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Geleitwort der Nationalparks
Das Wattenmeer von Dänemark bis zu den Niederlanden gehört zum Welt-
naturerbe der Menschheit! Nirgendwo auf der Welt gibt es ein vergleichba-
res, so außergewöhnliches Ökosystem. Hier finden sich die größten Watt-
gebiete der Welt mit einer Kette von Barriereinseln sowie eine Landschaft 
voller Dynamik, die sich quasi ständig immer wieder neu erfindet. Das 
Watt ist voller Leben, bevölkert mit Tierarten, die eine Fülle spezifischer 
Anpassungsleistungen vollbracht haben, um in diesem – in ökologischer 
Perspektive – widrigen Raum überleben zu können. Dies in ungeheurer 
Fülle, denn die Spezialisten leben am reich gedeckten Nahrungstisch. Von 
ihnen leben wiederum die auffälligsten Arten des Watts: Meeressäuger und 
Zugvögel. Letztere bringen uns ganz unmittelbar und plakativ vor Augen, 
welche weltumspannende Bedeutung das Wattenmeer für die Artenvielfalt 
auf der Welt hat: Ohne Wattenmeer kann es diese Form des Vogelzugs von 
Westafrika bis in die sibirische Arktis nicht geben. Die Verantwortung zum 
Erhalt dieses einzigartigen Lebensraumes liegt hier bei uns in Deutschland 
und den Anrainerstaaten des Wattenmeeres, die seit Jahrzehnten genau 
bei dieser Aufgabe aufs Engste kooperieren. Dies wird umso bedeutender 
in Zeiten einer durch Menschen verursachten Klimaerwärmung, die zur 
Erhöhung des Meeresspiegels führt. Die Auswirkungen dieser Prozesse 
werden insbesondere an den Meeresküsten sichtbar werden. Damit sind 
weitreichende Konsequenzen im ökologischen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Kontext für die Gesellschaft zu erwarten.
Die Nationalparks in Deutschland stehen für den Erhalt und die Bewah-
rung dieser einzigartigen und wunderbaren Natur. Ein erfolgreicher Na-
turschutz verlangt neben den fachlichen, wissenschaftlichen und rechtli-
chen Voraussetzungen Verständnis und Akzeptanz bei uns Menschen, ver-
langt Hinführung, Erlebnis und Berührtsein. Dies ist bei vielen die Basis 
für ihre Bereitschaft, Schutz zu unterstützen, zu akzeptieren oder eigenes 
Handeln zu verändern.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein Schlüsselkonzept, die-
sen Weg erfolgreich jetzt und für zukünftige Generationen bewältigen zu 
können. Das vorliegende Buch verbindet dieses pädagogisch-didaktische 
Konzept mit einer Fülle von Praxisbeispielen sowie Lehr- und Lernangebo-
ten und macht es so praktikabel für die Arbeit in Schulen, Bildungsträgern 
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6  Geleitwort der Nationalparks

und überall dort, wo Offenheit und Interesse für die Sache der Natur des 
Wattenmeeres besteht. Wir freuen uns über diese Neuerscheinung und de-
ren Einbindung in die übergreifende Arbeit beim Wattenmeerschutz.
Das Buch verdient viele Mitmacher, Begeisterte, Faszinierte und Lernende: 
dies sei ihm von Herzen gegönnt!

Peter Südbeck Dr. Detlef Hansen
Leiter der Nationalparkverwaltung Leiter der Nationalparkverwaltung
Niedersächsisches Wattenmeer Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
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2.1 Die Nordsee und ihre Küsten:  
eine »Meerschaft«

Eine »Story« von der Nordsee
Besucher der Nordsee werden mit sehr vielen Fakten konfrontiert: mit 
Pflanzen- und Tierarten, die sie nicht kennen, und mit Lebensverhältnis-
sen, die ihnen nicht vertraut sind. Vor und hinter dem Deich herrschen 
völlig unterschiedliche Lebensbedingungen: Da ist nicht nur an den Ge-
gensatz zwischen Wasser und Land zu denken, sondern auch an den Ein-
fluss des Meersalzes, an geologische Vorgänge der Neulandbildung und 
die Landzerstörung, die sich unter dem Einfluss des Meeres gewisserma-
ßen vor unseren Augen abspielen, an besondere Gefahren, die vom Meer 
ausgehen und die für die Existenz von Lebewesen bedrohlich werden kön-
nen, auch für den Menschen. Land und Meer werden dabei unterschiedlich 
genutzt und man verbindet ganz verschiedene Ideen mit ihnen.
Wer sich fachlich mit der Nordsee befassen möchte, sei es als Wissen-
schaftler oder Lehrer, Studierender, Schüler oder Liebhaber, muss sehr 
viele Fakten lernen. Diesen Vorgang kann man sich erleichtern, wenn 
man Fakten zueinander in Beziehung setzt, sie zu einer Geschichte (im 
Sinne einer »Story«) zusammenfügt. Auf diese Weise werden auch die Zu-
sammenhänge in einem Ökosystem klar und man erkennt die noch wei-
ter reichenden Zusammenhänge zwischen natürlichen Bedingungen, der 
Nutzung durch den Menschen und den Ideen, die sich Menschen zu dem 
machen, was sie vor sich sehen. Auf diese Weise konstruieren Menschen 
– bewusst oder unbewusst – Landschaften, die sie vor sich sehen und mit 
denen sie sich auseinandersetzen (Küster 2012). Um klar zu machen, dass 
man sich nicht nur von Land den Eindruck von Landschaft machen kann, 
wird hier von »Meerschaft« gesprochen. Damit ist der Zusammenhang 
zwischen der Natur des Meeres, der Nutzung des Meeres und den Ideen 
zum Meer gemeint.

