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Einleitung
A. Geographische Lage/Lokalisierung der Insel
Borkum ist eine Insel die zu den ostfriesischen Inseln gehört. Borkum befindet sich zwischen
den Mündungsarmen der Ems. Borkum gehört zu dem Bundesland Niedersachsen. Westlich
der Insel findet man das niederländische Rottumeroog und östlich liegen Juist, Memmert,
Brauer- und Kachelotplate. Die niederländische Küste liegt zwölf Kilometer entfernt und die
deutsche Küste liegt ungefähr 20 Kilometer entfernt. Ihre Koordinaten sind 53.5931° N,
6.7047° E.
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B. Entstehung der Ostfriesischen Inseln (darunter die Insel Borkum)
Veränderungen im Laufe der letzten Jahrhunderte.
Bevor Borkum ihren jetzigen Namen erhalten hat, trug die jetzige Insel mehrere Namen,
unteranderem z.B. Burchana und Borkna. Früher galt Borkum als Unterschlupf für
Seeräuber.
Die ostfriesischen Inseln entstanden von Meeresablagerungen die von dem Seegang, dem
Wind, den Sturmfluten und Strömungen beeinflusst wurden. So trennten sich die heutigen
Inseln vom Festland nach der Antike und bildeten somit das Wattenmeer. Die Gezeiten
spielten eine sehr wichtige Rolle bei der Entstehung der
Inseln. Alle 6 Stunden kommt die Flut, welche das Watt
bedeckt. Das Wasser fliesst bei Flut in Richtung Süden und
bei Ebbe in Richtung Norden. Die Strömung wird also in
Richtung Norden gelenkt, da sie einen Bogen schlägt.
Während der Ebbe wird Sand abgelagert und es bilden sich
mehrere Sanbänke, was dazu führt, dass sich Riffbögen
entwickeln, die sich nach Osten dehnen. Dadurch werden die Ostspitzen von den einen
Inseln mit den Westköpfen der gegenüberliegenden Inseln verbunden. Es wird
vorrausgesagt, dass sich die friesischen Inseln in der Zukunft noch weiter verbreitern werden
und sozusagen weiter « wandern » werden. Auf der Zeichnung sieht man inwiefern Borkum
sich seit 1755 bis 2013 verändert hat. Bevor 1755 waren Borkum, Juist und der Westteil von
Norderney Teil einer grösseren Insel die Bant hiess.
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C. Vereinfachte Karte der Insel Borkum mit Lokalisierung der
unterschiedlichen Lebensräume (mit einer Legende, Angabe der
Himmelsrichtungen,…)

D) Was ist das Watt/ Wattenmeer ?
Definition :
Als Wattenmeer bezeichnet man einen weitläufigen Küstenstreifen, der unter starkem
Einfluss der Gezeiten (Tide) steht. Das Wat ist der Meeresboden des Küstenraums, der im
Wandel von Ebbe und Flut täglich zweimal vom Meer überspult wird und dann wieder
trocken fällt.
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Bei Ebbe fliesst das Wasser oft durch tiefe Furchen (=Priele) ab. Der Begriff « wattenmeer »
kommt von « watend begehbares Meer ». Es gibt verschiedene Wattarten im Wattenmeer :
das Schlickwatt, das Mischwatt und das Sandwatt.
Das Wattenmeer ist ein weltweit einmaliges Ökosystem und gehört seit 2014 zum UNESCOWeltkulturerbe.
Entstehung des Wattenmeeres (Nordsee) :
Das Wattenmeer der Nordsee ist durch den Anstieg des Meeresspiegels nach der letzten
Eiszeit vor ca. 10.000 Jahren entstanden. Früher war die Fläche Festland, das nun bei Flut
überschwemmt wird und bei Ebbe trocken fällt.
Etwas höher gelegene Flächen wurden zu Inseln.
Mit dem Abschmelzen der Gletscher stieg der
Meeresspiegel an. Gleichzeitig senkte sich das
Land. Nach und nach wurde so der Bereich der
heutigen, südlichen Nordsee überflutet. Vor etwa
8.000 Jahren erreichte die Küstenlinie den
Bereich der Inselkette der Ostfriesischen Inseln.
Danach verlangsamte sich der Anstieg des
Meeresspiegels und kehrte sich phasenweise sogar um. Am Rand des Flachwasserbereichs
des Wattenmeers lagerten sich danach durch den Gezeitenstrom und bei Ebbe durch den
Einfluss des Windes Sand und Schlick über Erhebungen der ursprünglichen Geestlandschaft
ab.
Das Festland wurde überschwemmt, neue Sedimente in die Region getragen. Diese lagerten
sich über den damals typischen Mooren, Sümpfen und Bruchwäldern ab. An manchen
Stellen riss das Meer jedoch auch Land mit sich. In dem flachabfallenden Gebiet der
Nordseeküste führte dieser Wechsel von Abtragung und Ablagerung zum heutigen
Wattenmeer. Bodenbohrungen haben zudem gezeigt, dass sich das Watt in den letzten 7000
Jahren gebildet haben muss.
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Geographie :
Das grösste zusammenhängende Wattenmeer liegt im südöstlichen Teil der Nordsee in der
Deutschen Bucht. Es erstreckt sich entlang der gesamten Küste vom niederländischen Den
Helder über die niedersächsische, bremische und schleswig-holsteinische Nordseeküste bis
nach Blavand in Dänemark.
Das Nordsee- Watt ist das bedeutendste Wattenmeer weltweit mit 8.000 Quadratkilometern
Wasseroberfläche und somit auch das grösste Okosystem seiner Art.
Wattenmeere findet man weltweit in den gemässigten Zonen. Weitere bedeutende
Wattenmeere findet man in Korea, um den französischen Mont St. Michel am Atlantik, oder
auch in den USA, Japan, Irland und England. Auch in tropischen Gebieten, kann man solche
Küstenräume vorfinden, die dem Wattenmeer gleichen, durch aber verschiedene,
klimatische Begebenheiten sind diese Biotope meist mit Mangroven überwachsen. Man
spricht also dort von Gezeitenwäldern und nicht vom klassischen Wattenmeer.
Borkum :
Mitten im UNESCO- Weltkulturerbe Wattenmeer liegt Borkum, einer der Ostfrieseninseln
und grösstenteils unter Schutz des Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Die Insel
Borkum lebt und ändert mit dem Wattenmeer und wird somit stark vom Wattenmeer und
seinen Charakteristiken geprägt. Deswegen ist Borkum auch in drei verschiedene
Schutzzonen eingeteilt um die aussergewöhnliche Flora und Fauna und das Wattenmeer zu
schützen.

E) Unterschiedliche Zonen des Lebensraums Watt mit ihren Charakteristiken.
Zonen :
Während der Deichgürtel die künstlich gezogene Grenze zwischen flutfreiem Festland und
offener Nordsee bestimmt, beginnt hinter dem Deich, der Küstensaum des Wattenmeeres.
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Typisch für das wattenmeer, sind sogenannte Salzwiesen : Das grüne Vorland des
Wattenmeeres und trotz der tödlichen salzkonzentration, haben sie eine erstaunliche
Vegetationsdichte, in der besonders die Quellerpflanzen, die Landschaft dominieren.
Nach sachtem Gefälle, hinter den Salzwiesen, befindet sich dann die offene Ebene des
Watts, ein regelmässig überspülter Uferbereich, der hiermit den fruchtbarsten Lebensraum
des Wattes darstellt und Millionen von Organismen beherbergt.
Der bei Ebbe, sichtbare Wattboden mit seinen typischen gekräuselten Gemarkungen, den
Rippeln, macht das Herz des Wattenmeeres aus. Der Weichbodenwatt bestimmt das Bild der
Nordseeküste mit seinen drei Sedimentzonen : dem Schlickwatt, dem Mischwatt und dem
Sandwatt.
Das Schlickwatt, gehört mit der hohen Populationsdichte seiner Bewohner zu den
wetvollsten Lebensräumen im Wattenmeer. Schlick besteht aus feinsten Tonsedimenten,
aber auch aus zermahlenen, organischen überreste, die der Nordsee über Flussläufe
zugeführt werden.
Schlick ist auch für die ständige Eintrübung des ufernahen Wattenmeeres verantwortlich.
Mischwatte vermengen Schlick-mit Sandflächen und bilden daher den übergang der beiden
Zonen.
Im Misch- und Sandwatt trifft man oft typische Wattbewohner wie den Wattwurm oder
auch verschiedene Muscheln und Schnecken. Der Wattwurm kennzeichnet seinen
Lebensraum mit zahlreichen Kothäufchen, die bei Ebbe für die charakteristische Misch- und
Sandwattoptik sorgen.
Wenn, sich das Wasser bei Ebbe aus dem Watt zurückzieht, fliesst es nur scheinbar
ebenmässig von den weiten Ebenen des Wattbodens ab. Es sind zahlreiche, kleine Rinnsale
und Verästelungen die das zurückweichende Wasser kannalisieren und soführt es mitunter
zu mächtgen, reissenden, oft metertiefen Strömungen, zu den Prielen. Die Priele lockern die
Ebenen des Wattbodens reliefartig auf und führen das ab-oder zufliessende Wasser in die
sogenannten Tiefs oder Seegats ab, breite und tiefe Wasserläufe zwischen den einzelnen
Inseln und dem Festland.
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1) Schlickwatt
Das Schlickwatt ist ein sehr feines Sediment mit einer durchschnittlichen Korngrösse von
0,06 mm. Bei geringer Bewegungsenergie des Wassers, lagert sich dieser Schlick ab.
Normalerweise findet man Schlick somit also in landnähe, dabei charakteristisch ist die
schwarze Farbe und die schwere begehbarkeit, da man sehr schnell einsinken kann.
2) Sandwatt
Das Sandwatt findet man in Gebieten mit starken Wasserbewegungen, denn hier können
sich nur schwerere Sedimente mit grösseren Korngrössen von über 0,1 mm ablagern. Die
starken Wasserbewegungen, also auch das Sandwatt findet man vorallem in und um das
Rinnensystem. Charakteristisch ist für das Sandwatt, die typische Rippenstruktur, dabei ist es
fest und gut begehbar.
3) Mischwatt
Das Mischwatt ist die übergangszone zwischen Sand-und Schlickwatt, die Korngrösse liegt
somit bei 0,1 und 0,06 mm.

