Einseifen Wasser abstellen, Kurzspültaste der Toilette 
nutzen). Sie werden zudem dazu angeregt, sich einen 
Tag ohne Wasser vorzustellen, oder über entsprechende 
Erlebnisse zu berichten. 

Arbeitsblatt 3 – Der Nutzen des Meeres
Eine Zeichnung verdeutlicht sechs Beispiele für den 
Nutzen des Meeres. Die Schülerinnen und Schüler 
ordnen die vorgegebenen Begriffe zu. Im Unterrichtsge-
spräch wird überlegt, welchen Nutzen das Meer darüber 
hinaus hat. Die zusätzlichen Ideen werden an der Tafel 
gesammelt und später auf dem Arbeitsblatt ergänzt. 
Ähnlich wie Blatt 1 eignet sich Blatt 3 dazu, für das 
Thema Meer und Wasser zu sensibilisieren. Sie können 
es auch an anderer Stelle als Einstieg in die Arbeit mit 
den Unterrichtsmaterialien einsetzen.

Lösungen: 
1. Strandkorb = Erholung  
2. Angler = Ernährung 
3. Containerschiff = Transport
4. Windräder = Energiegewinnung 
5. Thermometer = Wetter und Klima
6. Tiere und Pflanzen = Lebensraum

Arbeitsblatt 4 – Große Hausordnung – Wochen-
Putzprotokoll
Bringen Sie einige Putz- und Waschmittel als Beispiele 
mit in die Schule. Sprechen Sie mit den Schülerinnen 
und Schülern darüber, warum einige der Flaschen 
und Ver-packungen mit Kindersicherungen versehen 
sind – weil der Inhalt gefährlich ist. Daraus ziehen die 
Kinder den Schluss, dass die Reinigungsmittel auch für 
die Umwelt schädlich sind. Dies belegen Sie, soweit 
möglich, mit einem Blick auf die jeweilige Zusammen-
setzung und auf die beabsichtigte Wirkung des Mittels. 

Die Schülerinnen und Schüler 
bekommen dann den Auftrag, eine 
Woche lang aufzuschreiben, welche 
Putzmittel zu Hause oder in der 
Schule eingesetzt werden. Es geht dabei nicht um die 
Frage, in welchem Haushalt mehr und in welchem 
weniger geputzt wird, jedenfalls nicht mit dem Ziel 
einer Wertung. Im Vordergrund steht die Menge der 
eingesetzten Reinigungsmittel. Die Kinder sollen dies 
beobachten, aber keinesfalls selbst mit gefährlichen 
Mitteln hantieren! 

Werten Sie die Putzprotokolle im Unterrichts-
gespräch aus. Lenken Sie das Interesse auf eventuell 
genutzte alternative, umweltverträgliche Mittel. Suchen 
Sie gemeinsam mit den Kindern nach Möglichkeiten, 
den Einsatz gefährlicher Mittel zu reduzieren und zu 
vermeiden, zum Beispiel dadurch, dass von vorn herein 
weniger Schmutz entsteht. Gehen Sie dann zu Arbeits-
blatt 5 über.

Arbeitsblatt 5 – Urgroßmutters Hausmittel gegen 
den Schmutz
Es muss nicht immer der Super-Reiniger aus der 
Drogerie sein – oft tun es auch ein paar Spritzer Essig 
oder Zitrone. Die Kinder tragen solche Hausrezepte 
gegen unterschiedliche Verschmutzungen zusammen 
und legen eine Kartei an. Dazu notieren sie die gesam-
melten Informationen auf den vorbereiteten Kärtchen 
und schneiden diese dann aus oder sie nutzen andere 
Karten in passender Größe. Ein Karteikasten wird im 
Klassenzimmer deponiert und jeder bastelt sich einen 
Kasten für zu Hause. 

Die Erkenntnisse können aber auch abgefragt und 
spielerisch gefestigt werden, zum Beispiel beim »Ecken-
raten«: Die Schülerinnen und Schüler stellen sich in 
einer Ecke des Raumes auf. Die Lehrerin (oder ein Kind) 
nennt ein Problem, beispielsweise »Tintenfleck«. Wer als 
erster die richtige Lösung nennt, geht eine Ecke weiter. 
Gewonnen hat, wer zuerst in der Startecke ankommt. Es 
kann auch so lange gefragt und wiederholt werden, bis 
alle dort angekommen sind.

TIPP:
Höhepunkt der Arbeit an den Aufträgen 

der Arbeitsblätter 4 und 5 könnte der 

Besuch der örtlichen Kläranlage sein. 
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Arbeitsblatt 6 – Frisches Gemüse in 
roter Brühe
Das ist ein Beobachtungsblatt zur 
Serienfolge »Dinner für ein Manati«. Die 
Schüler erkennen, was Balty und Ponto 

beim Anbau des Gemüses falsch gemacht haben und 
welche Folgen dies hat. Sie entdecken zudem, wie Balty 
und Ponto die Fehler später korrigieren. Dabei hilft 
ihnen auch Neptunas Logbuch-Eintrag. Die Lösungen 
leiten über zu Arbeitsblatt 7.

Lösungen: 
Was war falsch? 
e) Sie haben das Feld zu nah am Ufer angelegt. 
f) Sie haben das Feld viel zu stark gedüngt.

Was ist passiert?
d) Giftige Algen haben sich im Fluss vermehrt.
a) Die Tiere sind krank geworden.

Wie wäre es besser?
c) Das Feld muss weiter weg vom Ufer.
b) Sie sollten natürlichen Dünger nutzen. 

Arbeitsblatt 7 – Das Bio-Siegel erkennen
Die Schüler lernen den biologischen Landbau kennen. 
Sie erfahren, was der Bio-Bauer darf und was nicht. 
Nutzen Sie zur Vorbereitung eine Recherche im Internet 
auf den oben genannten Seiten. Laden Sie einen Land-
wirt oder einen anderen Experten in die Schule ein bzw. 
besuchen Sie mit den Kindern einen Ökohof. Beauftra-
gen Sie die Schüler, bei der Recherche im Bio-Laden nach 
den Besonderheiten der ökologischen Landwirtschaft 
zu fragen.

Die Schüler erfahren, wie die Produkte gekenn-
zeichnet werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zei-
chen »BIO – nach EG-Öko-Verordnung«. Sie stellen einen 
Einkaufzettel zusammen. Dann schauen sie im Super-
markt, Reformhaus usw. nach, ob es die gewünschten 
Waren aus biologischem Anbau gibt.

Lösungen: 
Im abgebildeten Logo fehlt der Begriff »BIO« 
(siehe Abbildung). 

Handlungsziele
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit 
Müll und Wertstoffen. Es geht um die richtige Entsor-
gung in die verschiedenen Tonnen, Säcke und Container. 
Die Kinder tragen vorhandenes Wissen zusammen und 
schärfen es mit entsprechenden Übungen. Ziel ist es, die 
in Deutschland ausgeprägte Bereitschaft zum Trennen 
von Abfällen an die nächste Generation weiterzugeben. 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass 
Abfalltrennung eine gute, aber nicht die beste Lösung 
des Müllproblems ist. Bei der Wiederverwertung 
wird viel Energie verbraucht, die Umwelt wird also an 
anderen Stellen belastet. Zudem ist Wiederverwertung 
meist nur einmal und nicht beliebig oft möglich. Sie 
erkennen, dass es das Beste ist, Abfall von vornherein zu 
vermeiden. Sie  
diskutieren über Möglichkeiten, die sie selbst nutzen 
können – vom Getränk in Mehrwegverpackungen bis 
zum Verzicht auf unnötige Verpackungen und den Kauf 
von Dingen, die man eigentlich nicht braucht.

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich 
in einer spielerischen Übung mit der Problematik der 
Treibnetze. Diese werden hier als Beispiel für Abfälle 
gesehen, die einfach im Meer entsorgt wurden, mit 
fatalen Folgen vor allem für Tiere. Ziel ist die Erkenntnis, 
dass gedankenloses Wegwerfen von Abfällen nicht nur 
nicht schön, sondern auch gefährlich ist. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen den Begriff 
»Ökosystem« kennen und erfahren, was sich dahinter 
verbirgt. Sie sehen, dass das Leben in einem solchen 
Stück Natur empfindlich gestört werden kann, wenn 
Bestandteile entnommen werden. Auf dieser Grundlage 
sprechen sie über verantwortungsvolles Verhalten im 
Umfeld eines Ökosystems einschließlich des Umgangs 
mit eventuell angebotenen Produkten und Souvenirs 
aus solchen natürlichen Systemen. Dabei lernen sie 
auch einige Regeln des internationalen Artenschutzes 
kennen mit dem Ziel, auf einer Urlaubsreise daran zu 
denken und keine geschützten Tiere und Pflanzen oder 
Produkte  zu kaufen. 

Die Schülerinnen und Schüler beobachten Schnecken 
in deren Lebensraum und erleben so die Schönheit und 
Komplexität der Natur, in der jedes Lebewesen seine 
bestimmte Aufgabe hat.

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich damit 
auseinander, wie sich Tiere im Wasser orientieren. Sie 
erfahren, dass Fische ihren Weg zum Beispiel mit Hilfe 
des Geschmackssinns finden und Schweinswale mit 
dem Gehör. Diese Sinneswahrnehmungen werden oft 
durch den Menschen gestört. Die Schülerinnen und 
Schüler empfinden nach, wie es sich anfühlt, orientie-
rungslos durch einen Raum zu irren und sie probieren 
selbst aus, sich mit anderen Sinnen als gewöhnlich 
zu orientieren. Bei einem Besuch in einem Zoo oder in 
einem Meeresaquarium beobachten die Kinder Fische 
und andere Meerestiere. Sie erkennen Unterschiede 
zwischen den natürlichen Lebensräumen der Tiere und 
den künstlich geschaffenen Gehegen, Aquarien und Ter-
rarien und informieren sich über artgerechte Haltung.

Ansätze in Lehr- und Rahmenplänen
Um den Lebensraum Meer im Speziellen geht es nur 
in Lehr- und Rahmenplänen der Küstenländer. Im 
vorliegenden Material werden deshalb die am Beispiel 
Meer dargestellten Probleme und Erscheinungen 
verallgemeinert und auf andere Lebensräume über-
tragen. Damit ergibt sich ein breites Spektrum von 
Ansatzpunkten:

 Müllbeseitigung als Umweltproblem erkennen
 Müllvermeidung praktizieren
 Gefahren durch Wasserverunreinigung
 Umweltschutz zu Hause und in der Schule prakti  

 zieren
 Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Tieren 

 und Pflanzen in unmittelbaren Lebensräumen   
 sachorientiert wahrnehmen, beobachten,   
 benennen und beschreiben

 Merkmale und grundlegende Zusammenhänge 
 zwischen der lebenden und nicht lebenden Natu
 erkennen

 Die Notwendigkeit des verantwortlichen und   
 pflegerischen Umgangs mit der Natur erkennen

 Geschützte Tier- und Pflanzenarten
 Durch differenzierte Wahrnehmung die Natur ent-

 decken, bestaunen und diese erhalten
 Wesensmerkmale natürlicher und künstlicher   

 Lebenswelten
 Gezieltes Beobachten, Beschreiben und Bestimmen  

 von Pflanzen und Tieren üben
 Anpassung von Pflanzen und Tieren an einen   

 Lebensraum und bestimmte Lebensverhältnisse   
 erforschen

Weitere Ideen
Auch diese curricularen Ansätze sind 
überwiegend im Sachunterricht veror-
tet. Sie finden aber auch Verbindungen 
zu den Fächern Deutsch, Kunsterzie-
hung bzw. Gestalten sowie Religionslehre und Ethik. 
Zum Beispiel:

 Tiergeschichten, Fabeln, Gedichte und Lieder
 Zeichnen nach der Natur, Fotografieren von Tieren  

 und Pflanzen
 Das eigene Verhältnis zur Natur bestimmen und   

 sich verantwortungsbewusst verhalten

Materialien/Medien
 Serienfolgen: 

 Folge 9. Die Elster des Meeres
 Folge 2. Das Geisternetz
 Folge 10. Die Wächter des Riffs
 Folge 4.  Meeresrauschen
 Folge 3.  Der Geschmack des Meeres

 Arbeitsblätter 8 bis 17
 Computer mit Internetzugang und Drucker
 Lärminstrumente, Trillerpfeifen
 Stoppuhr, Maßband
 Beutel/Rucksack für die Schuhe; altes Handtuch
 Pflaster und Pinzette

Fundstellen
Bergmann, Heide u. a.: Kleine grüne Wunder. Mit Kindern 
die Natur entdecken. Verlag Herder. Freiburg 1998, Preis: 
ca. 15 Euro (Bibliothek)