2 Zugänge	zum	Wattenmeer	
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14  Kapitel 2 – Zugänge zum Wattenmeer  

Im folgenden Kapitel soll es also um die Entwicklung einer Geschichte, ei-
ner Story, von der Nordsee gehen. Etliche Fakten, die in diesem Buch auch 
an anderer Stelle vorgestellt werden, sind darin eingeflochten. Und man 
kann immer mehr Fakten in das Gerüst einer solchen Geschichte einbauen. 
Auf diese Weise konstruiert man sein Wissen über ein Ökosystem und des-
sen weitere Bezüge zum Handeln des Menschen. Man erkennt so ebenfalls, 
wie ein solches Ökosystem vernetzt ist. Die Geschichte kann systematisch 
erzählt werden. Sie kann also damit beginnen, wie die Nordsee entstanden 
ist. Man kann aber auch von der Begegnung mit dem Meer ausgehen – und 
das soll hier geschehen. Grundlage der Darstellung sind unter anderem die 
Werke von Abrahamse (1977), Behre (2008) und Pott (1995, 2003) sowie 
der Umweltatlas Wattenmeer Band 1 und 2 (1998, 1999).

Wechselnde Wasserstände
Viele Nordseebesuche beginnen mit einer Enttäuschung. Man überquert 
den Deich, der das Wasser vom Land fernhalten soll, und erwartet, das 
Meer zu Gesicht zu bekommen. Aber oft ist die Nordsee nicht zu sehen! 
Man durchquert anschließend die Salzwiese im Vorland, dem Land vor 
dem Deich, und kommt an eine glitschige Fläche, auf der das Wasser nur 
millimeterhoch steht, das Watt. Hier kann man nun einige Stunden warten, 
bis ganz sanft eine kleine Welle näher kommt und das Watt wenigstens ei-
nige Zentimeter hoch von Wasser überdeckt wird. Das Wasser bleibt nicht 
lange; der Wasserspiegel sinkt wieder, und zurück bleibt erneut das nur 
von einem Wasserfilm bedeckte Watt. Das soll die Nordsee sein, das ge-
fährliche Meer, vor dem viele Menschen Angst haben?
Man darf nun nicht leichtsinnig werden, denn die Nordsee kann sich auch 
ganz anders präsentieren. Vielleicht sieht man bei einem folgenden Besuch 
des gleichen Ortes, wie die Nordsee mit schäumender Brandung bis zum 
Deich vordringt. Das geschieht dann, wenn starker Wind viel Wasser auf 
die Küste zutreibt. Eine solche Sturmflut entwickelt sich vor allem beim 
Durchzug eines starken Tiefdruckgebietes. In jedem Tiefdruckgebiet bildet 
sich ein Sog: Luft wird in einem Wirbel in das Tiefdruckgebiet hineingezo-
gen, und dabei entsteht Wind oder gar Sturm. Die Luftströmung bewegt 
sich auf der Nordhalbkugel der Erde immer im Gegenuhrzeigersinn. Im 
Nordseeraum kann sie über beide Bahnen verlaufen, durch die die Nord-
see mit dem Atlantischen Ozean verbunden ist. Zieht ein Tiefdruckgebiet 
von West nach Ost, trägt der Wind zuerst aus Südwest milde Luftmassen 
heran und treibt relativ warmes Wasser durch den Englischen Kanal, auch 
als Ärmelkanal bekannt, in das Nordseebecken: Dieses Wasser stammt 
zum Teil aus der Karibik und wurde mit dem warmen Golfstrom quer über 
den Atlantischen Ozean an die europäische Westküste transportiert.
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Die Nordsee und ihre Küsten: eine »Meerschaft«  15