F) Unterschiedliche Lebensräume welche man auf der Insel Borkum vorfindet.
1) Feuchtbiotop „Greune Stee“ (Moor, Feuchtwiese, Wald)

Die „Greune Stee“ ist ein Naturschutzgebiet, dass aus ungefähr 60 Hektar Urwald (grösstes
zusammenhängendes Waldgebiet auf Borkum), also selbst überlassenem Wald besteht.
Diese Art von Wald ist ein Feuchtbiotop im Südwesten der Insel. Charakteristisch für die
naturbelassene Wald- und Dünenlandschaft sind das Vorkommen von Moorbirken,
Schwarzerlen, Kiefern und mehreren Weidenarten/ Heidekraut. Zudem bietet dieses Gebiet
ein wichtiges Brutgebiet für Sumpfvögel wie Rohrweihe und Löffelente. Angelegt wurde
dieses Waldgebiet aber von Menschenhand, vor über 100 Jahren durch ein Schulprojekt und
wurde somit künstlich aufgeforstet.
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Ein Biotop ist somit ein abgrenzbarer Lebensraum von Tieren, Pflanzen und Pilzen oder von
Lebensgemeinschaften (Biozonöse). Dazu zählt man Landschaftsbestandteile, wie zum
Beispiel in Borkum den den naturbelassenen Urwald und die zahlreichen Feuchtgebiete,
aber auch die von Menschen geschaffen wurden, sowie dem eigentlich künstlich angelegten
Wald mit den spezifischen Buamarten.
Ein Biotop setzt sich aus abiotischen, also unbelebten Umweltfaktoren wie Temperatur,
Klima, Wasser und Licht zusammen und wird somit auch durch diese definiert. Ein
Feuchtgebiet ist ein Gebiet das im übergangsbereich von trockenen zu dauerhaft feuchten
ökosystemen liegt. Der Begriff Feuchtgebiet umfasst meherer Lebensraumtypen der Flora
und Fauna wie Auenwald, Bruchwald, Feuchtwiese, Moor, Ried, Sumpf und Marschland, die
von und mit dem ganzährigen überschuss von Wasser leben.
2) Tüskendörsee

Der See, der jetzt unter Naturschutz steht, entstand im 20. Jahrhundert durch
Sandentnahme für die Deicherhöhung und liegt auf dem Tüskendörheller, der bis zum
Deichbau 1864, öfters überflutet war, und die Insel in zwei teilte. Für Wiederherstellung von
naturnahen Lebensräumen, der sogenannten Renaturierung flachte man die seiten des
Gewässers ab und setzte zusätzlich kleine Inseln um die Ansiedlung von Vögeln zu fördern.
Heutzutage ist der Tüskendörsee ein Biosphärenreservat, Habitat (FFH) Vogelschutzgebiet
und liegt mitten im Nationalpark Wattenmeer. Somit stellt dieser See ein wichtiges
Schutzgebiet für sämtliche Vogelarten auf Borkum.

3) Dünen

In Borkum findet man alle Stadien von Dünenlandschaften, von Primärdünen,
Sekundärdünen bis hin zu den Tertiärdünen. Primärdünen sind niedrige Dünen zwischen der
Wasserlinie und den höheren, weissen Dünen. Sekundardünensind dabei die Weissdünen
und die Tertiärdünen sind die Grau-und Braundünen. Dabei wachsen typische Pflanzen wie
Strandhafer auf Weissdünen und Sanddorn auf Braundünen. Zudem sind die Grau-und
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Braundünen teilweise mit Küstendünengebüsch bewachsen und vor allem in ihren Tälern
bewaldet (siehe „Greune Stee“).
Die Woldedünen sind die ältesten Dünen der Insel, sie sind zum Teil mit Heide bewachsen.
Das ökosystem Düne kennzeichnet das Wattenmeer
und den Lebensraum Watt. Küstendünen bestehen aus
Meeres-Sand, den die Brandung an den Strand spült,
trockene Sandkörner werden vom Wind
weitertransportiert und hintrer kleinen Hindernissen
aufgehäuft. Dort können sich Meersenf, DünenQuecke und andere Pionierpflanzen ansiedeln. Die
Primärdüne entsteht, durch die Wurzel der Peflanzen
die den Sand zusammen halten und Spross/Blätter die
weiteren Sand auffangen.
Bei fortgesetzter Sandzufuhr folgen dann Sekundärdünen wo gewöhnlicher Strandhafer ihre
Enstehung fördert. Die Wurzeln dieser Pflanze reichen mehrere Meter in die Tiefe un bilden
lange Ausläufer, die dann die Bildung sogenannter Weissdünen fördern, die meherer Meter
hoch werden können. Ihr Sand ist noch reich an Mineralsalzen, allerdings locker und schnell
ausgetrocknet.
Weiter landeinwärts, wo kein frischer Sand mehr eingeweht wird, entwickeln sich dann die
Tertiärdünen (humusreich) mit einer artenreichen Vegetation aus Pflanzen, die eher
nährstoffarme Böden bevorzugen. Graudünen sind zum Beispiel von niedrigen Gräsern
(Silbergras) und Kräutern besiedelt. Braundünen haben zum Beispiel Heidekraut und
Tüpfelfarn. Ausserdem gibt es dort eine hohe Vielfalt an Moosen und Flechten. Ihr
Dünensand kann weder Nährsalze noch Wasser speichern.
Zwischen den Dünen, finden sich dann nasse Dünentäler mit Tümplen, vermoorten Stellen,
die als Feuchtbiotope sowohl für Pflanzen als auch Tiere wichtig sind.
Der Endzustand der Dünenentwicklung ist die Dünenheide die sich aus kalkarmen Sand
bilden, dort wachsen Zwergstrauchheiden, die aus dem Rohhumus des Bodens Mineralsalze
freisetzen und sie der Wurzel zuführen. So bildet sich dann mit der Zeit eine geschlossene
Heidekrautdecke. Wo der Sand kalkreich ist, ersetzt Sanddorn die Heidekräuter und ein
Buschwald entsteht.
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4) Salzwiesen

Zwischen Watt und Deichen liegen die Salzwiesen, auf Borkum gibt es im Osten, auf der
Ronden Plaat, der Insel Salzwiesen die man über den Wanderweg „Hoge Hörn“ erreichen
kann.
Salzwiesen liegen nur wenig über dem mittleren
Hochwasserstand und werden jährlich 10 bis 250 mal
mit Salzwasser überflutet. Salzwiesen entstehen, weil
jede Flut Teilchen ins ufernahe Watt schwemmt.
Wenn zur Hochwasserzeit die Strömung für kurze Zeit
ruht, sinkt feines Material ab und bildet nach und nach
eine Schlickschicht. Dort siedelt sich dann der Queller
an, eine sogenannte Pionierpflanze.
Diese Stellen wachsen nach und nach höher bis ech nicht mehr von täglichem Hochwasser
überflutet werden kann und meherer Pflanzen Fuss fassen können. Trotz der extremen
Lebensbedingungen der Salzwiesen un deren kargen Ausdehnung, bieten diese Raum für
zahlreiche Pflanzenarten, ca. 50 Vogelarten, die dort rasten, fressen oder brühen und unter
anderem auch für fast 2000 andere Tierarten, darunter viele Insekten, Krebse, Schnecken
und Fadenwürmer. Die Salzwiese bittet einen aussergewöhnlichen Lebensraum und nach
Spezialisten zu folge gibt es ungefähr 800 Arten von den vorhergenannten Tierarten die
ausschliesslich auf Europas Salzwiesen vorkommen.
5) Watt