Cornell, Joseph: Mit Cornell die Natur erleben. Natur-
erfahrungsspiele für Kinder und Jugendliche – Der 
Sammelband. Verlag an der Ruhr. Mülheim 2006, Preis: 
19,80 Euro

Horsfall, Jacqueline: Mit Kindern die Natur erspielen. Ein 
Buch für Eltern, Kindergarten und Schule. Verlag an der 
Ruhr. Mülheim 1999, Preis: 12,80 Euro (Bibliothek)

Neumann, Antje und Burkhard: Wasserfühlungen. Das 
ganze Jahr Naturerlebnisse an Bach und Tümpel. Natur-
führungen, Aktivitäten und Geschichtsbuch. Ökotopia 
Verlag, Münster 2003, Preis: 18,90 Euro

Pollack, Steve: Ökologie. Wechselbeziehungen zwischen 
Menschen, Pflanzen, Tieren und der unbelebten Natur. 
Gerstenberg. Hildesheim 2003, Preis: 12,90 Euro

Wagner, Eva/Buresch, Bettina: Am Wasser. Bach, Teich, 
See, Meer. Erforschen & erleben. ARS EDITION München 
2005, Preis: 12,90 Euro

Wernsing-Bottmeyer, Barbara/Bietz, Christine: Komm, 
entdecke das Meer! Natur-Sach-Mach-Buch. COPPEN-
RATH. Münster 2004, Preis: 7,95 Euro 

4.2 Themengruppe Lebensraum Meer 
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Thema 4: Müllplatz Meer 

Sach- und Hintergrundinformationen
Auf den Weltmeeren sind rund 50.000 
Hochseeschiffe unterwegs – Contai-

nerschiffe, Frachter, Fähren, Tanker. Hinzu kommen 
tausende Militärschiffe. Sie haben durchschnittlich 
nach ungefähr 30 Jahren ausgedient. Die meisten 
werden dann auseinandergelegt, weil sie zu 95 Prozent 
aus Stahl bestehen. Bei bis zu 40.000 Tonnen Leer-
gewicht kommt da eine Menge zusammen! Andere 
landen auf so genannten »Schiffsfriedhöfen«, also in 
alten Häfen oder einfach am Strand, wo sie jahrelang 
vor sich hinrosten, oder sie werden versenkt. Doch allein 
der Stahl ist jeweils mit mehreren Tonnen Farbe und 
anderen Stoffen beschichtet, die Gifte wie zum Beispiel 
Blei, Arsen, Zink und Chrom enthalten. 

Ältere Schiffe sind zudem mit Asbest und PCB*-haltigen 
Dichtungsmassen belastet. Und meist bleiben auch 
noch einige tausend Liter Ölreste in den Tanks und 
Antriebssystemen zurück. (* PCB = Polychlorbiphenyle, 
gelten als krebserregend, reichern sich in Nahrungs-
kette an, in Deutschland verboten).

Besonders gefährliche »Schiffsfriedhöfe« befinden 
sich im Norden Russlands. Aufgrund von Abrüstungs-
verträgen sind sie nicht mehr im militärischen Einsatz. 
Doch es fehlen Geld und Know-how für die Entsorgung. 

Doch auch die (fachgerechte) Entsorgung, selbst 
von gewöhnlichen Handelsschiffen, birgt Gefahren für 
Menschen und Umwelt. Viele Gefahr- und Schadstoffe 
gelten in Europa und in anderen Industriestaaten als 
besonders überwachungsbedürftiger Abfall. Die Ent-
sorgung ist deshalb in diesen Ländern streng geregelt 
und damit teuer. Also werden die Wracks meist nach 
Indien, China, Bangladesch, Pakistan und in die Türkei 
gebracht. Dort zerlegen Arbeiter unter bedenklichen 
Bedingungen die Schiffe. 

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Green-
peace tragen die Beschäftigten oft keine Schutzklei-
dung, nicht einmal Helme. Schadstoffe wie Gummi oder 
Öl-Reste werden einfach am Strand verbrannt.

Inhaltsübersicht zur Serienfolge 9: Die Elster des 
Meeres

Im indischen Ozean betrachten die Hydronauten 
fasziniert die Vielfalt und Schönheit der Fischarten, 
besonders haben es ihnen die Clownfische angetan. 
Nur Oktavia hat anderen Glanz im Sinn. Sie spielt mit 
Silberlöffeln, Schrauben und Zahnrädchen. Dabei gerät 
der Oktopus-Dame auch ein glitzernder Stein in die Ten-
takel. Als Neptuna ihre Eindrücke in ihrem Logbuch spei-
chern will, schlägt der Bordcomputer Obo Alarm: Der 
Logdiamant ist verschwunden! Damit steht Neptunas 
gesamte Mission auf der Kippe. Auch all ihre bisherigen 
Forschungsergebnisse sind verloren. Gemeinsam mit 
Balty und Ponto stellt Neptuna das ganze Schiff auf den 
Kopf. Sie entdecken viele lange vermisste Gegenstände, 
den Kristall jedoch nicht. Da schwimmt am Sichtfenster 
der Hydronica ein Tintenfisch vorbei. In einem seiner 
Tentakel hält er einen glitzernden Stein. Neptuna folgt 
dem Oktopus in seine Höhle, die er mit vielen schönen 
Steinen geschmückt hat. Der Logdiamant ist jedoch 
nicht zu sehen. Der Oktopus lässt sich schließlich auf 
einen Tauschhandel ein. Wenn Neptuna ihm eine neue 
Lampe besorgt, will er ihr helfen, einen neuen Kristall 
zu finden. Auf der Suche landen die Hydronauten dann 
im Wrack eines gesunkenen Schiffs. Dort entdecken 
sie eine volle Schatztruhe, aber keinen geeigneten 
Diamanten. Dafür erkennen sie, wie nützlich, aber auch 
wie gefährlich so ein Haufen Schrott unter Wasser sein 
kann. Zurück an Bord der Hydronica bricht die Crew in 
große Trauer aus – ohne Logdiamant muss die Mission 
definitiv abgebrochen werden. Da fällt Neptunas Blick 
zufällig in Oktavias Bettchen …

Neptunas Logbuch: »Viele Meeresbewohner benutzen 
Wracks wie kleine Unterwasserstädte. 
Aber die Wracks sind auch ganz schön 
gefährlich und gehören einfach nicht 
ins Meer.« Thema 5: Fischerei mit dem 
Treibnetz 

Sach- und Hintergrundinformationen
Das Meer bietet eine teils noch gänzlich unerforschte 
Vielfalt der Ökosysteme. Allerdings hauptsächlich in 
großer Tiefe. In geringeren Tiefen, die regelmäßig von 
den Netzen der Hochseefischerei durchsiebt werden, ist 
es dagegen eng geworden für viele Arten. 

Und zwar nicht nur durch gezielten Fang, sondern auch 
durch den so genannten Beifang. 

Zum Beispiel werden Hering, Lachs und Thunfisch 
noch immer mit Treibnetzen gefangen. Das sind kilome-
terlange Netze aus Kunststoff, die an der Wasserober-
fläche von Schwimmern gehalten und am unteren Ende 
von Gewichten gespannt werden. Trifft ein Fisch-
schwarm auf eine solche Barriere, stoßen die Fische mit 
den Köpfen durch die Netzmaschen. Durch den Druck 
auf die Kehle spreizen sich die Kiemen und die Fische 
hängen fest. In den Treibnetzen verfangen sich nicht nur 
die Speisefische. Auch Delfine, Meeresschildkröten und 
andere Tiere verfangen sich darin. Finden die Fischer ihr 
Netz nicht wieder, schwimmt es als »Geisternetz« noch 
jahrelang durchs Meer.

Die Vereinten Nationen haben die Hochseefischerei 
mit Treibnetzen durch eine Resolution im Jahre 1992 
verboten. Doch die Staaten tun sich aus wirtschaft-
lichen Gründen schwer, Einschränkungen wirklich 
durchzusetzen. Im Bereich der EU ist der Fischfang per 
Treibnetz erst seit 2002 verboten, in der Ostsee gilt das 
Verbot sogar erst ab 2008.

Inhaltsübersicht zur Serienfolge 2: 
Das Geisternetz

Balty und Ponto wollen bei einem Wettbewerb in der 
Nordsee feststellen, wer von beiden der bessere Taucher 
ist. Neptuna ist mit der Filmkamera dabei und hält 
zunächst auf den Seehund, der unter Wasser wahre 
Kunststücke vollführt. Aber auch Ponto will ins Bild. 
Dabei rudert der Möwerich so stark mit den Flügeln, 
dass er seinen Rollstuhl ins Wasser schubst. Mit großer 
Geste springt Ponto hinterher und bekommt ihn 
beinahe zu fassen. Doch dann geht dem Möwerich die 
Luft aus, Neptuna muss ihn retten. Der Rollstuhl aber 
sinkt und sinkt. Schließlich kann Obo das Gerät mit 
seinem Metalldetektor finden. Nun taucht Balty wieder 
in die Tiefe, wo sich der Rollstuhl in den Maschen eines 
Treibnetzes verfangen hat. Das wird ihm zum Verhäng-
nis. Erst eine gemeinsame Rettungsaktion von Neptuna, 
Ponto, Oktavia sowie Obo und der Hydronica kann 
Balty, den Rollstuhl und die Fische befreien.

Neptunas Logbuch: » Die Wasserwesen finden auf ihren 
Wanderungen riesige Geisternetze. 
Sie sind eine große Gefahr für die 
Lebewesen. In diesen Netzen verfangen 
sich die unterschiedlichsten Arten: 
Fische, Wale, Delfine! Jede Nacht 
werden mehr als 12.000 Kilometer 
Netze ins Meer geworfen. Viele dieser 
Netze werden nicht wiedergefunden. 

Sie treiben immer weiter durchs Meer und tausende 
Fische verfangen sich in ihren Maschen. Die Menschen 
müssen lernen, die Artenvielfalt auf ihrem Planeten zu 
erhalten. Sie sollten Fischereimethoden entwickeln, die 
die Bewohner des Meeres nicht sinnlos gefährden.«

Thema 5: Fischerei mit dem Treibnetz 
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Inhaltsübersicht zur Serienfolge 4: Meeresrauschen

Mitten in der Ostsee lauschen die Hydronauten faszi-
niert den Gesprächen von Miesmuscheln und Heringen. 
Da dröhnt plötzlich ein ohrenbetäubender Lärm aus 
den Lautsprechern. Nicht einmal Bordcomputer Obo 
weiß, woher dieser Krach kommt. Das U-Boot taucht 
sicherheitshalber in größere Tiefe ab. Dort ist statt des 
Lärms das traurige Schluchzen eines kleinen Schweins-
wals zu vernehmen, der sich verirrt hat. Balty und Ponto 
wollen ihm helfen. Doch kaum hat der Seehund ersten 
Kontakt mit dem kleinen Rupert aufgenommen, rast der 
Möwerich mit einem Jetski heran und erschreckt den 
Schweinswal erneut. Mithilfe von Obo entdecken die 
Hydronauten Ruperts Mutter und den Grund, warum er 
sie nicht mehr hören kann: Eine vielbefahrene Schiff-
fahrtsroute liegt zwischen den beiden. Und der Lärm 
der Schiffsmotoren ist einfach zu laut. Mit viel Gefühl 
und einigen Späßen lotsen Balty, Ponto und Neptuna 
den kleinen Rupert schließlich auf die andere Seite der 
Route. An Bord der Hydronica gibt es dann jedoch ein 
anderes Problem. Ponto fällt auf das Steuerpult und legt 
das U-Boot lahm – mitten in der Fahrrinne! Da können 
nur noch die Schweinswale helfen …

Neptunas Logbuch: »Das Meer ist längst nicht so 
ruhig, wie man vermuten würde. Tiere 
kommunizieren miteinander – auf sehr 
verschiedene Arten. Aber ihre Kommu-
nikation wird oft durch den Lärm der 
Erdlinge gestört, wie zum Beispiel durch 
Schiffsmotoren. Dadurch können sich 
Tiere verirren.«

Sach- und Hintergrundinformationen
Korallenriffe werden auch als die 
Regenwälder der Meere bezeichnet. Mit 

ihren riesigen und verschachtelten Bauten sind sie die 
artenreichsten Lebensräume der Ozeane. Sie beherber-
gen meist mehrere tausend Tierarten, darunter bis zu 
1.500 Fischarten. Schutz und Nahrung finden hier auch 
Meeresschildkröten und andere Tiere, die auf ihren 
Wanderungen Station machen. Korallenriffe entstehen  
aus den kalkigen Ablagerungen von Korallen, dem 
Korallenskelett. Es dauert mehrere Jahrhunderte, bis 
sich ein solches gebirgsartiges Riff bildet.