Danach dreht der Wind auf Nordwest, schwillt dabei öfter auf Sturmstärke an 
und bringt kalte Luft aus dem Norden. Wassermassen aus dem Nordwesten, 
aus dem Gebiet nördlich der Britischen Inseln und westlich von Norwegen, 
werden dann an die deutschen Küsten gedrückt. Dann kann der Wasserspie-
gel vor den Deichen an der deutschen Küste um mehrere Meter ansteigen.
Spuren von hohen Fluten erkennt man auch im Vorland und am Deich. 
Spülsäume mit Material, das an die Küsten getragen wurde, legen Zeugnis 
davon ab, dass hohe Fluten vor nicht allzu langer Zeit bis an den Deich vor-
gedrungen waren. Man muss sich auch klar machen, dass Deiche auch für 
seltene Hochwasser ausgelegt sein müssen. Immer wieder, und sei es nur 
ein Mal in vielen Jahren, steigt das Wasser bis in die Nähe der Deichkrone 
an, sodass man als Bewohner der Marsch, dem eingedeichten Land, Angst 
vor einer Überflutung des Landes haben muss. Deiche können auch bre-
chen, vor allem wenn sie längere Zeit belastet werden. Aus diesem Grund 
haben moderne Deiche eine sehr breite Basis, und an beiden Seiten, vor 
allem aber an der dem Meer zugewandten Flanke, steigen sie nur sehr all-
mählich bis zur Deichkrone an. So bieten sie den bestmöglichen Schutz für 
die Marschen und ihre Bewohner.

Gezeiten
Wer aber nun die Nordsee sofort vom Deich aus sehen wollte und sie nicht 
sah, hat bereits etwas sehr Wichtiges über dieses Meer gelernt. Der Was-
serstand dieses Meeres ist nicht konstant; es gibt »Gezeiten« oder »Tiden«, 
also Zeiten der allmählichen Überflutung des Vorlandes und Zeiten, in de-
nen das Wasser zurückweicht. Die Strömung beim Vorrücken des Wassers 
ist die Flut, das Zurückweichen des Wassers ist die Ebbe. Beide Strömun-
gen halten jeweils etwas über sechs Stunden lang an. Am Ende der Flut ist 
der Hochwasserstand erreicht, am Ende der Ebbe der Niedrigwasserstand. 
Beim Stand des Hoch- und Niedrigwassers kentert die Tide, wie man an 
der Nordseeküste sagt, dann kehrt sich die Wasserströmung um (Abb. 1).

Abb.	1: Ablauf 
der Gezeiten 
Ebbe und Flut.
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28  Kapitel 2 – Zugänge zum Wattenmeer  

Fast das ganze Jahr über lassen Bauern Wiederkäuer auf den Salzwiesen 
weiden, heute vor allem Schafe, seltener Rinder. Diese Tiere haben Klein-
lebewesen in ihrem Verdauungssystem, die Zellulose zerlegen können. 
Schafe und Rinder rupfen zuerst Gras und Kräuter ab. Die Kleinlebewesen 
in ihrem Verdauungssystem können sich durch die Zuführung von Nah-
rung sehr gut entwickeln. Nach einiger Zeit legen sich Schafe und Rinder 
auf den Boden und käuen wieder; dabei fressen sie die Kleinlebewesen, die 
sich zwischenzeitlich in ihrem Verdauungssystem entwickelt hatten.
Auch die Salzwiese wird mit der Zeit immer höher, auf ihr gedeihen Rot-
schwingel und Strandnelke. Sie alle sind Halophyten, die eine gelegentli-
che Überflutung durch Salzwasser ertragen können, aber sonst lange Zeit 
im Jahr Süßwasserbedingungen nutzen können. Sie wachsen dann besser 
(Abb. 10).

Abb.	10: Salzwiese an der Hamburger Hallig.

Auf diese Weise entsteht ständig neues Land an der Nordsee. Aber Land 
kann auch wieder zerstört werden. Je höher es in die Höhe wächst, desto 
eher ist es ein Hindernis für Strömungen. Vor allem der Ebbstrom zerstört 
Land. Er ist besonders kräftig: Er sammelt sich in einzelnen Bahnen und 
schneidet sich dort in den Untergrund ein, ähnlich wie ein Bach. Dabei ent-
wickelt sich ein erheblicher Sog, unter dessen Einfluss sich der Ebbstrom in 
einem sogenannten Priel ständig verlagert und in den Untergrund eintieft 
(Abb. 11).

Leben_in_Gezeiten_221115.indd   28 26.11.2015   11:23:01



Die Nordsee und ihre Küsten: eine »Meerschaft«  29

Abb.	11: Ein sich ständig verlagernder Priel auf Norderney.
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52  Kapitel 2 – Zugänge zum Wattenmeer  

Austern�scher
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Abb. 21 A-D: Wattlebewesen mit ihren jeweiligen Beobachtungsmöglichkeiten im Bereich 
zwischen Megafauna (im Fernglas), Makrofauna (mit Forke und Sieb, Vergrößerung 
1 : 1), Meiofauna (im Binokular, Vergrößerung 1 : 10) und Mikrofauna (im Mikroskop, 
Vergrößerung 1 : 100).
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Grundlagen der biologischen Systematik und Baupläne der Tiere 53