Da Borkum mitten im Wattenmeer liegt, gibt es auch dort das Watt, ein einzigartiger
Lebensraum, der von den Gezeiten abhängig ist aber gleichzeitig einen besonderen
Lebensraum bietet. Zweimal am Tag fallen die Wattflächen zwischen Insel und Festland
trocken, zweimal werden sie überflutet. Mateial, das an einer Stelle weggeschwemmt wird
(Erosion), wird an einer anderen Stelle abgelagert (Sedimentation). Die feinen
Sedimentteilchen sinken in ruhigen und geschützten Breichen zu Boden und bilden das
Schlickwatt. Wo mehr Turbulenz herrscht, sinken die gröberen Teilchen ab und bilden das
Sand- oder Mischwatt. Die Flut spült zweimal täglich Rohstoffe und Nahrung ins Watt,
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nährstoffreiche Sedimente lagen sich dort ab und bilden zusammen mit den
Kleinstlebewesen des Planktons, einen fruchtbaren Nährboden. So wird geschätzt, dass auf
einem Quadratmeter Wattboden Millionen von Kieselalgen, Tausende von Krebsen und
Muscheln, Schnecken, Würmer zu finden sind.
6) Grünland

Grünland macht rund 25 Prozent der Insel Borkum aus. Es liegt in vier eingedeichten und
versüssten Gebieten, die Binnenwiesen, Ostland, Binnenweide und der Flugplatz um den
Tüskendörsee.
Acker und Grünland dienen als Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen und wird als
Grünland bezeichnet wenn es landwirtschaftlich genutztes Land, das meist mit Gras
bewachsen, ist. Auf unbehandeltem Grünland findet man zahlreiche Gräser, Kleearten,
Blumen und Insekten aber auch Säugetiere wie Mäuse und Kaninchen/Hasen finden hier
einen Lebensraum.

G. Entwicklung der Dünen mit Schema
Man bezeichnet eine Düne als eine Erhebung von windangewehten Sand, welcher
abgelagert wird. Normalerweise gibt es einen Mangel von Wasser oder einer geschlossenen
Pflanzendecke. Die drei wichtigsten Faktoren bei einer Dünenerstehung sind der Wind, der
Sand und die Schwerkraft. An der Nordsee
entstehen die Dünen im Windschatten von
Pflanzen oder Gebäuden. Die Meereströmung
bringt die Mineralien, Muscheln und das
Gestein an die Küste, wo diese sich am Strand
ablagern. Der Wind pustet diese immer weiter
in Richtung Land, damit sie dort trocknen und
zerfallen, was man auch Erosion nennt. Der Sand bremst immer mehr Sandkörner ab, sodass
ein kleiner Sandberg ensteht. Es sammeln sich immer mehr Samen und Sand an und so
entsteht eine Düne. Dünen bilden sich eher in trockenen Klimazonen, jedoch kann man sie
auch in eher humiden Zonen finden, wenn es keine befestigte Vegetation gibt.
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H. Hypothesen warum wir welche Lebewesen ( Tiere und Pflanzen) in
welchen Lebensräumen vorfinden können mit Experimentierideen,
welche die Bedeutung der entsprechenden Lebensräume für die darin
vorzufindenden Lebewesen belegen.
Wir können uns vorstellen dass wir Würmer, wie z.B. Wattwürmer im Watt finden können,
da diese typisch für das Wattenmeer sind, wie es ihr Name auch schon verrät. Außerdem
rechnen wir damit, dass man dort auch viele Muscheln vorfinden kann, da das Watt sehr
nährreich ist und die verschiedene Muschelarten so gut versorgen kann.
Mögliche Pflanzen wären Algen, Queller oder das Seegras, die man durch die
Standortfaktoren - Salz, Überflutung, und Übersandung oftmals im Watt wiederfindet.
Durch die tägichen Überflutungen, gibt es nur wenige Pflanzen die neben den Seegräsern,
die erschwerten Lebensbedingungen des Wattes ertragen. So findet man wahrscheinlich im
Bereich der Flutlinie nur den Queller und das Schlickgras (als Blütenpflanzen).
Auf den Dünen, hauptsächlich den Küstendünen aus Meeressand, können sich Meersenf,
Dünen-Quecke und andere Pionierpflanzen ansiedeln : ihre Wurzeln halten den Sand
zusammen, Spross und Blätter fangen weiteren Sand auf. Auf den Küstendünen werden
trockene Sandkörner vom Wind weitertransportiert (es entstehen Primärdünen) und hinter
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kleinen Hindernissen wie z.b. Muschelschalen aufgehäuft, dorst siedelen sich dann die
Pionierpflanzen an. Bei weiterer Sandzufuhr kann der Gewöhnliche Strandhafer folgen, sein
Wurzelstock reicht mehrere Meter in die Tiefe und der unterirdische Spross bildet lange
Ausläufer. So wird der Sand weiter gefestigt. Der Strandhafer trägt entscheidend zur Bildung
der Weißdünen bei. Pionierpflanzen können sich dort so gut ansiedeln, weil diese Planzenart
besondere Anpassungsfähigkeiten zur Besiedlung in neuen, noch vegetationsfreien Gebieten
besitzt. Die Gräser und Sträucher die oftmals im Watt vorkommen, sind besonders
widerstandsfähig und verfügen über wenige Ansprüche an ihren Standort oder das Klima.
Landeinwärts, wo kein frischer Sand mehr eingeweht wird, entwickeln sich humusreiche
Tertiärdünen mit einer artenreicheren Vegetation, die nährstoffarme Böden bevorzugen,
wie zum Beispiel viele Gräsersorten : Silbergras, und etliche Kräuterarten : BergSandglöckchen, Heidekraut.
Salzwiesen sind ein Lebensraum zwischen Land und Meer und bieten ein geschütztes Areal
für viele Tierarten. Sie entstehen auf Schwemmböden und sind unregelmäßig überflutet. Die
Tier-und Pflanzenarten die dort leben, müssen an die hohen Salzgehalte und die Überflutung
angepasst sein. Dort siedelen sich dann wahrscheinlich Pionierpflanzen an, die sich
besonders an den Lebensraum anpassen wie zum Beispiel verschiedene Kräuter und Gräser
(Queller) . Außerdem bieten Salzwiesen einen guten Brutplatz für Vögel die im Watt leben,
sie sind ein Stück quasi « befestigtes » Festland, das gleichzeitig Schutz aber auch Nahrung
und Lebensraum bietet und nah genug am Meer selbst dran liegt. Dort können also
bekannte « Watt-Vögel » wie die Austernfischer und Säbelschnäbler die vom Meer abhängig
sind, brüten.
Im Wattenmeer selbst findet man vorallem Muscheln, Algen, Krebse sowohl wie Fische,
Seehunde, Kegelrobben und Schweinswale die dort ein reichhaltiges nahrungsangebot
vorfinden. Viele Meeresfische wie Schollen und Seezungen nutzen das Watt als Laichplatz.
Im ständig wasserbedeckten Teil des Wattenmeeres leben also reine Meeresorganismen.
Auf den Wattflächen müssen Organismen leben die neben Meerwasser auch mit
Trockenheit, Hitze, Süßwasser und Eisgang zurecht. Die Organismen in den Salzwiesen
müssen eine gelegentliche Überflutung mit Meerwasser aushalten können, und in den
Dünen kann es gelegentlich trocken sandig und nährstoffarm sein. Da der Watt einen
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komplexen und einmaligen Lebensraum bietet, mit einem Übergang zwischen Land und
Wasser, der nach Gezeiten und zwischen Süß-und Meerwasser wechselt, müssen sich Flora
und Fauna oft eigens an diesen spezifischen Lebensraum anpassen, deshalb findet man dort
oft Pionierpflanzen (angepasst an extreme Bedingungen) und Tierarten wie
Wasser- ;Wattvögel die eigens für den Lebensraum Watt angepasst sind.
Hypothesen :
-

Pflanzen richten sich nach den Nährstoffen und dem Salzgehalt des Bodens

-

Pflanzenarten sind unterschiedlich in ihren Vorlieben, einige bevorzugen
nährstoffreiche, nasse Böden, andere präferieren nährstoffarme, trockene Böden :
einige richten sich mehr zum Wasser hin, andere eher zum Land

-

Tiere suchen sich Standorte im Watt mit ausreichend Nahrung und sicheren
Brutplätzen

Experimente :
-

Tiere wie Wattwürmer und Krebse genauer untersuchen : Wie passen sie sich an ?
Besondere äußerliche Auffälligkeiten ? Wo befinden sie sich auf Borkum ? Man kann
dazu ein Mikrsokop oder ein Vergrößerungsglas benutzen, insbesondere um die
Morphologie der Tiere zu untersuchen.

-

Bodenproben entnehmen : Nährstoffe, Zusammensetzung und Salzgehalt. Auf
welchem Boden leben welche Tiere und Pflanzen ? Sind diese
bodenspezifisch/standortbedingt oder nicht ?