Ihre 
Zerstörung 
schreitet 
wesentlich 
schneller 
voran. 
Schon jetzt 
sind 20 bis 
25 Prozent 
aller 
ursprüng-

lich vorhandenen Riffe verschwunden. Mindestens die 
Hälfte der verbliebenen ist in einem kritischen Zustand. 
Gründe dafür sind die Fischerei, besonders das so 
genannte Dynamitfischen, bei dem die Detonationen 
nicht nur Fische töten, sondern auch die Riffe schädigen. 
Weitere Ursachen für das Verschwinden der Korallen-
riffe sind die Verschmutzung der Gewässer, Bauaktivi-
täten und Schiffsunfälle. Direkt und indirekt trägt auch 
der Tourismus zur Schädigung bei. Fatale Folgen für 
Korallenriffe haben zudem die globale Erwärmung und 
der damit verbundene Anstieg des Meeresspiegels.

Bisher steht nur ein Bruchteil der Korallenriffe und 
anderer Meeresteile unter Naturschutz. Entsprechende 
Initiativen etwa von internationalen Umweltschutzor-
ganisationen stoßen besonders dort auf regionales und 
lokales Interesse, wo Riffe als touristische Anziehungs-
punkte gelten. Doch gerade der Ausbau der touristi-
schen Infrastruktur bringt neue Schäden mit sich. Ziel 
sollte deshalb ein umweltverträglicher, nachhaltiger 
Tourismus sein. Damit gehen die Förderung schonender 
Fischereimethoden und die Aufklärung der Öffentlich-
keit einher. 

Das längste lebende Riff der Erde ist das Great 
Barrier Reef vor der Küste Australiens. Es ist 2.000 Kilo-
meter lang und hat eine Fläche von 200.000 Quadratki-
lometern. Das Riff besteht aus über 400 verschiedenen 
Korallenarten, es beherbergt allein 4.000 bis 5.000
Arten von Weichtieren, 1.500 Fischarten, etwa genauso 
viele Schwammarten und 800 Arten von Stachelhäu-

tern (z. B. Seesterne). Hinzu kommen zahlreiche Vogel-
arten. Das Riff steht schon seit Jahren unter Natur-
schutz und gehört zum Weltnaturerbe. Seit 2004 ist die 
Fischerei auf einem Drittel der Riff-Fläche verboten. 

Inhaltsübersichzur Serienfolge 10: Die Wächter des 
Riffes

Die Hydronica ist vor Australien unterwegs, um das 
größte Korallenriff der Erde zu erforschen. Die Crew ist 
begeistert von der Schönheit der Farben und Formen, 
von der Vielfalt der Gewächse und Tierarten. Doch Obo, 
der Bordcomputer, warnt: Das Riff ist ein sensibles 
Ökosystem, von dem man besser die Finger lässt. Das 
fällt Balty und Ponto besonders schwer. Sie vergessen 
ihre guten Vorsätze und sammeln einen ganzen 
Haufen dieser wunderschönen Muscheln ein. Mithilfe 
von Oktavia schmuggeln sie ihre Schätze an Bord. Da 
schlägt Obo Alarm. Ein fremdes Lebewesen hat das 
Stabilisatorsystem des U-Bootes lahmgelegt. Beinahe 
rammt die Hydronica das Riff! Neptuna entdeckt am 
Stabilisator einen kleinen Putzerfisch namens Leon. Er 
ist auf der Suche nach Nahrung, weil die Fische, die er 
sonst von Parasiten befreit, verschwunden sind. Balty 
und Ponto bekommen schließlich heraus, dass ein Bei-
ßerfisch, der Leon sehr ähnlich sieht, die anderen Fische 
vertrieben hat. Diese Sache scheint also geklärt. Doch 
nun gibt es auf der Hydronica ein neues Problem: Die 
von Balty und Ponto an Bord geschmuggelten Schne-
cken haben sich über das Steuerpult hergemacht. Dabei 
werden sie draußen dringend gebraucht! Die Schnecken 
schützen das Riff vor den Riesenseesternen, die sonst 
alle anderen Lebewesen vertreiben. Ohne sie ist das 
ökologische Gleichgewicht im Riff empfindlich gestört! 
Schweren Herzens müssen sich Balty und Ponto von 
ihrer Souvenirsammlung trennen.

Neptunas Logbuch: » Nie hätten wir gedacht, dass wir 
selbst ein Korallenriff in Gefahr bringen 
können. Dadurch, dass unser U-Boot 
ihm zu nahe kommt oder unsere Crew 
Schnecken als Souvenir abtransportiert. 
Riffe sind empfindliche Ökosysteme, 
in denen jedes Lebewesen eine ganz 
bestimmte Aufgabe hat. Wie bei einem 
Puzzle braucht man alle Teile. Deshalb 

sollte man in einem Riff nichts anfassen oder gar 
mitnehmen. Das Gleichgewicht der Unterwasserwelt 
muss erhalten bleiben, denn sie ist wunderschön – aber 
auch sehr zerbrechlich.« 

Thema 6: Ökosystem Korallenriff/Tourismus 

Sach- und Hintergrundinformationen 
Man sieht sie zwar nicht auf den ersten Blick, doch auch 
Fische haben Ohren. Das sind mit Flüssigkeit gefüllte 
Blasen, die im Aufbau dem Innenohr des Menschen 
ähnlich sind. Sie können Signale bis zu einem Kilohertz 
wahrnehmen (Mensch: bis 20 kHz). Die starren Linsen 
ihrer Augen sind auf Nahsicht fokussiert, aber sie 
sehen auch ultraviolettes Licht. Zudem haben Fische 
einen ausgeprägten Geruchssinn. Mit ihren Lippen und 
Barteln, den fadenartigen Anhängen am Maul, können 
sie Berührungen wahrnehmen und schmecken.

Ein besonderes Sinnesorgan der Fische ist die 
Seitenlinie (Laterallinie). Dieses Organ erstreckt sich an 
beiden Seiten über fast den gesamten Körper. Eigentlich 
ist es eine ganze Reihe von kleinen Organen, die bei 
Fischen als gestrichelte Linie zu erkennen sind. In den 
Sinneszellen befinden sich Sinneshaare, die auf Strö-
mungen, Druck, Kälte, chemische und elektrische Reize 
reagieren. Dieser Ferntastsinn ist sozusagen der sechste 
Sinn der Fische. Einige Arten können die Elektrorezep-
toren zur Navigation benutzen, die Tiere orientieren sich 
damit auf ihren Wanderungen an den magnetischen 
Feldern der Erde.

Aber auch im Nahbereich ist der sechste Sinn sehr 
wichtig: Feinste Strömungsänderungen und Wasser-
druckwellen können darauf hinweisen, dass ein Feind 
heranschwimmt oder ein Hindernis im Weg ist. Sardi-
nen bilden zum Beispiel mithilfe der Seitenlinienorgane 
einen riesigen Schwarm, der sich wie ein einzelner 
großer Fisch verhält. Die Fische spüren jede kleine 
Bewegungsänderung ihres Nachbarn und reagieren 
blitzschnell darauf.

Thema 7: Orientierung/Kommunikation von Wasserlebewesen
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Arbeitsblatt 8 – Unterwasserstadt 
Schiffswrack
Das Beobachtungsblatt dient dem 

Einstieg in die Themengruppe. Die Schülerinnen 
und Schüler zeichnen in die Grafik die Bewohner des 
Schiffswracks ein. Im Unterrichtsgespräch lenken Sie 
das Interesse dann auf die Frage, was ein Schiffswrack 
eigentlich ist. Mithilfe der mitgelieferten Sach- und 
Hintergrundinformationen können Sie die Thematik 
vertiefen und so auf eine andere Art und Weise als 
gewöhnlich auf umweltgerechte Abfallentsorgung 
hinführen.

Lösungen:
Oktopus (Tintenfisch), Clownfisch und andere Fische, 
Krabbe, Krebs, Seepferdchen, verschiedene Pflanzen.

Arbeitsblatt 9 – Wohin mit Müll und Wertstoffen?
Die Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen gehört 
zum Alltag der Schülerinnen und Schüler. Oft sind es die 
Kinder, die den Müll nach draußen bringen, und so ihren 
Beitrag zur Familienarbeit leisten. Umso wichtiger ist es, 
dass sie selbst wissen, was in welche Tonne gehört. Die 
Schülerinnen und Schüler tragen bereits vorhandenes 
Wissen im Unterrichtsgespräch zusammen und füllen 
gegenseitig eventuelle Wissenslücken. Sie üben, Abfälle 
und Wertstoffe richtig zu sortieren. Um die Übung 
anschaulicher zu gestalten, werfen die Kinder die 
richtigen Abfälle in die passenden Tonnen. Abschließend 
stellen die Schülerinnen und Schüler eine Liste zusam-
men, auf der steht, was in welche Tonne gehört. Diese 
Liste sollte über die 16 Beispiele hinausgehen. Sie wird 
dann im Klassenraum ausgehängt und jeder nimmt 
sich eine Abschrift oder Kopie mit nach Hause.

Lösungen:
Restmüll – schwarze Tonne, Papier – blaue Tonne, 
Wertstoffe – gelbe Tonne, Bioabfall – braune Tonne; Glas 
kommt in die Glascontainer, sortiert nach Weißglas, 

Braunglas, Grünglas; Sonderabfälle (wie Batterien) 
werden zur Sammelstelle gebracht.

Restmüll (schwarze Tonne): Schuhe, Kerzen, Büro- 
klammern
Gelbe Tonne: Plastiktüte, Coladose, Milchkarton, 
Zahnpastatube
Blaue Tonne: Pappkarton, Zeitung 
Braune Biotonne: Bananenschale, Laub, Teebeutel 
Glascontainer: Marmeladenglas, Glasflaschen
Sammelstelle: Batterien

Arbeitsblatt 10 – Der beste Abfall entsteht gar nicht 
erst
Die Schülerinnen und Schüler erkundigen sich, was mit 
dem Abfall und den Wertstoffen geschieht, wenn sie in 
die richtigen Tonnen entsorgt worden sind. Sie fragen 
bei der Gemeinde bzw. bei den Stadtwerken nach oder 
recherchieren im Internet. Dabei erkennen sie, dass 
auch die umweltfreundliche Wiederverwertung die 
Umwelt belastet, besonders durch den Energieaufwand. 
Sie kommen zu dem Schluss, dass es das Beste ist, wenn 
gar kein Abfall entsteht. Die Schülerinnen und Schüler 
suchen nach Möglichkeiten, Müll zu vermeiden. Sie 
bearbeiten zunächst die Aufträge auf dem Blatt. Dann 
tragen sie ungestützt weitere Ideen zusammen und 
notieren sie entweder auf dem Arbeitsblatt oder im 
Heft. 

Lösungen: 
Getränke in Mehrwegflaschen kaufen; zum Einkaufen 
einen Stoffbeutel mitnehmen; kaputte Sachen reparie-
ren; Spielzeug-Tauschbörsen organisieren; Schulbrot in 
einer Brotdose mitnehmen; statt Batterien aufladbare 
Akkus nutzen. Nicht geeignet sind: Schulbrot im Frische-
beutel verpacken; Jogurt nur in kleinen Bechern kaufen; 
Geräte möglichst mit Batterie betreiben; immer die 
neuesten Klamotten tragen.

Methodische Tipps zu den Arbeitsblättern

Arbeitsblatt 11 – Was gehört nicht in ein Treibnetz?
Mit diesem Arbeitsblatt wird die Abfall-Thematik 
spielerisch abgeschlossen. Es kann auch als Anschau-
ungsmaterial dienen, wenn zum Beispiel in küsten-
nahen Regionen die Fischerei thematisiert werden soll. 
Die Schülerinnen und Schüler benennen die Tiere und 
Gegenstände, die nicht in ein Treibnetz gehören. Sie 
können die Kinder darüber hinaus auch erklären lassen, 
was überhaupt nichts im Meer zu suchen hat, und wo 
diese Dinge richtig entsorgt werden. 

Lösungen: 
In ein Treibnetz gehören nicht: Delfin, Schildkröte,  
Balty, U-Boot, Rollstuhl, Schuh. Überhaupt nichts im 
Meer zu suchen haben die drei unterstrichenen Dinge. 
Richtig entsorgt werden Rollstühle und auch Fahrräder 
auf dem Schrott bzw. Sperrmüll, U-Boote und auch 
alte Kühlschranke werden von Händlern oder durch 
Entsorgungsunternehmen der Gemeinde abgeholt und 
Schuhe gehören in den Restmüll. 