Fadenwürmer
Nematoda

Bauchhärlinge
Gastrotricha

Ringelwürmer
Annelida

Muschelkrebse
Ostracoda

Wimpertierchen
Ciliata

Plattwürmer
Plathelminthes

Ruderfußkrebse
Copepoda

Milben
Acari

Kiefermündchen
Gnathostomulida

 C

Kieselalgen
Diatomeen
beweglich oder
festsitzend

Bärtierchen
Tardigrada

Koloniebildende Eubakterien
Eubacteria

Blaualgen
Cyanobacteria
als Belag oder
kettenförmig

Anlagerung
verschiedener
Mikroorganismen

Wimpertierchen
Ciliata

 D

Leben_in_Gezeiten_221115.indd   53 26.11.2015   11:23:28



3	 Untersuchungen	im	Wattenmeer:	
Theorie	und	Praxis

3.1	 Vorbemerkungen
Versammelt man eine kleine Gruppe im Wattenmeer (Abb. 32) und gibt man 
den teilnehmenden Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen etwas Zeit, 
den Wattboden genauer zu beobachten, werden plötzlich spannende Na-
turphänomene entdeckt: Ein Wattwurm wirft einen neuen Kothaufen aus, 
Wattknistern ist zu hören, Spuren im Boden werden entdeckt, plötzlich stei-
gen Zugvögel in großen Schwärmen auf und vieles mehr. Solche Beobach-
tungen geben Anlass, Fragen zu stellen und die Neugier zu wecken: Welche 
Tiere und Pflanzen leben hier, wie ernähren sie sich und wie gehen sie mit 
den sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen im Wattenmeer um? 
In kaum einem anderen Lebensraum lassen sich ökologische Beziehungen 
so eindrucksvoll aufzeigen wie im Wattenmeer, das zur Vermittlung biolo-
gischer Phänomene ideale Beobachtungs- und Untersuchungsmöglichkei-
ten bietet. Aufgrund der sehr unterschiedlichen physikalischen Faktoren 
wie Salinität, Temperatur u. Ä. können im Wattenmeer nur verhältnismäßig 
wenig Arten leben. Im Laufe der Evolution haben sich aber wechselseitige 
Angepasstheiten entwickelt, die für einige Arten ideale Lebensbedingun-
gen hervorbrachten. Daher kommen wenige Arten in extrem hoher An-
zahl vor und bieten sich geradezu für weiterführende Untersuchungen an. 

Abb.	32: Eine Exkursionsgruppe im Watt.
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Vorbemerkungen 77

Zudem sind sie in globale Zusammenhänge eng eingebunden, was insbe-
sondere am Vogelzug eindrücklich verdeutlicht werden kann. 
An den folgenden Lebewesen und den dazugehörigen Versuchsbeschrei-
bungen können biologische Zusammenhänge und Aspekte des National-
parks und des Weltkulturerbes wie dem Natur- und Umweltschutz thema-
tisiert und exemplarisch vermittelt werden.

Zum	Aufbau	des	Kapitels
Dieses Kapitel ist doppelseitig aufgebaut. Die linke und rechte Seite verfol-
gen jeweils unterschiedliche Zielstellungen: 
Auf der linken Seite befinden sich fachliche Informationen zu ausgewählten 
typischen Lebewesen des Wattenmeers. Bei der Auswahl der Organismen 
haben wir uns auf diejenigen Arten beschränkt, die eine besondere Bedeu-
tung im Ökosystem besitzen. Sie stehen exemplarisch für viele andere Le-
bewesen, die sich noch im Wattenmeer finden lassen, und es besteht kein 
Anspruch auf Vollständigkeit. Der Schwerpunkt der Beschreibung liegt auf 
den biologisch relevanten und zu vermittelnden Inhalten und weniger auf 
Bestimmungsmerkmalen. Am Ende des Buches findet sich eine Auswahl an  
Bestimmungsliteratur, die hinzugezogen werden kann. 
Auf der rechten Seite befindet sich zu dem jeweiligen Lebewesen der lin-
ken Seite eine Versuchsbeschreibung mit unterschiedlichen Aufgabenstel-
lungen. Es handelt sich um erprobte und bewährte Versuche, die charak-
teristische Merkmale oder biologische Zusammenhänge zwischen den Le-
bensformen und den Umweltbedingungen im Wattenmeer thematisieren. 
Sie sind so ausgewählt, dass sie einen – über eine Wattwanderung hinaus 
– tieferen Einblick in die Ökologie des Wattenmeeres ermöglichen.