-

Brutplätze der Vögel (und anderen Tieren) suchen und vergleichen welche Standorte
diese bevorzugen.

I. Definitionen
Ökosystem: Kombination von Biozonöse und dessen Biotop. Beide zusammen machen die
gegenseitige Existenz möglich. Man unterscheidet zwischen terrestrischen – sich auf dem
Land befindenden (wie zum Beispiel Wälder oder Wüsten) – und aquatischen – sich in
Gewässern befindenden – Ökosystemen. Bei aquatische Ökosysteme unterscheidet man
wiederrum zwischen limnischen (Süßwasserseen, Flüsse, und Bäche) und marinen (Ozeane
und salzhaltige Meere) Ökosystemen.
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Biodiversität: Bewertungsmaßstab für die Vielfalt unterschiedlichen Lebens in einem
bestimmten Landschaftsraum. Bewertet werden 3 Teilbereiche der Biodiversität: Genetische
Vielfalt (Anzahl an verschiedenen Varianten derselben Spezies), Artenvielfalt (Anzahl an
verschiedenen Spezien) , und Biotopvielfalt (Anzahl an verschiedenen Biotopen).
Biotop: bestimmter Lebensraum einer Biozonöse in einem Gebiet. Es ist die kleinste Einheit
der Biosphäre.
Biozönose: Lebensgemeinschaft von Organismen meherer Arten aus einem bestimmten
Biotop.
Biotische Faktoren: lebende Organismen, die andere Organismen und das Ökosystem
beeinflussen.
Abiotische Faktoren: nicht-belebte chemische/physikalische Bestandteile aus der Umwelt,
die Organismen und das Ökosystem beeinflussen. Zu diesen abiotischen Umweltfaktoren
gehören Klima, Atmosphäre, Wasser, Temperatur, Licht, Strömung, und Salinität.
Ökologische Nische: Gesamtheit biotischer und abiotischer Faktoren, mit welchen eine
Spezies überleben kann.
Nahrungskette: Modell einer Gruppe von Organismen, die in
einer bestimmten Stufenfolge energetisch und stofflich
voneinander abhängen. Am Anfang von jeder Nahrungskette
stehen immer Produzenten (Pflanzen und Bakterien), gefolgt von
Konsumenten (Pflanzen- und Fleischfresser).

Nahrungsnetz: Verknüpfung aus mehreren Nahrungsketten.
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Stoffkreislauf: periodische Umwandlung (Auf-, Um-, und Abbau) von bestimmten
chemischen Stoffen, die von Lebewesen zu Lebewesen weitergegeben werden. Die
Reihenfolge dieser Lebewesen bilden eine Nahrungskette, die in derselben Reihenfolge
zueinander stehen. Zu Stoffkreisläufen zählen zum Beispiel Fotosynthese, Atmung, Gärung,
und so weiter.
Biomasse: Gesamtheit der gasförmigen, flüssigen, und festen abiotischer und biotischer
Stoffmasse von Lebewesen.
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Aktivität: Wattwanderung
und Watterkundung
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Arbeitsauftrag 1: Kartierung von Mischwatt oder Sandwatt
1. Haltet euer Ergebnis (Lebewesen und deren Anzahl : keine, wenige, viele
oder sehr viele) in einer Tabelle fest.
Name
Ringelwurm
Herzmuschel
Schlickkrebs
Pfeffermuschel

Anzahl
Sehr viele
Sehr viele
Viele
Viele

Strandkrabbe (ausgetrocknet)

Wenige

2. Anpassung charakteristischer Tiere in dieser Zone.
Ringelwurm :
Der anaerobe Bereich im Watt, also der Bereich in dem sich
wenig Sauerstoff befindet, eignet sich einwandfrei für die
Ringelwürmer, da die Aufnahme an Sauerstoff durch ihre Haut
erfolgt. Damit sie atmen können, benötigen sie eine dünne,
schleimige und feuchte Haut.
Deswegen brauchen sie einen feuchtigkeitsspendenden
Bereich, also ein Bereich ohne Sonne, und kein trockenes
Klima, ansonsten würde ihre Haut trocknen und der Wurm
würde ersticken. Aus diesem Grund zieht der Wurm es vor, nachts aus dem Boden zu
kriechen und tagsüber in der feuchten Erde zu verbringen.
Herzmuschel :
Die Herzmuscheln leben am Boden des
Wattenmeeres. Während der Ebbe vergraben sie
sich im Watt und während der Flut strecken sie
ihre röhrenförmige Organe (Siphon) raus und
strudeln ins Wasser herein. Dieses Siphon schützt
sie vor Feinden. Dadurch, dass sie sich nur 1-3 cm
im Watt eingraben können, können sie freigespült
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werden und leicht austrocknen. Um dies zu verhindern, können sie ihr Siphon einziehen und
ihre Schale schließen. Den größeren Siphon, der Einströmsiphon, strudelt die Muschel bei
Flut ins Wasser und entnimmt dann dem Wasser Sauerstoff und Nahrung. Durch die Kiemen
der Muscheln findet dann der Austausch von Sauerstoff statt. Außerdem können die
Herzmuscheln ihren Stoffwechsel auf anaerob umstellen. Dadurch wird ihr Herzschlag stark
gedrosselt, so dass ihr Stoffwechsel und damit auch ihr Energiebedarf enorm gesenkt wird.
Pfeffermuschel :
Wie fast alle Muscheln schlürft die Pfeffermuschel
ihre Nahrung zusammen mit dem Wasser in sich
hinein. Jedoch schlürft sie nicht nur das Plankton, was
im Wasser verteilt ist, sondern sie frisst lieber
Nahrhafteres. Um ihre Nahrung einwandfrei schlürfen
zu können, benötigt sie ein einzigartiges Siphon. Ihr
Einströmsiphon, also der Hautschlauch durch den sie
Wasser einsaugt, ist beweglich und bis zu 30
Zentimeter lang. Die Muschel nutzt dieses Siphon, um
den auf der Wattoberfläche abgelagerten Schlick rund um ihren Wohnort einzusaugen oder
zu „pipettieren“. Auf dem Wattboden entstehen sternförmige Furchen, wenn die Muschel
die nahrhafte oberste Schlickschicht mit ihrem Siphon einschlüpft. Sind die verdaulichen
Anteile entnommen, spuckt sie die Reste als kleine Schlickfontäne möglichst weit ins Wasser
hinaus, damit die Strömung den Schlick fortspült. Wird dieses Siphon von einem Feind
abgebissen, kann die Muschel diesen ohne Problem nachwachsen lassen. Ausserdem kommt
die Muschel mit sehr wenig Sauerstoff aus, sodass sie sehr gut an den anaeroben Bereich
des Watts angepasst ist.
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Schlickkrebs:
Schlickkrebse besiedeln vor allem schlickige bis feinsandige
Böden, in denen sie u-förmige Röhren bauen, die mit
Schleim ausgekleidet sind. Diese Lebensweise "unter Tage"
ist ein überlebenswichtiger Schutz vor Fressfeinden, denn
sie bewahrt die Krebse auch davor, bei Ebbe
auszutrocknen. Er verträgt niedrigere Salzgehalte als z.B.
der Wattwurm und kann dadurch beispielsweise auch in Flussmündungen siedeln und als
Nahrung für Vögel und Fische dienen, in denen der Wattwurm nicht mehr vorkommt. Durch
ihre Ausscheidungen stabilisieren sie die Wattlagen, in denen sie siedeln. Er trägt zur
Belüftung des Watts bei, indem er bei Flut stets Wasser durch seine Röhren strömen lässt.
So steuert er die Sedimentbeschaffenheit. Darüber hinaus ist der Schlickkrebs ein guter
Bioindikator für schadstoffbelastete Sedimente indem sich seine Lebensdauer und sein
Wachstum verkürzen.
Strandkrabbe:
Im Sommerhalbjahr wandern die Krabben mit den
Gezeiten auf die Wattflächen und zurück in die
Priele. Ein Teil der Tiere vergräbt sich allerdings
auch im Sand und den Muscheln, damit sie nicht
austrocknen. Im Oktober verlassen die Krabben das
trockenfallende Watt und überwintern in tieferem
Wasser. Strandkrabben sind sehr resistent gegen niedrige Salzgehalte (bis 0,4 %) und auch
gegen Trockenheit. Sie können bei bedecktem Himmel oder nachts stundenlang an der Luft
überleben und z.B. in Salzwiesen umherlaufen. Die unter dem Panzer liegenden Kiemen (6
Paare) werden von seitlich einströmendem Wasser mit Sauerstoff versorgt. Durch spezielle
Mundwerkzeuge (2. Maxille) wird der Atemwasserstrom nach vorne hinausgepumpt.
Angegriffene Strandkrabben richten sich auf und schlagen mit den Scheren nach dem
Angreifer. Werden sie an einem Bein oder einer Schere gepackt, können sie diese an einer
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Sollbruchstelle abwerfen und zu fliehen versuchen. Abgetrennte Gliedmaßen wachsen nach
und sind nach drei Häutungen in nahezu der ursprünglichen Größe wieder da.