Arbeitsblatt 12 – Das Gleichgewicht im Ökosystem
Die Schülerinnen und Schüler schließen sich den 
Hydronauten an und unternehmen eine Gedanken-
Reise zum Großen Barriere-Riff (Great Barrier Reef) vor 
der Küste Australiens. Sie suchen es auf einer geeig-
neten Karte und informieren sich in (Online-)Lexika. 
Soweit verfügbar, sehen sie sich Fotos von Korallen an. 
Außerdem beschäftigen sie sich unter Ihrer Anleitung 
mit dem Begriff „Ökosystem“. Dabei fokussieren Sie 
auf das besondere Zusammenspiel der verschiedenen 
Arten, der unbelebten wie der belebten Natur. Sie 
können auch das Bild aus Neptunas Logbuch-Eintrag 
aufgreifen und dieses Zusammenspiel mit Hilfe eines 
Puzzles veranschaulichen. Nutzen Sie dafür ein han-
delsübliches Puzzle, das für die Altersgruppe geeignet 
ist, oder verwenden Sie einen Puzzle-Bastelsatz.

Lösungen: Korallen sind Lebewesen (a)./Der Putzerfisch 
befreit andere Fische von Parasiten (a)./Leon findet 
keine Nahrung mehr, weil die Fische verschwunden 
sind (b)./Die Fische vor dem Riesenseestern geflohen 
sind (b)./Die Schnecken schützen die Bewohner des 
Riffs vor den Riesenseesternen (a)./In einem Ökosystem 
wie dem Korallenriff darf man nichts anfassen und 
keine Souvenirs entnehmen (a und b).

TIPP:
Um an dieser Stelle die Energie- und Klimaproblema-

tik einzuführen, zeigen Sie neben der Folge »Die Elster 

des Meeres« auch die Folge »Eiskalt 

erwischt«.

Stichwort Ökosystem
Ein Ökosystem besteht aus belebter und unbe-
lebter Natur. Tiere und Pflanzen, auch Biozönose 
oder Lebensgemeinschaft genannt, siedeln in 
einem unbelebten Lebensraum, dem Biotop. Zu 
letzterem gehören Boden und Gestein, aber auch 
Luft und Klima. Ökosysteme auf dem Land sind 
zum Beispiel ein Wald, eine Wiese, ein Gewässer 
oder ein Moor. Das ökologische Gleichgewicht der 
Kreisläufe von Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasser und 
Nährstoffen hat sich meist über Jahrzehnte oder 
Jahrhunderte entwickelt.
Die Lebewesen in einem Ökosystem haben unter-
schiedliche Funktionen, sie werden danach in drei 
Klassen eingeteilt:
1. Produzenten oder Erzeuger wandeln Kohlendi-
oxid, Wasser und Mineralien mit Hilfe von Sonnen-
energie (Photosynthese) in Biomasse (organische 
Substanz) um. Das können nur Pflanzen und einige 
Bakterien. 
2. Konsumenten oder Verbraucher leben von 
der Biomasse, die die Produzenten erzeugen. Sie 
ernähren sich entweder als Pflanzenfresser direkt 
von der organischen Substanz oder als Fleischfres-
ser von anderen Tieren.
3. Destruenten oder Zersetzer zerkleinern und 
verdauen organische Substanz. Reduzenten oder 
Mineralisierer, das sind Pilze und Bakterien, zerle-
gen das, was dann von der Biomasse noch übrig ist, 
in anorganische Stoffe wie Magnesium, Kalzium 
oder Phosphor. Diese Mineralien werden dann von 
den Produzenten wieder aufgenommen.

TIPP:
Ein anschauliches Beispiel für ein Ökosystem ist 
ein Komposthaufen. 
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 das eigene Verhältnis zur Natur
 bestimmen und  sich verantwor- 
 tungsbewusst verhalten

 Zusammenhänge zwischen  Lebensweisen und   
 Naturausbeutung

 Unterschiede und Ähnlichkeiten von Gegenstän-  
 den und Erscheinungen in der Natur erkennen

 die Lebenselemente Feuer, Wasser, Erde und Luft   
 symbolisieren

 Veränderungen durch das Eingreifen der Menschen  
 erkennen 

 Bedeutung des elektrischen Stroms für das Alltags- 
 leben erfassen

 Strom sparen als Notwendigkeit begreifen
 Möglichkeiten der Einsparung von Strom finden 
 Sensibilisierung für notwendigen oder unnötigen  

 Verbrauch 
 Wohnung und Schule als Standorte von Umwelt-  

 problemen erkennen
 Umweltschutz zu Hause und in der Schule prakti-  

 zieren

Materialien/Medien 
 Serienfolgen:  

 Folge 5. Öliges Gefieder 
 Folge 7. Eiskalt erwischt

 Arbeitsblätter 18 bis 20
 Computer mit Internetzugang und Drucker
 zwei Schuhkartons aus heller Pappe
 eine Glasscheibe
 zwei Thermometer

Fundstellen
Berger, Ulrike: Die Klima-Werkstatt. Spannende Expe-
rimente rund um Klima und Wetter. OZ Verlag. Rhein-
felden 2004, Preis: 9,90 Euro

Kreuzinger, Steffi/Unger, Harald: Agenda 21. Wir bauen 
unsere Zukunft. Eine Mitmach-, Ideen und Werkzeug-
kiste für Kinder und Jugendliche. Verlag an der Ruhr. 
Mülheim 1999, Preis: 20,40 Euro

Schultheis, Rainer: DonnerWetter. Sonne, Regen, Wind 
und Wolken - wie das Klima entsteht. Rowolth. Ham-
burg 2003, Preis: 12,90 Euro

Strotdrees, Gisbert/Cavelius, Gabi: Was dreht sich da in 
Wind und Wasser? Energie aus der Natur. Landwirt-
schaftsverlag. Münster 2003, Preis: 12,95 Euro

Suzuki, David/Vanderlinden, Kathy: Du bist die Erde. 
Beltz und Gelberg. Weinheim 2000, Preis: 12,40 Euro 
(Bibliothek)

Arbeitsblatt 13 – Schneckentempo im 
Ökosystem
Die ganze Komplexität eines Ökosystems 
können Grundschüler nicht untersuchen. 
Aber sie können irgendwo anfangen, zum 

Beispiel bei den Schnecken. Schließlich sind auch Balty 
und Ponto zuerst mit diesen Kriechtieren in Berührung 
gekommen – und ihr damit verbundener Eingriff in das 
Ökosystem erwies sich als sehr eindrucksvoll.

Im Unterschied zu Balty und Ponto sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Schnecken aber nicht 
davontragen. Sie wissen ja bereits aus Arbeitsblatt 12, 
dass man das nicht darf. Sie sollen die Schnecken an Ort 
und Stelle beobachten und beschreiben. Dafür dürfen 
sie die Tiere vorübergehend vom Boden aufheben 
und in einer Glasschüssel oder auf einer Glasplatte 
kriechen lassen. Der „Objektträger“ muss durchsichtig 
sein, damit die Kinder von unten die Kriechbewegung 
erkennen können.

Lösungen: 
Fühler – Haus – Mund – Kriechfuß (v.l.n.r.)
Schnecken hinterlassen eine Schleimspur. Nicht alle 
Schnecken haben Häuser, es gibt auch Nacktschnecken. 
Schnecken kommen vorwärts, indem sich ihr Kriechfuß 
wellenförmig von hinten nach vorne bewegt, dabei wird 
der Schleim abgesondert. Schnecken verstecken sich in 
ihren Häusern vor Feinden.

Arbeitsblatt 14 – Die Wächter des Artenschutzes
Selbst wer bei seiner Urlaubsreise nicht tauchen 
geht und auch keine Lebewesen der Natur entnimmt, 
kann Ökosysteme wie zum Beispiel ein Korallenriff 
gefährden – durch den Kauf von Souvenirs. Die Kinder 
erfahren, dass es ein Artenschutzabkommen gibt, das 
den weltweiten Handel mit solchen Souvenirs und die 
Einfuhr auch nach Deutschland verbietet. Sie erkennen, 
dass sie einen praktischen Beitrag zum Artenschutz 
leisten können, wenn sie keine entsprechenden 
Produkte erwerben. Sie verstehen dabei auch, dass es 
zu spät ist, wenn die fraglichen Erzeugnisse vom Zoll 
beschlagnahmt werden. Der illegale Handel kann nur 
zurückgedrängt werden, wenn schon auf den Märkten 
in den Urlaubsländern niemand solche Produkte oder 
gar lebende Tiere und Pflanzen kauft. Das Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen führt derzeit etwa 5.000 
Tier- und 28.000 Pflanzenarten auf.

Lösungen: 
Gürtel aus Schlangenleder, präpariertes Tier, Korallen, 
lebender Leguan, Muscheln, Orchideen (von links nach 
rechts).

Arbeitsblatt 15 – Hörst du den Lockruf der Wale?
In einer Abwandlung des »Blinde Kuh«-Spiels erleben 
die Schüler, wie schwer es für die Meerestiere ist, sich zu 
orientieren, wenn zum Beispiel stark befahrene Schiff-
fahrtsrouten ihre Wege kreuzen. Die Ergebnisse werden 
protokolliert. Sie dienen auch als Erinnerungsstütze 
für das anschließende Gespräch in der Klasse über die 
Erlebnisse und Empfindungen. 

Arbeitsblatt 16 – Die Barfußwanderung
Beispiel für ein Sinnesspiel, verbunden mit dem 
Naturerlebnis. Das Projekt kann auch auf speziellen 
Erlebnispfaden durchgeführt werden. Sie können es 
beliebig modifizieren oder mit Tast- und Hörerlebnissen 
verknüpfen. 

Arbeitsblatt 17 – Ein Besuch im Zoo oder Aquarium
Protokoll für die Beobachtung im Zoo oder in einem 
Meeresaquarium. Die Schülerinnen und Schüler 
beobachten die Tiere und erfahren mittels Schautafeln, 
Filmen und Gesprächen mit Mitarbeitern der Ein-
richtung mehr über das Leben der Meerestiere. Jeder 
Schüler fasst die Erkenntnisse zu ein bis zwei Arten in 
je einem Steckbrief zusammen. Die Ergebnisse werden 
dann im Klassenraum an der Wandzeitung präsentiert. 
Variante: Statt zweier Meerestiere beobachten die 
Kinder im Zoo je ein Meerestier und ein Landtier. In der 
Auswertung suchen sie nach Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden. 

Handlungsziele
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit der 
Frage, was Energie ist und wofür sie gebraucht wird. 
Sie stellen fest, dass sie rund um die Uhr selbst Energie 
verbrauchen – für Licht, Heizung und Mobilität. Sie 
erfahren, dass Öl der derzeit wichtigste Energieträger 
auf der Welt ist, dass dieser Energieträger aber auch 
mit zahlreichen Nachteilen verbunden ist. Davon 
ausgehend suchen sie nach Alternativen. Sie überprüfen 
jeweils, ob die drei Nachteile des Öls auch für die ande-
ren Energieträger gelten. Dabei wird den Kindern klar, 
dass es umweltfreundlichere und umweltschädliche 
Energieträger gibt.

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass 
die umweltfreundlicheren Energieträger auch als 
erneuerbare Energien bezeichnet werden. Sie erar-
beiten, was der Begriff bedeutet. Sie lernen, zwischen 
fossilen (alten) und erneuerbaren (neuen) Energien zu 
unterscheiden. Im Umfeld der Schule, der Gemeinde, 
der Stadt suchen die Schülerinnen und Schüler nach 
Zeichen der Nutzung von erneuerbaren Energieträgern. 
Sie erkundigen sich, ob auch bei ihnen zu Hause zum 
Beispiel Sonnen- oder Windenergie genutzt werden. Ziel 
ist es zu vermitteln, dass die erneuerbaren Energien im 
Alltag eine wachsende Rolle spielen.

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in einem 
Experiment mit der Sonnenenergie auseinander. Sie 
entdecken die erstaunliche Kraft und eine einfache 
Möglichkeit der Nutzung. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen die 
Begriffe Treibhaus und Treibhauseffekt kennen. Sie 
verstehen in Grundzügen, wie der Treibhauseffekt der 
Erdatmosphäre funktioniert. Sie erfahren, dass der 
natürliche Treibhauseffekt lebenswichtig ist für Men-
schen, Tiere und Pflanzen und dass der vom Menschen 
durch den Ausstoß von Treibhausgasen verstärkte 
Effekt negative Folgen hat. Sie beschäftigen sich auch 
damit, woher die gefährlichen Treibhausgase kommen. 
Sie erkennen, dass auch sie selbst ihren Beitrag zum 
Ausstoß dieser Gase leisten und denken darüber nach, 
wie sie Einfluss darauf nehmen können, diese Umwelt-
belastung zu verringern.