Schwierigkeitsgrad	der	Versuche
Die Versuche haben bewusst unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und be-
leuchten ganz verschiedene biologische Aspekte von Lebewesen im Wat-
tenmeer. Bei der Auswahl der Versuche wurde darauf geachtet, dass sie 
möglichst ohne einen großen Materialaufwand durchzuführen sind. Einige 
der Versuche können daher direkt auf der Wattwanderung durchgeführt 
werden. Ein Großteil der Versuche sollte aber erst nach einem Orientie-
rungsgang im Eulitoral in einem geeigneten Versuchsraum durchgeführt 
werden, der ein Arbeiten mit Wasser ermöglicht. So eignet sich beispiels-
weise ein Eingrabversuch mit Muscheln auch für jüngere Kinder und kann 
in kleinen wassergefüllten Senken im Watt durchgeführt werden. Die Ver-
suche zur Chemie eignen sich hingegen nur für Jugendliche mit chemi-
schen Vorkenntnissen und sind fachlich deutlich anspruchsvoller. Folgen-
de Übersicht zeigt eine exemplarische Auswahl von typischen Versuchen, 
die sich für die jeweilige Altersklasse anbieten.
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80  Kapitel 3 – Untersuchungen im Wattenmeer: Theorie und Praxis 
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3.2	 Priele 
Über 450 km, von Esbjerg in Dänemark bis nach Den Helder in den Nieder-
landen, erstreckt sich eine gegen die Nordsee flach abfallende Schwemm-
landküste. In kaum einer anderen Landschaft treten die Bedingungen ihrer 
Gestaltung und Umwandlung so deutlich in Erscheinung wie an der süd-
lichen Nordseeküste. Meistens zweimal am Tag überflutet das Meer diesen 
von Inseln und Sandbänken geschützten, etwa 10 km breiten Küstensaum; 
in der Zwischenzeit liegen hier weite Sand und Schlickflächen frei. 
Die bei Niedrigwasser trockengefallenen und bei Hochwasser überfluteten 
Sand- und Schlickflächen sind der am weitesten verbreitete Typ von Watt 
an der südlichen Nordsee. In den Entwässerungsrinnen des Watts, den Pri-
elen, steigt und fällt das Wasser; von den Prielen aus wird es aber auch 
überflutet und in ihnen sammelt es sich wieder bei Ebbe. Wattflächen und 
Priele bilden eine Einheit, das Wattenmeer im engeren Sinne.
Die vorgelagerten Inseln und das Wattenmeer sind ein Teil des Litorals. Die 
im Wechsel von Ebbe und Flut auftauchenden Wattflächen gehören zum 
Eulitoral, üblicherweise nicht trockenfallende Priele zählen zum Sublitoral 
und die nur bei Sturmfluten überspülten Salzwiesen bilden das Supralito-
ral (Abb. 33).

Deich Salzwiese Watt Priel

Epilitoral

Supralitoral

Eulitoral

Sublitoral
Misch- Sand-Schlick-

Abb.	33: Zonierung des Wattenmeers.
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Priele  81
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V	1:	Untersuchungen	an	einem	Priel
Das Watt ist von vielen Wasserrinnen, den Prielen, durchzogen.
Sie entstehen und vertiefen sich bei Ebbe. Viele Priele mäandrieren in 
Richtung des ablaufenden Wassers und bilden dabei Prallhänge mit fort-
schreitender Abtragung und Gleithänge mit wachsender Aufschlickung. 
Ob Wattboden abgetragen wird oder von Wasser mitgeführte Partikel se-
dimentieren, hängt von der jeweiligen Fließgeschwindigkeit des Priels an 
der betreffenden Stelle ab.
Material: Messlatte mit Dezimetereinteilung; 2 Pflöcke zur Befestigung der 
Messlatte; Messlatte mit Zentimetereinteilung; Papiertaschentuch; Bindfaden, 
ca. 4 m lang, und 2 Pflöcke, zur Befestigung des Bindfadens, Stoppuhr.
Durchführung: Die Messlatte mit Dezimetereinteilung wird quer über eine 
Prielschleife gelegt und an zwei eingesenkten Pflöcken befestigt (Abb. 34).
Aufgaben:
a)  Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit: Einen Meter stromabwärts 

wird parallel zur Messlatte eine Schnur als Ziellinie über den Priel gespannt 
und an zwei Pflöcken befestigt. Von der Messlatte (Startlinie) lässt man von 
bestimmten Markierungen aus, durch die die Strecke zwischen Prall- und 
Gleithang in gleichlange Abschnitte unterteilt ist, Schnipsel eines Papier-
taschentuches in den Prielstrom fallen und abtreiben. Mit einer Stoppuhr 
misst man die Zeit, die bis zum Passieren der Zielschnur verstreicht.

b)  Ermittlung der Abtragung bzw. Sedimentation: Zur Ermittlung der Ab-
tragung und der Sedimentation wird die Strecke zwischen den einzelnen 
Markierungen auf der Messlatte mit Zentimetereinteilung und den dazu-
gehörenden Oberflächenpunkten des Prielbetts gemessen.

Nach einer Stunde werden die Messungen wiederholt. Abtragung bzw. Sedi-
mentation ergeben sich aus der Differenz zwischen erster und zweiter Messung. 
• Stellen Sie die Beziehung zwischen der Strömungsgeschwindigkeit einer-

seits und der Ablagerung (Sedimentation) andererseits graphisch dar.
• Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse.
• Die Transportkraft vieler Priele ist so groß, dass sie Muschelschill aus ih-

rem Einzugsgebiert fortspülen. Eine Muschelschilllage bedeckt deshalb 
auch das Prielbett.

Erkunden Sie die Ausdehnung dieser Schilllage unter dem Gleithang mit-
hilfe einiger Probegrabungen.

Abb.	34: Messvorrichtung in einer  
Prielschleife.