Arbeitsauftrag 2: Analyse des Wattbodens und seinen
Etagen
A. Die Etagen des Wattbodens im Mischwatt und Sandwatt
a) Messung der Schichtdicke der betreffenden Zonen des Wattbodens mit
dem Meterband.
Nachdem wir ein 30cm tiefes Loch in die Erde gebuddelt haben, haben wir 3 Schichten
erkannt: Die hellbraune Schicht ist ungefähr 2 cm hoch und befindet sich auf dem
obersten Teil der Erdschicht im Mischwatt. Diese hellbraune Schicht ist mit Sauerstoff
versorgt. Unter der hellbraunen Schicht befindet sich eine schwarze Schicht die ungefähr
13 cm hoch ist. Diese beinhaltet fast kein Sauerstoff, weshalb sie eine schwarze Farbe
hat, denn durch den Sauerstoffmangel entsteht die stinkende Substanz H2S
(Schwefelwasserstoff). Dies gilt ebenfalls für die graue Schicht, die sich unter der
Schwarzen befindet. Sie ist ungefähr 13cm hoch.

Schwarze Schicht ohne Sauerstoff

Hellbraune Schicht versorgt mit
Sauerstoff
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b) Nehmt eine Bodenprobe in die Hand und zerreibt sie mit den Fingern. Nehmt ebenfalls
den Geruch der Bodenprobe wahr. Könnt ihr einen Zusammenhang mit der
unterschiedlichen Korngrössen feststellen?
Die obere hellbraune Schicht fühlt sich trockener und sandiger an. Wenn man sie zwischen
den Fingern reibt, fühlt man deutlich die Präsenz der Körner. Deswegen vermuten wir, dass
die Korngröße an der hellsten Schicht am gröbsten ist. Jedoch ist die Konsistenz der beiden
unteren Schichten schlammig und man fühlt kaum die Präsenz der Körner. Wir leiten davon
ab, dass die Korngröße am feinsten ist. Je tiefer dass man bohrt desto schlammiger und
feuchter wird die Erde und man fühlt die Körner weniger. Außerdem hat die Erde an der
schwarzen und grauen Schicht einen unangenehmen Geruch der nach Kanalisation riecht.
Bemerkung: Da wir nur das Mischwatt analysieren konnten, haben wir keine Werte
für den Sandwatt. Im Internet haben wir herausgefunden, dass die oberste
hellbraune Schicht des Sandwatts ungefähr 5 bis 8 cm hoch ist. Da die Korngröße des
Sandwatts grober ist (0,1 mm für Sandwatt und 0,06mm-0,1mm für Mischwatt),
vermuten wir, dass die Konsistenz der drei Schichten sandiger ist und sich grober
anfühlt. Dadurch besteht Sandwatt fast ausschließlich aus Sand. Die Präsenz des
Sandes verringert die Quantität des Wassers, weil sie die Sandkörner das Wasser
absorbieren. Deshalb sind die 3 Schichten trockener als die des Mischwatts und
deswegen weniger schlammig.
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A. Die Schlämmanalyse im Sandwatt und Mischwatt
Bemerkung : Wir konnten leider das Experiment nicht selbst durchführen, weil wir
die Konservengläser und dadurch das benötigte Material nicht besaßen. Jedoch
konnten wir die Werte von unseren Klassenkameraden (Gruppe: Jessie, Elena, Joelle)
benutzen.

Ergebnisse
•

Um welchen Wattenbodentyp handelt es sich?
Die Gruppe hat Sedimente ausgegraben und ein
damit ein Drittel des Konservenglas damit gefüllt.
Danach wurden ein anderes Drittel des
Konservenglas mit Wasser gefüllt. Diese wurde im
Konservenglas stark gerüttelt und vermischt.
Nach 13 Minuten und 23 Sekunden, konnte man
feststellen dass sich alles abgesetzt hat und nur
die Hälfte des bevor hinzugefügtes Wasser zu
erkennen ist. In der anderen Hälfte handelt es
sich um trübes Wasser. An der untersten Schicht
observiert man das abgesetzte Sediment
erkennen. Man kann schlussfolgern dass das
ausgegrabene Sediment aus 50% Wasser und 50%

Sediment besteht. Sie t eine grosse Lagekonstanz und eher feine Poren. Man kann
daraus leiten dass die Körner aus über 50% Silt und Ton bestehen.
Schlussendlich kann man behaupten, dass der analysierte Boden zum Schlick und
Mischwatt gehört.
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• Skizze und Beschreibung der Sedimente im Sand-und Mischwatt

Klares Wasser

Sedimente

Nach 20 Minuten unser Konservenglas
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Arbeitsauftrag 3: Wattwurm
1. Geglättete Probefläche von 1 Quadratmeter mit einem Löffelspatel:

2. Hinzugekommene Sandstränge nach 1 Stunde:
Nach einer Stunde sind nur 2 neue Sandstränge hinzugekommen. Dies scheint uns etwas
merkwürdig vorzukommen, denn normalerweise werden ungefähr 23 Sandstränge gebildet.
Wir schliessen daraus, dass entweder zu viele Menschen über unser abgegrenztes Gebiet
gelaufen sind oder sonst irgendein Fehler aufgetreten ist.

3. Sammelt nun alle Sandstränge/Kothäufchen mit einem Löffelspatel in eine
Plastiktüte und wiegt sie ab. Berechnung anhand unserer Daten von der
Menge an Sand auf einer Fläche von 1 m2 pro 24 Stunden und pro Jahr.
Wir haben unsere Sandstränge nicht selbst abgewogen, da wir einen Wert von unseren
Lehrern bekommen haben, welcher 67,28g/m2 pro Stunde beträgt. Pro Tag produziert der
Wattwurm dann also 1,61 kg/m2 und pro Jahr 589,3 kg/m2.
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4. Menge von kg Sand/m2 von den hierhin lebenden Wattwürmer
(durchschnittlich 50 Tiere/m2) die jährlich umgesetzt werden ( mit Quelle)
Pro Jahr filtert ein einzelner Sandwurm ungefähr 25 kg. Mit 50 Tieren pro Quadratmeter
werden 1250 kg Sand/m2 jährlich umgesetzt.
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/tiere/wirbellose/wattwurm/?wc=21764

5. Vergleich vom theoretischen Wert mit dem von un berechneten Wert und
Ursachen für eventuelle Differenzen.
Der theoretische Wert besagt also dass jährlich 1250 kg Sand/m2 umgesetzt werden,
wohingegen der von uns berechnete Wert 589,3 kg Sand/m2 jährlich beträgt. Unser Wert ist
also deutlich kleiner als der theoretische Wert, ungefähr die Hälfte des theoretischen
Wertes. Dies könnte mehrere Ursachen haben. Eine Hypothese wäre, dass der theoretische
Wert eher am Ende der Ebbe gemessen wurde und der theoretische Werte sofort nach der
Flut, also Anfang Ebbe gemessen wurde, sodass sich dort weniger Häufchen gebildet haben.

6. Ökologische Bedeutung des Wattwurms als Sedimentfresser.
Ein Sedimentfresser ist ein Tier welches in einem Gewässergrund die Nahrung, die sich auf
einem Substrat abgelagert hat aufnimmt. Dadurch dass der Wattwurm den Sand filtriert,
scheidet er den saubersten Sand aus. Der Sand,
den der Wattwurm ausscheidet erstellt einen
neuen, nährreichen Lebensort, welcher mit
Sauerstoff durchlüftet ist und wichtige Nährstoffe
enthält. Durch das Terraforming, also das
Ausscheiden von Iod, wird der Wattwurm von
äusseren Fressfeinden geschützt und kann somit
sicher einen neuen Lebensraum erschaffen.
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Aktivität: Strandwanderung
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Arbeitsauftrag 1
Expliquez ce qu’on entend par succession écologique. Décrivez de manière détaillée
ce phénomène en vous basant sur la formation des dunes avec de photos prises sur
place.
La succession écologique est le processus d'évolution graduelle de la composition d'une
communauté à la suite d'une perturbation (naturelle ou causée par l'activité humaine). Ce
processus, constitué d'une série de changements dans l'écosystème, se poursuit jusqu'à ce
que l'équilibre soit atteint de nouveau dans le milieu.
La dune embryonnaire fait partie des dunes primaires, elle est la plus proche de la mer et est
formée a grâce à l’accumulation et la fixation du sable en haut de plage. Les grains de sable
secs sont transportés grâce au vent et s'accumulent
derrière de petits des mollusques. De nombreuses
plantes pionnières (des plantes capables de
coloniser un milieu instable, avec des conditions
très pauvres) telle le cakilier maritime (aussi appelé
roquette de mer), la chiendent des sables et
panicaut des dunes. Ces plantes, surtout la
chiendent des sables possèdent des un énorme