Ansätze in Lehr- und Rahmenplänen
Um den Lebensraum Meer im Speziellen geht es nur 
in Lehr- und Rahmenplänen der Küstenländer. Im 
vorliegenden Material werden deshalb die am Beispiel 
Meer dargestellten Probleme und Erscheinungen 
verallgemeinert und auf andere Lebensräume über-
tragen. Damit ergibt sich ein breites Spektrum von 
Ansatzpunkten:

TIPP:
Ausführliche Informationen zum Washingtoner Arten-

schutzübereinkommen finden Sie auf einer gemein-

samen Homepage des Zolls und des Bundesamtes für 

Naturschutz unter www.artenschutz-online.de.

Mit den Arbeitsaufträgen der Arbeitsblätter 15, 16 und 

17 können Sie einen ganzen Exkursions- bzw. Wander-

tag mit Ihrer Klasse gestalten.

4.3. Themengruppe Energie und Klima



�6 ��

aus Rapsöl gewonnen wird. Weitere 
Experimente mit Kraftstoffen dieser 
Art laufen. Auch Chinaschilf, Klärschlamm und sogar 
Stroh gehören zu den nachwachsenden Energieträgern. 
Sie können teils direkt genutzt, also verbrannt, werden. 
Teils müssen sie noch mit mehr oder weniger aufwän-
digen Verfahren in praktikable Brennstoffe umgewan-
delt werden.

Brennstoffzelle
Immer wieder kommt auch die Brennstoffzelle ins 
Gespräch, vor allem als alternatives Antriebskonzept 
für Autos. Sie ist streng genommen eine Art Batterie, 
die Strom für einen Elektromotor bereitstellt. Am 
bekanntesten ist die Wasserstoff-Sauerstoff-Brenn-
stoffzelle. Die elektrische Energie entsteht darin durch 
chemische Reaktionen: Auf der einen Seite wird an einer 
Anode der Brennstoff Wasserstoff in Elektronen und 
Protonen aufgespalten. Die Kathode auf der anderen 
Seite wird vom Oxydationsmittel Sauerstoff (aus 
der Luft) umspült, wodurch dort Elektronenmangel 
entsteht. Während die Protonen durch eine Membran 
von der Wasserstoff- auf die Sauerstoffseite dringen, 
wechseln die Elektronen über einen Stromkreis die 
Seiten. Am Ende entsteht aus Protonen, Elektronen und 
Sauerstoff ganz normales Wasser. 

Betrachtet man nur die Brennstoffzelle und den 
Motor, ist das eine saubere Angelegenheit. Doch 
Wasserstoff herzustellen ist sehr energieaufwändig. 
Stammt diese Energie aus fossilen Energieträgern, hat 
man also nichts gewonnen. CO2-neutral ist deshalb nur 
Wasserstoff, der zum Beispiel mit Hilfe von Sonnenener-
gie gewonnen wurde.

Serienfolge 5: Öliges Gefieder
Inhalt siehe unter Thema 8.

Sach- und Hintergrundinformationen
Immer wieder kommt es durch Tankerun-
fälle, durch Ölverlust von Schiffen oder 

durch Havarien an Ölförderanlagen zur Verschmutzung 
der Meere. Jedes Jahr verschmutzen rund fünf Millionen 
Tonnen Erdöl, Ölreste und Abfälle der Ölförderung die 
Weltmeere. Bei katastrophalen Ausmaßen und vor 
allem, wenn Küsten betroffen sind, spricht man von 
einer Ölpest. Sie beginnt meist mit einem Ölteppich. 
Dieser kommt zustande, weil Öl leichter als Wasser ist 
und deshalb an der Oberfläche schwimmt. Erreicht die 
zähe und giftige Masse die Küstengebiete, bedeutet sie 
meist den Tod für tausende Vögel und andere Tiere. 

Allein bei der Katastrophe der „Prestige“ im Atlantik 
starben nach Angaben von Umweltschützern rund 
230.000 Vögel in Spanien, Portugal und Frankreich. 
Der Tanker war im November 2002 vor Galizien leck 
geschlagen und gesunken. Rund 70.000 Tonnen 
Schweröl traten aus. Das Unglück ereignete sich 270 
Kilometer von der Küste entfernt. Im Jahr danach 
sammelten Helfer etwa 23.000 verölte Vögel auf, 17.000 
davon waren bereits tot. Umweltschützer gehen davon 
aus, dass dies nur zehn bis 20 Prozent der Opfer waren. 
Erfahrungen aus früheren Tankerkatastrophen haben 
ihrer Meinung nach gezeigt, dass der überwiegende Teil 
der verölten Tiere bereits auf See untergeht und nie ans 
Ufer geschwemmt wird.

Noch weniger sichtbar sind die Schäden unter Was-
ser. Doch auch dort bleiben solche Katastrophen nicht 
folgenlos. So verdunkelt der Ölteppich die sonst am Tag 
durch die Sonne beleuchteten oberen Wasserschichten, 
wodurch die dort lebenden Organismen geschädigt 
werden können. Verklumpt das Öl, zum Beispiel auch 
durch chemische Bekämpfungsmittel, sinkt die Masse 
ab und verschmutzt den Meeresboden. Nach dem 
Untergang der »Prestige« klagten Fischer zum Beispiel 
über deutlich gesunkene Erträge. 

Inhaltsübersicht zur Serienfolge 5: Öliges Gefieder

Sturm über der Nordsee. Die Wellen schlagen meter-
hoch und schütteln die Hydronica kräftig durch. Oktavia 
hat alle Tentakel voll zu tun, um das Geschirr auf dem 
Frühstückstisch zu halten. Nur Ponto ist erst einmal 
nicht beeindruckt. Der Möwerich probiert den neuen 
Motor an seinem Rollstuhl aus und verpestet die Luft 
an Bord mit fetten Abgasschwaden. Doch plötzlich hebt 
es ihn aus seinem Gefährt und auch alle anderen liegen 
am Boden: Weil die Hydronica einem riesigem Öltanker 
zu nahe gekommen ist, hat der Bordcomputer Obo 
eine Notbremsung eingelegt. Sicherheitshalber taucht 
das U-Boot ab. Nach dem Essen überfällt Ponto eine 
eigenartige Müdigkeit. Und das ist auch kein Wunder: 
Mitten am Tage ist es stockdunkel draußen. Neptuna 
will nachsehen und lässt die Hydronica wieder an die 
Wasseroberfläche steigen. Dort hat sich eine schwarze 
Brühe ausgebreitet, die fürchterlich stinkt. Der Tanker 
hatte ein Leck, stellt Obo fest. Es ist ein Ölteppich! Und 
mittendrin ein kleiner Papageienvogel. Den kann Ponto 
zwar herausholen und zu seinen Eltern bringen. Das 
Öl jedoch treibt auf die Küste zu und bringt alle Vögel 
in Gefahr. Auch für die Tiere unter Wasser wird es eng, 
ihnen geht der Sauerstoff aus. Und sogar Ponto und 
Balty sitzen schließlich in der schwarzen Brühe fest. 
Mit Hilfe der galaktischen Technik an Bord der Hydro-
nica gelingt es dann Neptuna und ihrer Crew, das Öl 
aufzusaugen, um es später ordnungsgemäß entsorgen 
zu lassen. Am Ende hat Ponto aus seinem Bad im Rohöl 
seine Lehren gezogen: Er rüstet seinen Superrollstuhl 
nun mit einem Brennstoffzellen-Antrieb aus. Der läuft 
nicht mit Benzin, das aus Öl gewonnen wird, sondern 
mit Wasserstoff und Sauerstoff. 

Neptunas Logbuch: »Wir haben heute gesehen, dass ein 
Ölteppich schlimme Auswirkungen auf 
die Meerestiere und die Wasserpflanzen 
haben kann. Die Erdlinge sollten doppel-
wandige Tankschiffe zum Transport von 
Öl verwenden, um solche Katastrophen 
zu vermeiden. Oder umweltfreund-
lichere Energiequellen nutzen. Dann 
wären auch die Vögel außer Gefahr.«

Sach- und Hintergrundinformationen
Steigende Benzinpreise verdeutlichen: Erdöl ist ein 
Rohstoff, der langsam knapp wird. Zugleich nimmt der 
Energiebedarf in vielen Teilen der Welt zu, der zumeinst 
mit dem fossilen Energieträger Öl gedeckt wird. Zudem 
sind genau dieses Öl und die anderen fossilen Energie-
träger wie Erdgas und Kohle die Hauptursachen für den 
Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Erdat-
mosphäre und damit für den Klimawandel.

Wasserkraft
Deshalb muss nach alternativen Energiequellen gesucht 
werden, die die CO2-Konzentration nicht noch mehr 
erhöhen. Schon lange genutzt wird die Wasserkraft. 
Früher trieben an Wehren aufgestaute Bäche und Flüsse 
über Wasserräder Mühlen, Sägen oder Hammerwerke 
an. Seit Jahrzehnten produzieren Turbinen und Gene-
ratoren an den Füßen riesiger Dämme Strom. Pump-
speicherkraftwerke sind sogar die einzige Möglichkeit, 
überflüssige Energie im großen Stil zu speichern und bei 
Bedarf abzurufen. Doch neue Anlagen sind umstritten, 
weil Menschen aus den betroffenen Tälern umgesiedelt 
werden müssen und Natur zerstört wird. In Deutsch-
land ist aus Wasserkraft deshalb nur mehr Energie zu 
gewinnen, indem die vorhandenen Anlagen moderni-
siert werden. 

Windenergie
Eine traditionell genutzte erneuerbare Energiequelle ist 
die Windkraft. Aber auch sie ist mittlerweile umstritten. 

Sonnenenergie
Weitgehend unumstritten ist dagegen die Sonnenen-
ergie. Sie ist sogar in Ländern nutzbar, in denen nicht 
ständig die Sonne scheint, wie zum Beispiel in Deutsch-
land. Fotovoltaik-Anlagen und Sonnenkollektoren liefern 
auch bei bewölktem Himmel Energie. Zudem ist ein 
dezentraler Einsatz möglich. Jeder Privathaushalt, jede 
Schule, jeder Betrieb kann Solarzellen oder Sonnenkol-
lektoren auf dem Dach haben und Strom bzw. Wärme 
nutzen. Wird darauf schon beim Bau eines Hauses 
Rücksicht genommen, ist zudem eine passive Solarnut-
zung möglich. 

Biomasse
Ein breites Spektrum von erneuerbaren Brennstoffen 
umfasst der Begriff Biomasse. Das sind zum einen 
Nebenprodukte und Abfälle sowie Ernterückstände, also 
Stoffe, die ohnehin anfallen, und die bisher ungenutzt 
auf Deponien landen. Zum anderen können schnell 
wachsende Energiepflanzen gezielt angebaut und 
verarbeitet werden. Bekannt ist der Biodiesel, der 

Thema 9: Alternative Antriebe/Erneuerbare EnergienThema 8: Ölpest
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Sach- und Hintergrundinformationen
Das Verbrennen von Erdöl und anderen 
fossilen Energieträgern wie Erdgas und 

Kohle zur Energieerzeugung ist die Hauptursache für 
den Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration (CO2-
Konzentration) in der Erdatmosphäre und damit für 
den Klimawandel. Dieser wissenschaftlichen Erkenntnis 
haben sich fast alle Staaten der Welt angeschlossen 
und im Klimaschutzprotokoll von Kyoto verbindlich 
vereinbart, den CO2-Ausstoß zu senken. Sogar die USA, 
die das Kyoto-Protokoll ablehnen, haben den Beitrag des 
Menschen zur Erderwärmung mittlerweile eingeräumt. 
Doch der Bedarf an Energie steigt weiter.

Werden die »Energieträger von gestern« verbrannt, 
um Turbinen, Motoren und Heizungen anzutreiben, 
steigt CO2 in die höheren Schichten der Atmosphäre 
auf und setzt sich dort fest. Es blockiert die Abstrahlung 
von Wärme zurück in den Weltraum und heizt sich auch 
selbst mehr auf als andere Gase. Bekannt ist dieser 
Vorgang als anthropogener (vom Menschen verur- 
sachter) Treibhauseffekt. Dazu ist zu bemerken, dass der 
Treibhauseffekt eigentlich eine gute Sache ist: Er hat 
das Leben auf der Erde erst möglich gemacht, ohne ihn 
wäre es auf der Erdoberfläche im Durchschnitt minus 18 
Grad Celsius kalt. Mit natürlichem Treibhauseffekt sind 
es plus 15 Grad. Doch das natürliche Gleichgewicht ist 
gestört, seit der Mensch fossile Brennstoffe in großen 
Mengen nutzt, Stoffe also, in denen vor etwa 150 Mil-
lionen Jahren unter anderem Kohlendioxid gebunden 
wurde. Dieses Treibhaus wird nun in vergleichsweise 
kurzer Zeit freigesetzt – Erdöl wird seit 1859 gefördert.