20 40 60 80 100 120 140 160
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Die Miesmuschel – ein Filtrierer 
Die Miesmuschel ist bei ihrer Nahrungsaufnahme streng an den Gezeiten-
rhythmus gebunden. Nur bei Überflutung öffnet sie die Schalenklappen. 
Mit dem Wasserstrom nimmt sie Sauerstoff und Nährstoffe auf und gibt 
Kohlenstoffdioxid und Exkretstoffe ins Wasser ab. Das Wasser strömt über 
eine weite, fast den gesamten ventralen und hinteren Rand der Schalen-
klappen auskleidende Öffnung ein.
Der Mantelrand trägt im Bereich der Einstromöffnung lappige Fortsätze, 
die sowohl der mechanischen als auch der chemischen Kontrolle des auf-
genommenen Wassers dienen. Öffnet man eine Miesmuschel, so erkennt 
man große Kiemenblätter (Abb. 46). Sie setzen sich aus einer Vielzahl von 
Kiemenfäden zusammen und hängen lappig in den Mantelraum. Im Man-
telraum, im Bereich der Kiemen und auf den Mundlappen sorgen Wim-
pern (Cilien) für den Antrieb und die Richtung des Wasserstroms und für 
die Sondierung suspendierter Partikel. Das über die Mantelöffnung durch 
Cilienschlag an die Fadenkiemen herangeführte Wasser wird hier durch 
Laterofrontalcilien zunächst von mitgeführten suspendierten Teilchen be-
freit, strömt durch die Öffnungen (Ostien) der Fadenkiemen in den inne-
ren Kiemenraum (Interlamellarraum) und von hier aufwärts in den obe-
ren Kiemenraum (Suprabranchialraum), über den es schließlich die Aus-
strömöffnung erreicht und die Muschel wieder verlässt. Für den Antrieb 
des Wasserstroms sorgen Lateralcilien (Abb. 46). Die zurückgehaltenen 
Partikel nehmen einen anderen Weg. Die Laterofrontalcilien wirken nicht 
nur wie ein Sperrgitter für die mitgeführten festen Bestandteile, sondern 
sie befördern diese auch durch eine den Lateralcilien entgegen gerichtete 
Schlagweise auf die Stirnseite der Fadenkiemen. Hier werden sie einge-
schleimt und von abwärts schlagenden Frontalciliensystem zum Ventral-
rand der Kiemen befördert. Die unteren freien Enden der Kiemen bilden 
eine furchenartige Vertiefung, eine Transportrinne, über die die Partikel 
den Mundlappen zur weiteren Sondierung zugeleitet werden. Schon auf 
dem Weg zu den Mundlappen können grobe Partikel aus der Transportrin-
ne herausgedrängt werden. Fallen diese in den Mantelraum, so werden sie 
durch zum Körperende hin (caudal) schlagende Wimpern des Mantels ans 
hintere Ende der Einstromöffnung gebracht, dort angereichert und, von 
den Mantelrändern zu einem Partikelschleimband gepresst, als Scheinkot 
(Pseudofaeces) ausgeschieden.
Am vorderen Ende geben die Transportrinnen der äußeren Kiemen ihr 
Material an die inneren ab, und diese schließlich deponieren es in der Nähe 
des Mundes auf dem Mundlappen. Zu nahe am Mund abgelagertes Ma-
terial wird durch einen gerichteten Cilienschlag direkt zur Mundöffnung 
geflimmert, weiter entfernt deponierte Partikel gelangen durch einen ent-
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V	22:	Klären	Muscheln	trübes	Wasser?
Von Wattführern erfährt man, dass »alle Muscheln der Küste einmal in der 
Woche die gesamte Menge des Wattenmeerwassers pumpen.« Was soll das 
heißen, Muscheln »pumpen« Wasser?
Material: 2 klarsichtige Plastikbecher oder Becherglas; Lupe; Becher Watt-
schlick; 1-Liter-Gefäß; frisches Seewasser; Aquarienpumpe mit Schlauch und 
Sprudelstein; einige Miesmuscheln
Herstellen einer Schlicksuspension: Man gibt einen Becher Wattschlick in ein 
1-Liter-Gefäß, füllt mit frischem Seewasser auf und schüttelt den Gefäßinhalt 
kräftig durch. Steht eine Aquarienpumpe mit Zubehör zur Verfügung, so be-
lüftet man den Gefäßinhalt etwa 10 Minuten lang über einen Sprudelstein. 
Nach weiteren 10 Minuten hat sich grober Schlick abgesetzt. Den noch trüben 
Überstand, die Schlicksuspension, gießt man in ein Vorratsgefäß. Man benö-
tigt die Schlicksuspension für weitere Versuche.
Durchführung: Zwei klarsichtige Becher (Bechergläser) füllt man mit einer 
Schlicksuspension. Anschließend legt man in einen der beiden Becher einige 
Miesmuscheln.
Aufgaben:
• Haben die Miesmuscheln ihre Schalen geöffnet, betrachtet man die Öff-

nung zwischen den Mantelrädern mithilfe einer Lupe.
• Nach etwa 10 Minuten hält man eine Zeitung hinter beide Becher und 

versucht die Zeitung zu lesen.