Roquette de mer

réseau de racines denses qui va fixer les grains de
sables ensemble et les pousses et feuilles
rattrapent les grains de sables volatils.
Données photo : http://monerbier.canalblog.com/archives/2009/01/24/12202224.html
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La dune blanche fait parties des dunes
secondaires. Elles est caractérisé par
son mouvement continue. L’Oyat fait
partie des plantes caractéristiques de
la dune blanche car l’association de
son haut degré de sel au vent rend la
dune blanche hostile, peu de plantes
peuvent y survivre et l’Oyat garantie
la stabilité et formation de la dune

Dune blanche et Oyat

blanche. Il arrête le sable transporté
par le vent et se développe
rapidement grâce a cet apport. Il possède de larges racines qui peuvent atteindre plusieurs
mètres de profondeurs ses tiges souterraines forment de longs stolons appelés rhizomes.
Cette armature va permettre de consolider le sables et former la dune blanche.
La dune grise est protégée du sable grâce aux dunes blanches. A cause du manques de sable,
des dunes tertiaires riches en humus se développent avec une végétation riche en espèces
de plantes qui privilégie les sols pauvres en nutriments. Les dunes grises sont constituées de
plantations basses comme par exemple la Corynéphore blanchâtre, la sabline des
montagnes. Les dunes tertiaires se caractérisent
également par une grande diversité de mousses et de
lichens. Elles constituent une partie importante de la
pelouse basse à fond recouvrement.
Entre les crêtes de dunes, on trouve des vallées de
dunes humides avec des étangs et des zones
marécageuses, qui sont des habitats humides
importants pour la faune et la flore.
Données photo :
https://de.wikipedia.org/wiki/Silbergras
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Corynéphore blanchâtre

Les dunes brunes sont les dunes les plus
anciennes et se développent à partir de dunes
grises. Elles doivent leur nom à la couche
d'humus brun nettement plus épaisse qui
recouvre le substrat sableux. Les dunes brunes
offrent un bon habitat en raison de leur
pauvreté en nutriments et en calcaire, de leur
sécheresse et de leurs fortes différences de

Dune brune

température. On y trouvent des plantes
comme par exemple la corneille commune, bruyère et fougère scabieuse, ces dunes sont
nettement plus boisées. On peut aussi y trouver des fougères tachetés et saule rampantes.
Données photo : https://www.deutschlands-natur.de/lebensraeume/duenen/festliegendekuestenduenen-mit-krautiger-vegetation-grauduenen/

30

Arbeitsauftrag 2
Stellt 3 verschiedene Muschelarten vor, welche sich in jeweils unterschiedlichen
Tiefen des Wattbodens befinden. Hauptaugenmerk sollte auf deren jeweilige
Anpassung an den Lebensraum liegen.
Gestutzte Sandklaffmuschel
Die gestutzte Sandklaffmuschel lebt im Weichboden, kann bis zu 30 cm im Sand eingegraben
liegen und zählt zu einer der grössten Muschelarten der Ostsee. Ihr weisses Gehäuse kann
bis zu 10 cm lang werden und hat eine eher eiförmige
Form. Ihre Schale hingegen ist eher oval und lang mit
einem geraden Ende. Die gestutzte Sandklaffmuschel
zeigt kleine Streifen auf der Schalenoberfläche auf.
Ausserdem ist die rechte Schale mehr gewölbt als die
Linke. Da die Muschel sich eher in den Tiefen des
Bodens befindet, muss sie dazu fähig sein, sich tief
genug einzugraben. Dies wird ihr ermöglicht dank
ihres Grabfusses. Dieser Grabfuss wächst jedoch
nicht proportional mit der Entwicklung der Muschel, sodass erwachsene Sandklaffmuscheln
sich nicht mehr eingraben können. Deshalb verlassen die Sandklaffmuscheln ihren Standort
nicht mehr sobald sie sich eingenestet haben.
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HerzmuschelDie Herzmuschel sitzt ziemlich hoch im Boden, denn sie befindet sich ungefähr 1
cm tief im Boden. Wie es ihr Name schon verrät hat sie
einen eher herzförmigen Körperumriss. Auf ihrer
Schale kann man eine wellige Kante erkennen. Die
Herzmuschel hat sich gut an ihren Lebensraum
angepasst. Sie kann sich dank ihren Grabfusses schnell
in den Boden eingraben falls sie einmal freigespült
werden würde. Des Weiteren filtriert sie den Plankton
der sich im Wasser befindet und kann pro Stunde 2,5
Liter Wasser filtrieren. Dies tut sie anhand ihrer
Siphonen (Atemrohren), welche das Wasser einsaugen.
Man kann bei genauerem Beobachten des Wattbodens sehen, wo sich eine Herzmuschel
niedergelassen hat, da sie kleine Löcher im Boden hinterlässt. Man findet sie eher im
Mischwatt.
Miesmuschel
Die Miesmuschel lebt auf der Oberfläche des Wattenmeeres. Sie befindet sich meistens auf
dem Sandwatt, wo sie sich mit einer Drüse an der
Fussbasis festkrallt. Während diesem Prozess
werden Eiweissfäden, sogenannte Byssusfäden
erstellt, welche die Fussspitze am Grund des
Bodens befestigt. Die Miesmuschel findet im
Wattenmeer ihren perfekten Lebensraum, da sie
einerseits eine sehr hohe Filterleistung hat, was
bedeutet dass sie pro Stunde 1 Liter Wasser
filtrieren kann. Somit leistet sie ihren Beitrag zur Remineralisierung des Wassers und
spendet dem Wasser Nährstoffe, wie z.B, Phosphate. Des Weiteren bilden die Miesmuscheln
grosse Miesmuschelbänke, welche als Lebensraum und Nahrungsquelle für ungefähr 15
Algenarten und 50 Tierarten dienen. Es bildet sich ein Gemisch von Meersalat, Blasentang,
Schlickkrebse und Borstenwürmer die gemeinsam die Meiofauna bilden. Die
Miesmuschelbank kann man also zur Biodiversität zählen.
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Zeichnung der 3 Muscheln und deren Lage im Watt
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Aktivität:
Salzwiesenwanderung
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Allgemeine Informationen :
Die Salzwiesen befinden sich an den Wattseiten der Inseln und im Deichvorland der
Festlandsküste. Salzwiesen liegen nur bis zu einem Meter über dem mittleren
Tidehochwasser und werden jährlich 0 – 250 Mal mit dem Salzwasser der Nordsee
überflutet. Das Salzwasser im Wattenmeer beinhaltet etwa 30-35g Kochsalz/Liter, sprich 3
Esslöffel voll. Dieses Wasser bringt Sedimente mit sich, die sich an Stellen mit wenig
Strömung absetzen können. Sowohl die Tiere als auch die Pflanzen haben besondere
Anpassungsstrategien entwickelt, um mit dem Salzgehalt im Wasser umgehen zu können.
Die Häufigkeit der Überflutung, also die Lage im Verhältnis zum Meeresspiegel, sind
entscheidend für die Ausgestaltung und Zusammensetzung verschiedener Zonen. In der
Salzwiese wachsen in den 3 Zonen 45 verschiedene Pflanzenarten, darunter sogenannte
Halophyten (Salzpflanzen). Die Zonen sind :
•

Die Quellerzone (Pioniergesellschaft)

•

Die Andelzone (untere Salzwiese)

•

Die Rotschwingelzone (obere Salzwiese)

Die Quellerzone wird 700 mal Jahr überflutet und der Salzgehalt des Bodens beträgt circa
2,6%. Diese Zone ist also die feuchteste Zone und diejenige mit dem höchsten Salzgehalt.
Die Quellerzone erhält ihren Namen durch die ursprünglich einzige überlebensfähige
Pflanze, den Queller. Die Quellerzone wird täglich zweimal überflutet. Sie ist der
Übergangsbereich vom offenen Watt zum Land und beginnt ca 40 cm unterhalb der
mittleren Hochwasserlinie. Dadurch dass die Pflanzen den Wasserstrom verlangsamen,
können sich in den Zwischenräumen kleine Sandpartikel absetzen. Aufgrund dieser
Sandablagerung nennt man die Kölner Zone auch Verlandungszone, in welcher Zone sich
auchder Queller und das englische Schlickgras befinden.
Die Andelzone wird 250 – 150 mal pro Jahr überflutet und der Salzgehalt des Bodens beträgt
2%. Die Andelzone erhält ihren Namen durch den Andel, welcher den größten Teil besiedelt
und damit für die Namensgebung verantwortlich ist. Die Andelzone grenzt an der
Quellerzone und wird auch untere Salzwiese genannt, weil hier der Beginn einer
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geschlossenen Vegetationsdecke ist. Sie reicht von der mittleren Hochwasserlinie bis ca 40
Zentimeter darüber. Je höher man kommt, umso größer wird die Artenvielfalt.
Die Rotschwingelzone wird auch Obere Salzwiese genannt, da sie der höchstgelegene
Anschnitt der Salzwiese ist. Diese Zone wird 70 – 40 mal pro Jahr überflutet und der
Salzgehalt des Bodens beträgt 1 – 1,5%. Die Zone beginnt circa 35 Zentimeter oberhalb der
mittleren Hochwasserlinie und wird auch am seltensten überflutet. Diese Zone ist geprägt
vom Rotschwingelgras, so wurde diese Zone auch nach ihm benannt. Je näher man an den
Deich gelangt, umso geringer wird auch die Salzkonzentration. Es können sich immer mehr
Süsswiesenpflanzen ansiedeln und die Artvielfalt wird grösser.