So ist die mittlere Temperatur auf der Erdoberflä-
che im vergangenen Jahrhundert durchschnittlich um 
0,6 Grad gestiegen. Wie es in den nächsten 100 Jahren 
weiter gehen wird, lässt sich nicht genau vorhersagen. 
Aufwändige Berechnungen so genannter Klimamodelle 
ergeben keine einheitlichen Ergebnisse. So kommt der 
»Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen« 
(engl. Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) zu dem Schluss, dass die mittlere Temperatur bis 
zum Jahr 2100 noch einmal um 1,4 bis 5,8 Grad steigen 
wird. Schwankungen in diesem Ausmaß hat es in der 
Geschichte der Erde zwar auch schon gegeben. Die 
Veränderungen vollzogen sich jedoch über mehrere 
Jahrhunderte oder gar Jahrtausende, so dass sich die 
Natur über einen langen Zeitraum anpassen konnte. 
Nun geht die Entwicklung viel schneller, so dass auch 
die Anpassung von Pflanzen und Tieren dementspre-
chend schneller statt finden muss. Welche Auswir-
kungen dies auf die Artenvielfalt haben wird, bleibt 
abzuwarten. Auch für die Menschen bedeutet dies eine 
große Herausforderung, der in unterschiedlicher Weise 

begegnet werden kann. Den wirtschaftlich hoch 
entwickelten Staaten in Europa und Nordamerika wird 
es durch die Entwicklung und den Einsatz neuer Tech-
nologien leichter gelingen, sich an Klimaänderungen 
anzupassen als den weniger entwickelten Staaten in 
Afrika und Asien. 

Schon jetzt sind Gletscher und Polareis sichtbar 
kleiner geworden, der Nordpol ist im Sommer zeitweise 
eisfrei. Setzt sich diese Tendenz fort, und davon gehen 
die Klimamodelle aus, steigt der Meeresspiegel an. Die 
Experten des IPCC rechnen mit neun bis 88 Zentimetern 
bis zum Jahr 2100. Ländern mit niedrigen Küstenlinien 
und Flussdeltas sowie kleinen Inselstaaten wie den 
Malediven drohen Überflutungen und der Verlust 
großer, fruchtbarer Gebiete. 

Inhaltsübersicht zur Serienfolge 7: Eiskalt erwischt

Die Hydronica hat die Antarktis angesteuert, um das 
Leben im ewigen Eis zu erforschen. Der fröstelnde 
Ponto ist darüber gar nicht erfreut, er wäre lieber an 
einem tropischen Strand. Doch das U-Boot hat ja eine 
ordentliche Heizung und die dreht der Möwerich bis in 
den roten Bereich auf. Statt tropischer Hitze stellt sich 
aber arktische Kälte ein – das Heizungssystem versagt. 
Neptuna beschließt, die Expedition abzubrechen und in 
wärmere Gefilde zurückzukehren. Da meldet Bord-
computer Obo einen Seenotruf. Der kommt von Paul, 
einem Kaiserpinguin, der gerade seinen Nachwuchs 
ausbrütet. Er treibt auf einer Eisscholle und hat den 
Kontakt zu seiner Kolonie verloren. Wieder einmal 
starten die Hydronauten eine Rettungsaktion, die mit 
allerlei Turbulenzen verbunden ist und am Ende von 
Erfolg gekrönt wird. Sie bringen den Pinguin und sein 
Ei in Sicherheit. Mit Hilfe der Kraft der Sonne wird auch 
das Pinguin-Ei ausgebrütet. Schließlich wagt sich die 
U-Boot-Besatzung sogar auf das ewige Eis, um Paul und 
seine kleine Josefine nach Hause zu bringen.

Neptunas Logbuch: »Die Kaiserpinguine sind in 
der Kälte perfekt organisiert. Doch 
heute mussten wir ein Pinguin-Baby 
ausbrüten – nur mit der natürlichen 
Kraft der Sonne! Wenn die Erdlinge 
mehr Sonnenenergie nutzen und die 
veralteten Heizungssysteme moder-
nisieren würden, gäbe es viel weniger 
Schadstoffe. Und das Erdklima würde 

sich dann nicht noch weiter erwärmen. Und es würden 
keine Eisberge mehr tauen und sich von der Antarktis 
lösen.«

Thema 10: Erderwärmung

Arbeitsblatt 19 – Alte und neue 
Energieträger
Die Nachteile der fossilen Energieträger Öl, Gas und 
Kohle werden an dieser Stelle noch einmal vertieft 
betrachtet. Die Schülerinnen und Schüler lernen den 
Unterschied zwischen fossilen (alten) und erneuerbaren 
Energien kennen. Sie ordnen die auf Blatt 18 zusammen-
getragenen Energieträger diesen beiden Gruppen zu. 
Die Kinder berichten über ihre Erfahrungen mit erneu-
erbaren Energien (Solartaschenrechner, Solaranlage zu 
Hause oder auf dem Schuldach) oder sie suchen nach 
Zeichen der Nutzung in der Nähe der Gemeinde. Dies 
müssen nicht immer die modernsten Windkraft- und 
Solaranlagen sein. Auch alte Wasser- und Windmühlen 
sowie Kamine sind passende Beispiele.

Lösungen: 
Fossile Energieträger: 

 Braunkohle 
 Erdgas
 Erdöl
 Steinkohle

Erneuerbare Energien: 
 Biodiesel
 Biogas
 Erdwärme
 Holz
 Holzkohle 
 Sonnenenergie
 Stroh
 Wasserkraft
 Windenergie.

Arbeitsblatt 18 – Die Tanker bringen Energie
Große Tankerunfälle oder auch der fast alltägliche 
Ölverlust von Schiffen auf dem Meer ist für die Schüle-
rinnen und Schüler weit weg. Mit dem Arbeitsblatt soll 
versucht werden, dieses Thema näher an sie heran zu 
holen. Es geht zunächst um die Bedeutung des Öls für 
die Energieversorgung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
dem Lebensumfeld der Schüler, also bei Strom, Heizung, 
Mobilität und Transport. Sie erkennen, dass sie täglich, 
meist sogar ständig am Energieverbrauch beteiligt sind. 
Im Unterrichtsgespräch erarbeiten sie die Nachteile 
und Gefahren der Ölverbrennung. Die Schülerinnen 
und Schüler tragen anschließend zusammen, welche 
Energieträger sie noch kennen.

Lösungen: 
Strom – Heizung – Mobilität/Transport

Die 13 wichtigsten Energieträger sind: 
 Biodiesel 
 Biogas 
 Braunkohle 
 Erdgas
 Erdöl
 Erdwärme
 Holz
 Holzkohle
 Sonnenenergie
 Steinkohle
 Stroh
 Wasserkraft
 Windkraft 

Methodische Tipps zu den Arbeitsblättern

TIPP:
Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler ein Energie-

tagebuch führen, ähnlich dem Wassertagebuch auf 

Arbeitsblatt 2. Sie können sich dabei auch auf den 

Schultag konzentrieren einschließlich 

der Wege zur Schule.
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Arbeitsblatt 20 – Treibhauseffekt im 
Schuhkarton
Am Ende des Projekts steht ein Expe-
riment. Die Kinder beschäftigen sich 
mit der Kraft der Sonne und lernen den 

Glas- bzw. Treibhauseffekt kennen, der zum Beispiel bei 
Gewächshäusern und bei Niedrig- oder Nullenergie-
häusern genutzt wird. 

Im Unterrichtsgespräch erfahren die Schülerinnen 
und Schüler dann, dass ein ähnlicher Effekt die Erde 
aufheizt. Als Ansatzpunkte wählen Sie Begriffe, von 
denen die Kinder aus Medien oder Gesprächen gehört 
haben: Treibhauseffekt, Erderwärmung, Klimawandel. 
Der Unterschied zum Versuchsaufbau ist, dass die Erde 
nicht von einer Glaskugel, sondern von Gasen umgeben 
ist, die die gleiche Wirkung haben – die Wärme der 
Sonne kann nicht ins Weltall abgestrahlt werden. Diese 
Gase werden Treibhausgase genannt, auch von denen 
ist in den Medien oft die Rede. Erklären Sie den Kindern, 
dass der Treibhauseffekt der Erdatmosphäre eigentlich 
eine gute Sache ist. Ohne diesen wäre die Erde nicht 
bewohnbar. Führen Sie sie dann über die »Brücke«, 
dass zu viel des Guten ins Gegenteil umschlagen kann, 
zu der Erkenntnis, dass zu viele Treibhausgase auch zu 
viel Wärme für die Erde bedeuten. Ausgehend von der 
Hydronauten-Folge »Eiskalt erwischt« sprechen Sie mit 
den Kindern über mögliche Folgen der Erderwärmung 
(Eisberge brechen ab und schmelzen, der Wasserspiegel 
der Meere steigt, Küstengebiete und Inseln werden 
überflutet, das Klima spielt verrückt).

Lösungen: 
Die Strahlen der Sonne durchdringen das Glas und 
heizen das Innere der Glocke auf, die Temperatur steigt. 
Diesen Effekt kennt man auch von Gewächshäusern 
und von Autos, die in der prallen Sonne stehen. Hin-
tergrund ist, dass Glas nur das sichtbare Licht und die 
energiereiche UV-Strahlung durchlässt, nicht aber 
die Wärmestrahlen (Infrarotstrahlung). In der Glocke 
verwandelt sich die UV-Strahlung in Wärme. Das Glas 
verhindert, dass die Wärmestrahlung wieder nach 
außen dringt.

TIPP:
Führen Sie ein Unterrichtsgespräch zum Thema 
Ölteppich. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, 
welche Folgen es haben kann, wenn große Mengen 
Öl ins Meer fließen. Sie erkennen, dass Öl in großen 
Tankern über die Weltmeere transportiert wird, 
damit wir Strom erzeugen, heizen und Auto fahren 
können.

Wenn die Kinder die Hydronauten-Folge „Öliges 
Gefieder“ gesehen haben, stellen Sie zum Beispiel 
diese Fragen und lassen darüber diskutieren: 

1. Wie gelangt Öl ins Meer? 

2. Welche Folgen hat der Ölteppich für …
… die Vögel?
… die Fische?
… die Seesterne? 

3. Warum wird Öl mit Tankern über die Weltmeere 
transportiert?

4. Wenn ein Öltanker ein Leck hat, fließen große 
Mengen Öl ins Meer. Wie kann man diese Gefahr 
schon beim Bau des Schiffes senken? Zeichnet Ideen 
und Vorschläge in das Bild ein!

Zeichnen Sie hierzu die schematische Darstel-
lung eines einwandigen Tankers an die Tafel (so 
ähnlich wie in der Folge »Öliges Gefieder« zu sehen).

Lösungen: 
1. Öl gelangt aus Leck geschlagenen oder gesun-
kenen Tankern ins Meer.

2. Es ist dunkel und ohne Licht erzeugen die 
Wasserpflanzen keinen Sauerstoff mehr. Fische 
und Seesterne bekommen keine Luft mehr. Wenn 
sie versuchen, an der Wasseroberfläche – wo der 
Sauerstoffgehalt normalerweise höher ist – Luft 
zu schnappen, werden sie vom Öl vergiftet. Vögeln 
verklebt das Gefieder, Brutplätze werden zerstört, 
Vögel können kein Futter aus dem Wasser holen.

3. Weil es nicht überall Ölvorkommen gibt, werden 
Rohöl und Ölprodukte in viele andere Länder 
transportiert, in denen daraus zum Beispiel Strom, 
Wärme und Treibstoffe erzeugt werden.

4. Tanker mit doppelten Bordwänden 
sind sicherer. 

Redaktion
Anna Lena Etzbach, Judith Perez 
ZUK

Layout und Gestaltung
Christina Nieporte 
ZUK

Szenen aus der Serie
Kinderkanal von ARD & ZDF (KI.KA) 
www.kika.de

Fotografisches Bildmaterial in den Arbeitsblättern
www.pixelquelle.de

Verantwortlich
Dr. Markus Große Ophoff 
ZUK

Stand 
Januar 2007

Herausgeber
Zentrum für Umweltkommunikation der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt gGmbH (ZUK),  
Projekt »Graslöwe«
An der Bornau 2, 49090 Osnabrück
Telefon 05 41|96 33-921
Telefax 05 41|96 33-990
www.grasloewe.de

Autor
Ulrich Böhme

Impressum



��

Wofür wird Wasser gebraucht?

Auf dem Forschungs-U-Boot Hydronica gehen der Seehund Balty und der Möwerich Ponto nicht gerade sparsam mit 
Wasser um. Sie putzen das Schiff, nehmen ein ausgiebiges Bad und veranstalten eine feuchtfröhliche Wasserschlacht. 
Auf einmal sind die Wassertanks leer und die Hydronica kann nicht weiterfahren. Jetzt merken Balty, Ponto und der 
Rest der Besatzung, dass sie ständig Wasser brauchen.