V	23:	Schlick	–	am	»laufenden	Band«
Ohne Muscheln können die Schlickbänke nicht so schnell anwachsen. Mu-
scheln sind Schlickfänger. Mit dem Ventilationsstrom gelangen Schweb-
stoffe (Nahrungs- und Schmutzpartikel) an die Kiemen. Hier werden sie 
von Flimmerhärchen, den Cilien, zurückgehalten.
Material: tiefer Plastikteller oder große Petrischale; Seewasser; Skalpell oder 
spitzes Kartoffelschälmesser; Kohlensuspension; Lupe; Pipette; Mikroskop 
mit Zubehör; große Miesmuscheln
Durchführung: Öffnen der Muschel: Eine Miesmuschel wird 2 Stunden im 
Kühlschrank aufbewahrt und nach dem Herausnehmen sofort halbiert und ge-
öffnet (Abb. 48). Die eine Hälfte der Muschel wird für die Erkundung des Parti-
keltransports (a), die andere für die Mikroskopie der Kiemen (b) bereitgehalten.
a)  Erkundung des Partikeltransports: In einer flachen, mit Seewasser gefüll-

ten Schale wird eine Muschelhälfte so orientiert, dass auf das obere, hori-
zontal ausgebreitete Kiemenblatt eine Kohlesuspension aufgetragen wer-

Leben_in_Gezeiten_221115.indd   119 26.11.2015   11:23:46



120  Kapitel 3 – Untersuchungen im Wattenmeer: Theorie und Praxis 
TH

EO
R

IE

gegengesetzten Cilienschlag auf die Innenseite der Mundlappen, wo sie 
einer weiteren Sortierung unterworfen werden.
Im Gegensatz zur Außenseite der Mundlappen ist die Innenseite mit Cilien 
besetzt und strukturiert. Eine von der Mundöffnung zur Mundlappenspit-
ze verlaufende überdachte Nahrungsfurche teilt ihre Oberfläche in zwei 
Hälften, in eine glatte und eine quergefurchte (Abb. 47). Der Cilienschlag 
der glatten Oberfläche ist gegen die Mundlappenspitze und gegen die 
Nahrungsfurche gerichtet, sodass die auf ihr deponierten Partikel über die 
Nahrungsfurche hinweg in die Querfurchen der anderen Mundlappen-
hälfte gelangen. Die Füllung der Querfurchen nimmt von vorn nach hinten 
hin zu. Bei mäßigem Nahrungsangebot sind somit nur die dem Mund am 
nächsten gelegenen Querfurchen gefüllt, bei starkem auch die hinteren.

Rückziehmuskel
von Fuß und
Byssusorgan

vorderer
Schließmuskel

Mundlappen
Fuß

Magen
Darm
Herz

Ausstromöffnung
Schale

Mantelrand
Kiemen

hinterer
Schließmuskel

Byssusfäden

oberer Kiemenraum

Abb.	46: Bauplan der Miesmuschel.

Kiemenblatt

Mundlappen

Weg der Schwebestoffe
Weg der Nahrungsteilchen
Weg der Pseudofaeces

Nahrungs-
rinne

Die auf die gefurchte Seite 
transportierten Partikel kön-
nen auf zwei Wegen zum 
Mund gelangen: entweder 
über alle Querfurchen hin-
weg direkt zum Mund oder 
in den Furchen selbst zur 
medianen Nahrungsfurche 
und über diese in den Mund. 
In beiden Fällen sorgen Wim-
pern für den Transport der 
Nahrungspartikel.

Abb.	47: Weg der Schwebstoffe auf dem Mundlappen der Miesmuschel; Nahrungsteil-
chen und Pseudofaeces werden getrennt und ihr Weg verläuft unterschiedlich (nach 
Thies 1981).
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den kann. Die Kohlesuspension deponiert man mit einer Pipette am oberen 
Kiemenrand.

b)  Mikroskopie der Kieme: Eine Miesmuschelhälfte wird in eine Schale mit 
Wasser gelegt und eine ausgebreitete Kieme mit der Lupe betrachtet. Mit 
einer Schere schneidet man ein Stück heraus und legt es in einen Tropfen 
Seewasser auf einem Objektträger. Das Präparat soll auch den unteren frei-
en Rand des Kiemenblattes einschließen.

Aufgaben:
• Entwerfen Sie eine Skizze vom Weg der Kohlepartikel: auf dem Kiemen-

blatt, an dessen unterem Rand, auf dem Mundlappen und am Mantel-
rand.

• Mikroskopieren Sie den unteren Rand eines Kiemenfadens. Skizzieren 
Sie den unteren Rand eines Kiemenfadens und kennzeichnen Sie die 
Schlagrichtung der Cilien.

Abb.	48: Öffnen der Miesmuschel.