Quelle: https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wpcontent/uploads/2020/03/lebensraum-salzwiese-web-08-2017.pdf
Die größte Schwierigkeit dieser Pflanzen ist der Umgang mit dem Meersalz. Salz wirkt direkt
als Gift und indirekt über Wassermangel auf die Pflanzen ein. Deswegen muss jede Pflanze
der Salzwiese sowohl ein Schutzmechanismus gegen solche Schäden, als auch eine
Anpassung an Wassermangel besitzen. Jedoch kosten diese Mechanismen den Pflanzen viel
Energie, deshalb wachsen sie nur langsam. Um lebensnotwendiges Wasser aufnehmen zu
können, muss die Salzkonzentration der Pflanze größer sein als die ihrer Umgebung. Ist die
Konzentration außen höher, verliert die Pflanze an Wasser und wird schlaff. Die Pflanzen der
Salzwiese müssen also Wasser aufnehmen und gleichzeitig die Salzkonzentration niedrig
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halten, weil zu viel Salz auf die Zellen giftig wirkt. So haben Pflanzen unterschiedliche
Anpassungsstrategien an die extremen Bedingungen der Salzwiesen entwickelt.
Man unterscheidet zwischen drei Typen: Die Salzausschließer, die Salzanreicher und die
Skkulenten
Die Salzausschließer, haben Wurzeln entwickelt die verhindern, dass zu viel Salz ins Innere
der Pflanze gelangt.
Die Salzanreicher verhindern das Salz nicht, sondern lassen es durchgehen. Jedoch müssen
diese Pflanzen das Salz irgendwie wieder loswerden, ansonsten würde der Organismus der
Pflanze nach einer Weile vergiftet werden. So haben die Pflanzen zwei verschiedene
Strategien entwickelt: Entweder wird das überschüssige Salz über Drüsen in den Blättern
abgeschieden oder die Blätter, in denen das Salz gespeichert wurde, werden abgeworfen.
Bei den Sukkulenten versucht man diese Konzentration zu senken, indem einige Halophyten
Wasser in ihren Vakuolen aufnehmen. Dadurch dass ihre Zellwände sehr dehnbar sind, führt
dies zum Anschwellen des Gewebes. So bekommt die Pflanze ein dickfleischiges Aussehen.

Anpassungsstrategie

Beispiel

Salzausschliesser

Andel, Strandflieder

Salzanreicherer

Strandwegerich : Abwurf von alten Blättern
Portulak-keilmelde : Salzausscheidung in
Blasenhaare, die dann abgeworfen werden
Strandflieder & Schlickgras : Salzausscheidung
durch Drüsen

Sukkulenten

Queller
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Typische Pflanzen, die man in den Salzwiesen vorfinden kann:
-

Strandflieder

-

Andel

-

Queller

-

Englisches Schlickgras

In welcher Zone sind sie jeweils zu finden?
Man findet die Strandflieder und die Andel in der Andelzone, wohingegen sich der Queller
und das englische Schlickgras in der Quellerzone befinden.

Anpassungen an die hohen Salzkonzentrationen:
Strandflieder (Limonium vulgare) :
Die Strandflieder kann von 15-60 cm hoch werden und ihre Blüten besitzen von Juli bis
August eine lila Farbe. Ihre Blätter sehen
lederartig aus und besitzen eine Spitze.
Die Strandflieder nimmt Salz auf und das
überschüssige Salz wird aktiv wieder über ihre
Salzdrüsen ausgeschieden. Damit die Blätter
nicht verbrennen, befinden sich die Salzdrüsen
auf den glatten Unterseiten. Das
ausgeschiedene Salz wird in Form von Kristallen
Quelle: https://www.nationalparkwattenmeer.de/mediathek/foto-strandflieder/

beobachtet.
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Andel (Puccinellia maritima) :
Der Andel ist an seinem verzweigtem Stengel mit feinen, länglich gefalteten
Blättern erkennbar. Diese Pflanze kann bis zu 10-60 cm wachsen und bildet
die erste geschlossene Vegetationsdecke der Salzwiese und fördert somit
die Schlickablagerung. Der Andel wächst an der Hochwasserkante, wo der
abgelagerte Schlick vom Meer gerade noch überflutet wird. Diese Pflanze
verdankt seinen Namen den Bauern, weil sie dort wächst wo die Bauern
neue Nutzungsrechte (Anteile = Andeel-> Andel) gewinnen konnten.
Die Wurzel der Andel nimmt Salz auf, wobei die Menge an Salz durch MikroFilter an den Wurzeln eingeschränkt wird. Dies wird oft als „Salzfiltration“
bezeichnet.
Quelle : https://www.nationalparkwattenmeer.de/wpcontent/uploads/2020/03/lebensrau
m-salzwiese-web-08-2017.pdf

Queller (Salicornia spec) :
Der Queller besitzt einen dickfleischigen Stängel
und kann bis zu 10-30 cm hoch wachsen.
Im Winter und im Herbst sammelt sich das Salz
in der Pflanze und durch das Salz wird die
Pflanze braun, wobei die Pflanze im Spätherbst
ausstirbt, weil die Pflanze zu viel Salz aufgesaugt
hat. Im August verfärbt sich die Pflanze mit der
Farbe Lila. Dadurch, dass der Queller an der
Salzwiesenkante wächst, wird die Pflanze bei

Quelle: https://www.schutzstationwattenmeer.de/wissen/pflanzen/sal
zwiese/queller/

Flut 2x täglich vom Meereswasser überspült. Wie ein Kaktus verbraucht er nicht viel Wasser,
was für diese Pflanze überlebenswichtig ist. Der Queller lagert das Salz in seinen Zellen und
das Salzwasser wird dann verdünnt. Dies lässt die Pflanzen aufquellen (So bekam diese
Pflanze ihren Namen). So gehört der Queller zu den Halopythen, also den Pflanzen, die hohe
Salzkonzentrationen vertragen und Salz benötigen, um zu überleben. Ausserdem sorgen
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Queller für die Ansiedlung anderer Pflanzenarten, indem sie das Wasser beruhigen und mit
ihren Blättern/Wurzeln vereinzelte Sedimente festhalten.
Englische Schlickgras (Spartina anglica) :
Diese abenteuerliche Pflanze wurde zunächst aus Nordamerika
eingeschleppt. Diese Art verbreitete sich zunächst entlang der englischen
Küste und entpuppte sich als effektiver Sedimentfänger. So wurde das
Schlickgras für Küstenschutzzwecke ins Wattenmeer exportiert. Das
Schlickgras gehört, wie der Queller zu den Halophyten.
Das Schlickgras kann bis zu einem Meter hoch wachsen und wird an seinen
charakteristischen scharfkantigen Blättern und hochhinausragenden
Blütenständen erkannt. Das Schlickgras verfügt über ein ausgeprägtes
Luftleitgewebe, welches die Wurzeln mit Sauerstoff versorgt und Drüsen,
die, wie bei der Strandflieder, das Salz wieder ausscheiden. Das
ausgeschiedene Salz ist später an den
Blättern bemerkbar.
1

Quelle: https://www.nationalparkwattenmeer.de/wpcontent/uploads/2020/03/lebensrau
m-salzwiese-web-08-2017.pdf
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Schlussfolgerung
1. Établissez un réseau trophique de l’écosystème des vasières. Démontrez, à
l’aide de ce réseau, le rôle des producteurs, consommateurs et décomposeurs.
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Producteurs
Les producteurs sont la base de la chaîne
alimentaire. Cela s'explique par le fait qu'ils
sont autotrophes. Cela veut dire qu’ils se
nourrissent de substances inorganiques et
de la lumière du soleil et produisent ainsi de
la matière organique. Les plantes vertes et
les algues, par exemple, sont de tels
producteurs autotrophes. Elles peuvent
produire de la biomasse, comme des parties
de plantes, à l'aide de la photosynthèse. Cela
sert finalement de nourriture aux consommateurs. Les plantes produisent des hydrates
de carbone qui servent de nutriments aux animaux herbivores. Par exemple les Algues et
le plancton végétal sont des producteurs et se nourrissent de minéraux et servent de
nourritures aux consommateurs.
Données photo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoplancton
Consommateurs
Les consommateurs se nourrissent de matières organiques, c'est-à-dire de plantes
(producteurs) ou d'autres animaux.
Les consommateurs primaires

Les consommateurs de 1er ordre sont tous les êtres vivants herbivores (herbivores,
phytophages). Dans la chaîne alimentaire, ils se situent donc après les producteurs (plantes)
et se nourrissent d'eux. Les mollusques par exemple sont des consommateurs primaires.
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Données photo : http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/alimentation-etcuisine/alimentation/mollusques-4.php
Consommateurs secondaires