Aufgabe: 
Wofür braucht ihr Wasser? Tragt eure Gedanken zusammen und schreibt sie auf! 
Schätzt auch die jeweilige Menge!

Neptunas Logbuch: »Das Wohl der Hydronica und ihrer Crew hängt von ein paar Tropfen Süßwasser ab. Glücklicher-
weise haben wir im Meer richtige Trinkwasserquellen gefunden. Trinkwasser ist etwas sehr wert-
volles. Und wer hätte gedacht, dass selbst auf dem blauen Planeten das Wasser einmal knapp 
werden kann.«

Arbeitsblatt 1 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Durstige Zeiten
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Mein Wassertagebuch

Trinken, Essen zubereiten, waschen, baden, duschen, putzen – Wasser 
wird für viele Tätigkeiten genutzt. 

Aufgabe: 
Schreibe einen Tag lang in der Tabelle auf, wann und wofür du Wasser 
verbraucht hast! Auch Saft, Tee oder Limonade gehören dazu. Schätze, 
wie viel Wasser das jeweils war! Wenn der Platz nicht reicht, verlän-
gerst du die Tabelle auf der Rückseite des Blattes.

Uhrzeit Zweck (waschen, trinken) Form (Wasser, Saft, Eis) Wie viel ungefähr?

6:30 Uhr Toilettenspülung Trinkwasser 8 Liter

Extra-Aufgabe: 
1. Kannst du dir vorstellen, ohne frisches Wasser auszukommen? 
Schreibe eine Geschichte unter der Überschrift »Ein Tag ohne Wasser«.
2. Hast du schon einen solchen Tag erlebt, zum Beispiel wegen Bauarbeiten oder wegen eines Rohr-
bruchs? Berichte darüber in der Klasse!

Arbeitsblatt 2 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Durstige Zeiten
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Der Nutzen des Meeres

Die Hydronauten erforschen die Weltmeere. Auf ihrer Reise mit der Hydronica entdecken Neptuna, Balty, Ponto, 
Oktavia und natürlich der Bordrechner Obo viele Dinge, die auf dem Meer und unter Wasser geschehen. Sie lernen 
Tiere und Pflanzen kennen. Dabei erfahren die Hydronauten viel über den Nutzen des Meeres für die Natur und für 
die Menschen. 

Aufgabe: 
Die Zeichnung stellt sechs Beispiele für den Nutzen des Meeres dar. 
Hilf den Hydronauten, sie zu entdecken! Schreibe die passenden Begriffe in die Kästchen!
Ernährung – Einfluss auf Wetter und Klima – Lebensraum für Pflanzen und Tiere – Energiegewinnung 
– Transport – Erholung

Was fällt dir noch ein?

Arbeitsblatt 3 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Durstige Zeiten
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Große Hausordnung – Wochen-Putzprotokoll

Aufgabe: 
Beobachte eine Woche lang, welche Putzmittel zu Hause oder in der 
Schule eingesetzt werden. Es geht dabei um die Reinigung von Zimmern, 
Küche, Bad, Fahrrad und so weiter. Auch Wäsche waschen und weich-
spülen ist gemeint. Wenn der Platz nicht ausreicht, zeichnest du auf die 
Rückseite des Blattes eine Tabelle und schreibst dort weiter! 

Tag Was wird gereinigt? Reinigungsmittel verdünnt/unverdünnt?

Dienstag Küchenboden Bodenreiniger stark mit Wasser verdünnt

Neptunas Logbuch: »Wir sind auf Fische gestoßen, die am Geschmack des Wassers ihren Weg nach Hausen finden 
können: Lachse! Und wer hätte gedacht, dass Erdenwesen Mittel zum Sauermachen 
verwenden, die das Wasser verunreinigen? Ein wunderschöner, aber doch rätselhafter 
Ort, dieser blaue Planet.«

Arbeitsblatt 4 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Geschmack des Meeres
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Urgroßmutters Hausmittel gegen den Schmutz

Aufgabe: 
Erkundigt euch nach umweltschonenden Reinigungsmitteln und Tricks gegen Flecken! Fragt zu Hause, schlagt in 
Büchern nach, sucht im Internet.
Legt eine Kartei an und probiert die Tipps aus! Eine Karteikarte ist schon ausgefüllt.

Tintenfleck

Den Fleck mit etwas Milch einreiben und 
trocknen lassen. Dann mit lauwarmen 
Seifenwasser ausreiben.

Arbeitsblatt 5 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Geschmack des Meeres
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Frisches Gemüse in roter Brühe

Balty und Ponto legen am Flussufer einen Gemüsegarten an. Damit Karotten, Zucchini und Kürbis schnell wachsen, 
helfen sie mit einem kräftigen Dünger nach. Schon nach zwei Wochen ist Erntezeit! Gleichzeitig werden Tiere krank, 
die im Bereich der Flussmündung leben. Auch Oktavia ist betroffen. Neptuna und die Crew stehen vor einem Rätsel, 
bis Obo feststellt: Wieder einmal haben die Hydronauten eine Katastrophe selbst verursacht.

Was haben Balty und Ponto falsch gemacht? 

1. �. 

Was ist deswegen passiert?

1. �.

Wie können sie es besser machen? 

1. �.

Die Antworten findest du in diesen Wortgruppen: 
a) Die Tiere sind krank geworden.   b) Sie sollten natürlichen Dünger nutzen.
c) Das Feld muss weiter weg vom Ufer.  d) Giftige Algen haben sich im Wasser vermehrt.
e) Sie haben das Feld zu nah am Ufer angelegt. f) Sie haben das Feld viel zu stark gedüngt.

Neptunas Logbuch: »In den letzten Tagen haben wir Einiges über mögliche Folgen einer gedankenlosen Landwirt-
schaft gelernt. Überdüngte Erde gelangt über Flüsse ins Meer und löst dort die Vermehrung von 
Algen aus. Wir dürfen unsere Felder nicht direkt ans Wasser bauen. Nur so behalten 
unsere knuddeligen Seekühe ihren gesunden Appetit.«

Arbeitsblatt 6 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Dinner für ein Manati
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Das Bio-Siegel erkennen

Düngen mit Kompost und anderen natürlichen Mitteln – das machen auch viele Bauern. Sie nennen das biologische 
oder ökologische Landwirtschaft. Dafür gibt es ganz feste Regeln. Die Landwirte dürfen zum 
Beispiel keinen künstlichen Dünger und keine Gifte gegen Schädlinge verwenden. Ob die Bauern 
die Regeln einhalten, wird streng kontrolliert.  
Damit ihr Lebensmittel aus biologischem Anbau im Laden auch erkennt, haben sie ein Zeichen, 
das sogenannte BIO-Siegel, auf der Packung. Kennt ihr das? Wenn nicht, dann versucht es zu 
Hause oder in einem Geschäft zu entdecken. Vervollständigt dann das Bild links!

Aufgabe:  
Stellt einen Einkaufzettel zusammen. Schaut dann im Supermarkt, Reformhaus, Ökoladen oder Wochenmarkt nach, 
ob es die gewünschten Waren aus biologischem Anbau gibt! Kreuzt auf eurem Zettel an, was ihr findet. 

Einkaufszettel
Artikel BIO mit dem 

BIO-Siegel
BIO mit anderem 
Zeichen

kein BIO-Angebot gar nicht gefunden

nach
EG-Öko-Verordnung

Arbeitsblatt 7 Die Hydronauten
Themengruppe 1: Wasser

Serienfolge: Dinner für ein Manati
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Unterwasserstadt Schiffswrack

Auf der Suche nach einem Ersatz für ihren Logdiamanten entdecken die Hydronauten ein gesunkenes Schiff, ein 
Wrack. Dort finden sie eine Schatztruhe, aber keinen Diamanten. Sie stellen fest, dass so ein Wrack vielen Wassertie-
ren ein Zuhause bieten kann. Doch es ist auch nicht ganz ungefährlich.

Aufgabe: 
Welche Tiere hast du in dem Wrack entdeckt? Kreise sie ein! 

Neptunas Logbuch:  »Viele Bewohner benutzen Wracks wie kleine Unterwasserstädte. Aber die sind auch ganz schön 
gefährlich und gehören einfach nicht ins Meer.«

Arbeitsblatt 8 Die Hydronauten
Themengruppe 2: Lebensraum Meer

Serienfolge: Die Elster des Meeres
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Wohin mit Müll und Wertstoffen?

Einfach den Müll im Meer versenken und weg ist er? Das geht natürlich nicht! Das Meer 
ist keine Müllkippe, weder für alte Schiffe noch für alte Schuhe. Außerdem kann man viele Abfälle auch noch gebrau-
chen – es sind Wertstoffe. Sie werden deshalb in verschiedene Behälter geworfen. 

Aufgabe: 
Schneide die 16 Kärtchen aus. Sortiere sie in Restmüll, Papier, Wertstoffe, Bioabfall, Glas! 
Welche Farben haben die dazu gehörigen Tonnen?

Restmüll: ____________ Tonne   
Papier: ____________ Tonne
Wertstoffe: ____________ Tonne   
Bioabfall: ____________ Tonne
Glas kommt in die ____________________, sortiert nach ___________________. 
Sonderabfälle werden zur ____________________________ gebracht.

Arbeitsblatt 9 Die Hydronauten
Themengruppe 2: Lebensraum Meer

Serienfolge: Die Elster des Meeres
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Der beste Abfall entsteht gar nicht erst

Der Restmüll verbrannt, die Wertstoffe verwertet? Also alles kein Problem? Doch. Wenn aus alten Jogurtbechern ein 
neuer Plastik-Stuhl entsteht, wird viel Energie verbraucht. Das ist teuer und belastet auch die Umwelt. Außerdem 
entstehen so genannte Treibhausgase wie CO2. Sie bewirken, dass sich die Erde immer mehr aufheizt. Dadurch 
ändert sich das Klima.
Der beste Abfall ist deshalb der, der gar nicht erst entsteht!

Aufgabe: 
Wie könnt ihr Abfall vermeiden? Wählt aus den zehn Vorschlägen die sechs richtigen aus. 
Übertragt sie in die Gedankenblasen! 

1. Getränke in Mehrwegflaschen kaufen 2. Zum Einkaufen einen Stoffbeutel mitnehmen
3. Schulbrot im Frischebeutel verpacken 4. Kaputte Sachen reparieren
5. Spielzeug-Tauschbörsen organisieren 6. Jogurt nur in kleinen Bechern kaufen
7. Geräte möglichst mit Batterie betreiben 8. Schulbrot in einer Brotdose mitnehmen
9. Immer die neuesten Klamotten tragen 10. Statt Batterien aufladbare Akkus nutzen

Abfall vermeiden!
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Was gehört nicht in ein Treibnetz?

Vielleicht hast du einmal geangelt oder mit einem Angelspiel gespielt. Mit etwas Glück hattest du da einen Fisch am 
Haken. Hochseefischer benutzen riesige Netze. Damit fangen sie tausende Fische. Aber in den Netzen verfangen sich 
auch Tiere und Dinge, die da nicht hinein gehören.

Aufgabe: 
Welche sechs sind das? Markiere sie auf dem Bild! 

Neptunas Logbuch:  »Die Wasserwesen finden auf ihren Wanderungen riesige Geisternetze. Sie sind eine große 
Gefahr für die Lebewesen. In diesen Netzen verfangen sich die unterschiedlichsten Arten. Fische, 
Wale, Delfine! Jede Nacht werden mehr als 12.000 Kilometer Netze ins Meer geworfen. Viele dieser 
Netze werden nicht wiedergefunden. Sie treiben immer weiter durchs Meer und tausende Fische 
verfangen sich in ihren Maschen. Die Menschen müssen lernen, die Artenvielfalt auf ihrem Planeten 
zu erhalten. Sie sollten Fischereimethoden entwickeln, die die Bewohner des Meeres nicht sinnlos 
gefährden.«
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Das Gleichgewicht im Ökosystem

Balty kann sich das Wort gar nicht merken. »Öko-Dingsda«, mehr hat er nicht behalten. Aber dass man da nichts 
anfassen darf, weiß der Seehund eigentlich. Denn dieses Ökosystem, wie es richtig heißt, ist eine natürliche Umge-
bung, in der alle Lebewesen in einem Gleichgewicht existieren. Hat jedenfalls Obo gesagt. Doch Ponto weiß es mal 
wieder besser. Außerdem wollen sie mit den schönen Schnecken Neptuna eine Freude bereiten.

Aufgabe: 
Schaut euch die Folge »Die Wächter des Riffs« an. 
Beantwortet die Fragen, indem ihr die richtige Antwort mit einem Stift unterstreicht! 
Einmal sind auch beide Antworten richtig!

Was sind Korallen? a) Lebewesen b) Granitfelsen

Welche Aufgabe hat der Putzerfisch? a) Der Putzerfisch befreit andere 
Fische von Parasiten.

b) Der Putzerfisch reinigt einmal 
wöchentlich den Meeresboden.