Les consommateurs secondaires (consommateurs
de deuxième ordre) occupent la troisième place
dans la chaîne alimentaire et se nourrissent des
consommateurs primaires. Ce sont donc des
carnivores. On peut aussi les qualifier de
prédateurs. Les oiseaux et les poissons sont des
consommateurs secondaires.
Données photo :
http://dombes.h2o.free.fr/wordpress/?tag=vasiere

Consommateurs tertiaires
Les consommateurs tertiaires (consommateurs de 3e ordre) sont les prédateurs des
consommateurs secondaires. Les phoques communs par exemples sont des consommateurs
tertiaires.
Consommateur final
Le consommateur final n'est plus mangé par aucun autre animal. Il n'a donc que peu ou pas
de prédateurs et constitue en quelque sorte la fin de la chaîne alimentaire. Tu peux
également le qualifier de prédateur de pointe, car il est certes le prédateur d'autres
animaux, mais il n'est lui-même que rarement, voire pas du tout, mangé. Ici, un bon exemple
de prédateur final serait l’homme.
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Les destructeurs (décomposeurs)
Les destructeurs décomposent la matière
organique en matière inorganique. Ils dégradent
donc les plantes mortes donc les producteurs ainsi
que les consommateurs, ainsi que leurs déchets. Ils
agissent ainsi à tous les niveaux trophiques ou
étapes de la chaîne alimentaire. Ils ramènent
ensuite les substances décomposées dans le sol, où
elles sont réintroduites dans la chaîne alimentaire en tant que nutriments pour les plantes
(producteurs). De cette manière, la chaîne alimentaire se referme en un cycle alimentaire. Le
ver de Watt par exemple est un très bon dégradateur, il vit dans un couloir qui a une forme
de U avec une extrémité du couloir qui absorbe les nutriments avec le sable et l'eau, filtre les
substances nutritives et les rejettent à l'autre extrémité. Le sable est rejeté sous forme de
petits tas de sable à l'autre extrémité.
Données photo : https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/tiere/wirbellose/wattwurm/

2. La protection de cet écosystème : dans quelle mesure est-elle essentielle ?
Comment est-elle réalisée ?
Les oiseaux de rivage s’arrêtent dans les vasières pour s’y reposer et se nourrir avant de
reprendre les longs vols migratoires du Canada atlantique vers l’Amérique du Sud.
Les oiseaux ont un rythme métabolique très élevé, ce qui veut dire qu’ils consomment
l’énergie très rapidement. Ils doivent donc manger de grandes quantités de nourriture pour
entreprendre ce voyage. Les vasières abritent également un grand nombre d’espèces de
crabes, de poissons et de mollusques qui constituent la base alimentaire des oiseaux
migrateurs. De plus les vasières servent de frayère pour de nombreux poissions et protègent
la côte des inondations et des ondes de tempête
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Donc, les vasières sont de très importants écosystèmes pour les oiseaux migrateurs. Afin de
protéger la Mer des Waden de Borkum
fait parti du patrimoine mondiale de
l’UNESCO depuis 2014 pour concilier la
conservation de la biodiversité et
développement durable.
Pour protéger cet écosystème, en 1985,
a été créé le Réseau des réserves pour les oiseaux de rivage dans l’hémisphère occidental
(RRORHO) pour relier entre eux les principaux endroits d’hivernage et aires de reproduction
des oiseaux migrateurs de l’hémisphère occidental.
Une stratégie nommée „ Strategie für das Wattenmeer 2100“ suggère que continuer à
préserver l'habitat et à garantir une protection pour la côte, il faut importer des sédiments,
par exemple du sable de la mer du Nord au large, et les remblayer. En outre, d'autres
mesures sont nécessaires pour la protection du littoral, comme le renforcement des digues.
Données photo : https://www.holland.com/fr/tourisme/destinations/regions/la-region-deswadden/la-mer-des-wadden.htm

3. Diversité des écosystèmes : montrez que les vasières sont exemplaires illustrer
cette diversité.
La vasière est un endroit représentant la biodiversité et un endroit d’accueil pour une variété
d’être vivant. Les nutriments que la vasière offre aux espèces vivantes attirent une grande
biodiversité. Les résidents varient du ver de vase jusqu’au phoque. Les plantes résidentes
représentent leur propre variété dans leur méthode de survie dans les conditions extrêmes
de la vasière. Par ailleurs de organismes d’origine étrangère se sont intégrer dans le système
écologique.
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4. Bilan de cette excursion :
Nous avons pris le bus avec la destination de Borkum le matin, le 15 mai. Le premier soir,
nous pouvions explorer Borkum entre nous-mêmes avec le vélo.
Lundi, le 16 mai, nous avons fait la « Stadterkundung » qui était organisée par la classe de
3GPS où nous avons visité plusieurs Églises et cafés. Cet après- midi, nous avons participé à
la « Wattwanderung » , guidé par un Wattführer, qui nous a montré les différents
coquillages et vernisseaux qui se trouvent dans la vasière. Ils nous a aussi parlé des
différentes zones.

Mardi, le 17 mai, nous avons commencé
notre journée avec une excursion à vélo
autour de l’île de Borkum et dans le parc
national de Borkum. Notre guide nous a
montré le port de Borkum et les différents
végétations, bien que les plages. L’aprèsmidi, nous avons commencé avec notre
expériences dans la vasière. Nous avons
effectué plusieurs expériences où nous
avons utilisé des pelles et un verre
enfermant de la vasière.
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Mercredi, le 18 mai, nous avons travaillé au rapport le matin. L’après-midi, nous avons faire
une excursion appelé « Salzwiesenwanderung ». Nous sommes allés dans les différents
zones des « Salzwiesen » et notre guide nous a montré quelles plantes s’y trouvent. Enfin,
nous nous sommes trouvés à la plage, ce qui est la dernière zone des « Salzwiesen ».
Jeudi, le 19 mai, notre journée a commencé avec la « Strandwanderung » où nous nous
sommes promenés à travers les dunes et sur la plage. Nous avons pû observer les
différences entre les dunes et quelles plantes y poussent, bien que les coquillages à la plage.
Enfin, notre guide a installé des jumelles très fortes pour que nous puissions observer les
phoques qui se trouvaient sur un banc de sable quelques mètres de nous. L’après-midi, nous
avions de temps libre pour visiter le village de Borkum une dernière fois.
Vendredi, le 20 mai, nous avons pris le bus en matin pour retourner à Luxembourg.
Nous avons trouvé que la „Wattführung“ et
l’excursion au vélo étaient très intéressant
et nous avons reçu des nouvelles
informations essentielles, mais dans toutes
les tours, nous avons entendus les mêmes
informations plusieurs fois. De plus, notre
temps libre était un peu limité parce qu’on a
toujours perdu une heure pour se rendre en
ville à vélo, donc nous avons souhaité un peu plus de temps libre. Cependant, nous avons
essayé tirer le plus profit du peu de temps que nous avions eu. Nous nous sommes assis sur
des esplanades et nous avons profité de la musique de rue.
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Nos sources:
https://www.alr.lu/images/Artikelbiller/Abteilungen/Sciences/Naturelles/Biologie/20152016/Norderney/Doc/Norderney_Klapp_Licina_Meys.pdf
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissen/pflanzen/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/news/juli-2017/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wp-content/uploads/2020/03/lebensraum-salzwieseweb-08-2017.pdf
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/pflanzen/salz-schlickgras/
https://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/pflanzen/salzwiese/andelgras/
https://www3.hhu.de/biodidaktik/Wattenmeer/3_pflanzen/dateien/andelzone.html
https://www3.hhu.de/biodidaktik/Wattenmeer/3_pflanzen/dateien/quellerzone.html
https://www.schutzstation-wattenmeer.de/wissen/pflanzen/salzwiese/queller/
https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissensbeitrag/salzwiesen/
https://niedersachsen.nabu.de/natur-und-landschaft/schutzgebiete/nationalparke/flora/28308.html
https://www3.hhu.de/biodidaktik/Wattenmeer/3_pflanzen/dateien/salzhaushalt.html
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/meeresschutz/2011-nabulebensraum_wattenmeer.pdf
https://building-with-nature.eu/publish/pages/178184/strategie_fur_das_wattenmeer_2100.pdf
48

https://www.nationalpark-wattenmeer.de/wissensbeitrag/duenen/

https://www.borkum.de/inselgeschichte/
https://www.klett.de/alias/1014719

https://www.dunedupilat.com/de/fragen/wind-und-sand/
https://esmark.de/duenen-an-der-nordsee/
https://www.sofatutor.com/geographie/videos/duenen
https://www.biologie-schule.de/oekosystem.php

https://24hoursworlds.com/economy/144582/
(Die meisten Fotos stammen von uns, aber einige Fotos haben wir aus dem Internet genommen)
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