Warum findet der Putzerfisch Leon 
keine Nahrung mehr?

a) Es ist alles sauber geputzt. b) Die Fische sind verschwunden.

Warum sind die Fische verschwun-
den? 

a) Sie sind zu ihren Laichplätzen im 
Fluss gewandert.

b) Die Fische sind vor dem Riesensee-
stern geflohen.

Welche Aufgabe haben die Schne-
cken?

a) Die Schnecken schützen die 
Bewohner des Riffs vor den Riesen-
seesternen.

b) Sie befreien die Fische von 
Parasiten.

Was darf man in einem empfind-
lichen Ökosystem wie dem Korallen-
riff nicht tun?

a) Man darf nichts anfassen. b) Man darf keine Souvenirs entneh-
men.

Neptunas Logbuch:  »Nie hätten wir gedacht, dass wir selbst ein Korallenriff in Gefahr bringen können. Dadurch, dass 
unser U-Boot ihm zu nahe kommt oder unsere Crew Schnecken als Souvenir abtransportiert. Riffe 
sind empfindliche Ökosysteme, in denen jedes Lebewesen eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Wie 
bei einem Puzzle braucht man alle Teile. Deshalb sollte man in einem Riff nichts anfassen oder gar 
mitnehmen. Das Gleichgewicht der Unterwasserwelt muss erhalten bleiben, denn sie ist wunder-
schön – aber auch sehr zerbrechlich.« 
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Schneckentempo im Ökosystem

Die Hydronauten haben es erlebt: Wenn die Schnecken fehlen, kommt das ganze Korallenriff in Gefahr. Das Gleich-
gewicht im Ökosystem ist gestört! Balty und Ponto dürfen die Tiere deshalb nicht als bunte Souvenirs mitnehmen, 
sondern sie müssen die Schnecken wieder an ihren Platz bringen. 
Auch an Land haben Schnecken besondere Aufgaben. Sie fressen Pflanzen, die schon angefault sind. Das tun nur 
sehr wenige Tiere. Damit leisten die Schnecken einen wichtigen Beitrag dazu, dass neue Pflanzen wachsen können. 
Allerdings schmeckt den Schnecken im Garten auch frischer Salat ganz gut. Mancher Kleingärtner mag sie deshalb 
überhaupt nicht.

Aufgabe: 
1. Was ist was? Bezeichne die wichtigsten Körperteile der Schnecke. Zur Wahl stehen: Haus, Kriechfuß, Fühler, Mund.
2. Beobachte Schnecken in der Natur!

Mein kleines Beobachtungs-Protokoll

Woran erkennst du, wo eine Schnecke entlang gekrochen ist? 
Schnecken hinterlassen eine 

Haben alle Schnecken Häuser?

Wo hast du die meisten Schnecken entdeckt?

Wie bewegen sich Schnecken vorwärts?

Warum haben viele Schnecken ein Haus?

Um die Schnecken genauer beobachten zu können, darfst du sie einige Minuten lang in eine durchsichtige Glas-
schüssel setzen. Beim Aufheben keinesfalls fest am Haus ziehen!!! Danach setzt du die Schnecken 
wieder dort ab, wo du sie der Natur entnommen hast.
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Die Wächter des Artenschutzes

Das kennt man nicht nur von der Crew der Hydronica: Wer in ferne Länder reist, bringt gern ein paar Souvenirs mit. 
Auf den bunten Märkten dort wird ja auch eine Menge angeboten. Doch dafür werden Tiere getötet, seltene Pflanzen 
aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, Korallenriffe geplündert! Und wenn du damit zu Hause in Deutschland 
ankommst, nimmt dir der Zoll die Sachen einfach weg. Gemein? Nein, das ist Artenschutz. 

Aufgabe: 
Auf den Bildern siehst du einige Tiere und Pflanzen sowie Produkte daraus, die unter Artenschutz stehen. 
Ordne die Bezeichnungen zu: 
Gürtel aus Schlangenleder, präpariertes Tier, Korallen, lebender Leguan, Muscheln, Orchideen.
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Hörst du den Lockruf der Wale?

Wie hat sich der kleine Schweinswal Rupert gefühlt? Probiert es aus! 
In einem leeren Raum oder auf dem Schulhof werden einer Schülerin oder einem Schüler die Augen verbunden. 
Von Gegenüber lockt ein Kind mit Rufen, einem bestimmten Ton oder Geräusch. Die „Blinde Kuh“ wird erst im Kreis 
gedreht und muss dann den Weg finden.

Materialliste:  
 Lärminstrumente 
 Trillerpfeifen
 Fernsehton, Radio 
 Stoppuhr
 Maßband

Aufgabe: 
Messt die Weglänge und die Zeit, die die „Blinde Kuh“ benötigt!

Versuch Ziel erreicht? Weglänge in Metern Zeit

1. Alle anderen sind ganz, 
ganz leise.

2. Alle anderen unterhalten 
sich und machen etwas 
Krach.

3. Alle anderen lärmen so 
laut wie möglich.

Neptunas Logbuch: »Das Meer ist längst nicht so ruhig, wie man vermuten würde. Tiere kommunizieren mitein-
ander – auf sehr verschiedene Arten. Aber ihre Kommunikation wird oft durch den Lärm der Erdlinge 
gestört, wie zum Beispiel durch Schiffsmotoren. Dadurch können sich Tiere verirren.«
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Die Barfußwanderung

Beim barfuß gehen merkt man jedes Steinchen und jedes Grasbüschel, den heißen Sand und das kühle Gras, nasse 
und trockene Stellen. Fußsohlen sind besonders sensibel – aber wir verstecken sie ja meist in Schuhen mit dicken 
Sohlen, durch die man gar nichts merkt. Dabei sind die Füße unsere direkte Verbindung zur Erde. 

Aufgabe: 
Probiert aus, wie sich Wege und Wiesen anfühlen! 
Vergleicht nach:

 Untergrund: Gras, Kieselsteine, Erde, Wasser, Schlamm
 Zustand: trocken/nass, warm/kalt
 Gefühl: angenehm/unangenehm/schmerzhaft

Materialliste:  
 Beutel/Rucksack für die Schuhe
 Handtuch, um die Füße später wieder abwischen zu können
 Pflaster und Pinzette

GANZ WICHTIG: Wo ihr hintretet, dürfen keine Glasscherben liegen!

 

1. Runde 
Geht die vereinbarte Strecke und schildert dann eure Eindrücke!

2. Runde: 
Betrachtet den Untergrund. Wie wird er sich anfühlen? 
Sprecht darüber und probiert dann aus, ob es wirklich so ist!

3. Runde: 
Lasst euch mit verbundenen Augen führen. 
Erkennt, um welchen Untergrund es sich handelt. 
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Ein Besuch im Zoo oder Aquarium

Fische und viele andere Wassertiere haben keine Füße. Dennoch finden sie sich unter Wasser zurecht, obwohl es da 
recht dunkel ist. Aber wie? Findet es heraus! 

Aufgabe: 
Informiert euch im Zoo oder in einem Aquarium über das Leben unter Wasser. Beobachtet die Tiere und fragt den 
Pflegern, Wissenschaftlern oder Zoopädagogen ein Loch in den Bauch! Was ihr heraus bekommt, notiert ihr auf den 
Steckbriefen!

Steckbrief

Tierart ……………………

Klasse 
(z. B. Fisch) ………….….

Größe …………………….

Heimat ……………………

Tiefe in der es in der Natur lebt 

………………………………………………………………

Wie viel Licht ist da unten?

………………………………………………………………

Wie orientiert es sich da unten?

………………………………………………………………

Hast du sonst noch etwas entdeckt?

………………………………………………………………

Steckbrief

Tierart ……………………

Klasse 
(z. B. Fisch) ………….….

Größe …………………….

Heimat ……………………

Tiefe in der es in der Natur lebt 

………………………………………………………………

Wie viel Licht ist da unten?

………………………………………………………………

Wie orientiert es sich da unten?

………………………………………………………………

Hast du sonst noch etwas entdeckt?

………………………………………………………………
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Tanker bringen Energie

Ponto benötigt sie, um seinen Rollstuhl anzutreiben. Die Hydronica kommt nicht ohne aus. Und auch du verbrauchst 
ständig welche: Energie. Ohne Energie ist es zum Beispiel in der Nacht dunkel und im Winter kalt. Genauso wie 
Pontos Rollstuhl und die Hydronica benötigen Bahnen, Busse und Autos Treibstoff, damit sie fahren können.

Aufgabe: 
Wofür wird Energie benötigt? Ordne die Begriffe »Heizung«, »Mobilität/Transport« und »Stromerzeugung« den 
Symbolen zu!

Einer der wichtigsten Energieträger der Welt ist das Öl. Daraus werden zum Beispiel Benzin, Diesel und Heizöl gewon-
nen. Doch Öl hat drei große Nachteile: 

1. Es muss mit Tankern oder durch Rohre über weite Strecken transportiert werden.
2. Wenn es verbrennt, entsteht neben der Energie das Gas CO2, das der Erde stark schadet. 
3. Das Öl ist irgendwann aufgebraucht.

Aufgabe: 
Schreibe auf, welche Energieträger du sonst noch kennst! Tragt dann in der Klasse mindestens acht Energieträger 
zusammen! Ergänze damit deine Liste.

1. 2. 

3. 4. 

5. 6.

7. 8.

Neptunas Logbuch: »Wir haben heute gesehen, dass ein Ölteppich schlimme Auswirkungen auf die Meerestiere und 
die Wasserpflanzen haben kann. Die Erdlinge sollten doppelwandige Tankschiffe zum Transport von 
Öl verwenden, um solche Katastrophen zu vermeiden. Oder umweltfreundlichere Energiequellen 
nutzen. Dann wären auch die Vögel außer Gefahr«
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Alte und neue Energieträger

Mit Erdgas, Stein- und Braunkohle ist es ähnlich wie mit dem Öl. Auch sie sind fossile Energieträger, die vor vielen 
Millionen Jahren aus alten Pflanzen entstanden sind. Das bedeutet, dass sie genauso wie Erdöl bei der Verbrennung 
CO2 freisetzen, wodurch sich unser Klima verändert. Und was jetzt noch in unterirdischen Lagerstätten liegt, wird 
irgendwann aufgebraucht sein. Besser sind deshalb Wasserkraft, Sonnenenergie, Windenergie, Biomasse (z. B. Holz) 
und Erdwärme! Diese erneuerbaren Energieträger sind nahezu unerschöpflich. 

Man teilt die Energieträger also in zwei Gruppen ein. Fossile Energieträger stammen aus alter Zeit und sind irgend-
wann verbraucht. Erneuerbare Energieträger sind praktisch immer vorhanden. 

Aufgabe: 
Auf Arbeitsblatt 18 habt ihr die Energieträger aufgeschrieben, die ihr kennt. 
Ordnet sie nun in die Tabelle ein! 

Fossile Energieträger  Erneuerbare Energieträger

Die 1� wichtigsten Energieträger:
Biodiesel – Biogas – Braunkohle – Erdöl – Erdgas – Erdwärme – Holz – Holzkohle – Sonnenenergie – Steinkohle – 
Stroh – Wasserkraft – Windkraft 
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Treibhauseffekt im Schuhkarton

Auf der Hydronica fällt es dem Kaiserpinguin Paul nicht leicht, sein Ei auszubrüten. Da helfen die Hydronauten nach: 
Sie legen das Ei unter eine Käseglocke, bauen Lüftungsschlitze ein und lenken Sonnenstrahlen hin. Wenig später ist 
die kleine Josefine ausgebrütet.

Aufgabe: 
1. Was ist unter der Glasglocke passiert? Erklärt das Geschehen mit Hilfe der Zeichnung!
2. Probiert aus, ob das wirklich so funktioniert!

Materialliste: 
 zwei Schuhkartons aus heller Pappe
 eine Glasscheibe als Deckel für einen der beiden Kartons
 zwei Thermometer

Schneidet in die Kartons kleine Lüftungsschlitze. Legt in jeden ein Thermometer.

Versuch 1:
Stellt die Kartons nebeneinander in die Sonne und deckt einen mit der Glasscheibe ab. Wichtig ist, dass die Thermo-
meter in den Kartons an einer schattigen Stelle liegen. Die Sonne darf nicht direkt auf den Messfühler strahlen! Lest 
nach einer viertel und einer halben Stunde die Thermometer ab. Wie haben sich die Temperaturen verändert?

Versuch �:
Stellt die Kartons nun in den Schatten, indem ihr zum Beispiel einen Vorhang vorzieht. 
Lest nach einer Viertelstunde die Thermometer ab. Welche Veränderungen gibt es jetzt?
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