V	24:		Herzschlag	bei	ventilierenden	und	geschlossenen	
Miesmuscheln

Miesmuscheln erzeugen einen Ventilationsstrom. Mit diesem leiten sie sich 
sowohl Sauerstoff als auch Nahrungspartikel zu und führen mit ihm Stoff-
wechselendprodukte, wie z. B. Ammoniak und Kohlenstoffdioxid, nach 
außen. Bei Trockenfall schließt die Muschel ihre Schalen. Damit ist der Was-
ser- und Gasaustausch an den Kiemen unterbunden. Über sie kann dem 
Blut kein Sauerstoff mehr zugeführt werden. Dadurch verliert auch der 
Blutstrom in Adern und Lakunen seine Funktion. In der Trockenliegezeit 
gewinnt die Miesmuschel Energie anaerob, d. h. durch einen besonderen 
Gärungsstoffwechsel. Gasaustausch, Nahrungsaufnahme und Exkretabga-
be sind unterbunden. Dem mit jedem Gezeitenzyklus sich wiederholenden 
Versorgungsengpass läuft eine Veränderung des Herzschlags parallel.
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Herausforderung annehmen muss, immer wieder neue Kompromisse zur 
Nachhaltigkeit einzugehen, wird man sich immer wieder mit ihr befassen. 
Dies ist nur auf der Basis von gründlichem Wissen möglich, um das man 
sich immer wieder neu zu bemühen hat – und dies insgesamt ist Kultur.

4.4 Die	Wattexkursion
Exkursionen ins Watt und die Untersuchung von biologischen Zusammen-
hängen sind faszinierend, erfordern aber ein wenig Vor- und Nachberei-
tung. In diesem Kapitel werden dazu die wichtigsten Aspekte übersicht-
lich zusammengetragen.

Abb.	78: Wattexkursion bei Hallig Hooge.

Was	ist	bei	Wattwanderungen	zu	beachten?
Um das Ökosystem erleben, untersuchen und erkunden zu können, sind 
Kenntnisse der Wattbeschaffenheit und des Wetters besonders wichtig. Der 
schnelle Gezeitenrhythmus, Nebel und Gewitter sind Gefahren, die nicht 
unterschätzt werden dürfen. Bei einer Wattwanderung sind deshalb vorab 
Verhaltensregeln abzusprechen. Als Nationalpark ist das Wattenmeer je 
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nach Bundesland in zwei bzw. drei Zonen eingeteilt, von denen bestimmte 
Flächen und Arten unter Schutz gestellt sind. Außerdem müssen vor dem 
Betreten des Watts die Niedrig- und Hochwasserzeiten bekannt sein. Es 
gibt Bereiche im Watt, die bei Hochwasser so weit überflutet werden, dass 
man sie dann nicht durchwaten kann. Oft liegen sie an der dem Binnen-
land zugewandten Seite des Watts. Vor dem Beginn einer Wattwanderung 
muss man sich über die Lage solcher Bereiche unbedingt informieren. Vor 
der Wanderung sollten noch einmal die Toiletten aufgesucht werden, da es 
im Wattenmeer keine Toiletten gibt. Die Gruppe sollte immer zusammen 
bleiben und sich bei einem vereinbarten Zeichen (z. B. Trillerpfeife) beim 
Wattführer versammeln. Bei ersten Anzeichen eines Gewitters oder Nebels 
sollte die Wanderung sofort abgebrochen werden. Auf kurzen Wanderun-
gen kann man zwar barfuß gehen, sicherer sind aber Gummistiefel. Bar-
fuß sollte auf keinen Fall »geglitscht« werden, da Muschelschalen Schnitt-
wunden verursachen können. Die Lehrperson sollte für den Notfall immer 
Kompass und Pflaster mit sich führen.
Sowohl zum Schutz der Gruppe vor den Gefahren im Wattenmeer als 
auch des Wattenmeeres vor der Gruppe sind einige Verhaltensregeln zu 
beachten (vgl. Meyer et al. 1994, Gross & Thies 2005, LEB 2014). Wer tie-
fer in das Wattenmeer vordringen möchte oder die Exkursion nicht selber 
durchführen will oder kann, sollte auf ausgebildete Wattführer zurück-
greifen. Wattführer sind – in Abhängigkeit vom Landesgesetz – durch eine 
Prüfung zertifiziert, da sie der Genehmigung durch die zuständige Behör-
de bedürfen.

Hinweise	für	die	Wattexkursion
Insbesondere folgende Hinweise gilt es bei einer Exkursion zu beachten:
• Exkursionen ins Watt sind unter Beachtung der Hinweise in Küstennä-

he ungefährlich. Allerdings sollte eine Wattwanderung fernab der Küste 
von Unkundigen nur in Begleitung eines Wattführers durchgeführt wer-
den. Im niederländischen Teil des Weltnaturerbes Wattenmeer ist das 
Wattwandern nur mit professioneller Führung erlaubt, um Gefahren 
und Störungen zu vermeiden. 

• Das Wattenmeer steht unter Naturschutz mit teilweisem Betretungsver-
bot, die damit einhergehenden Regeln innerhalb entsprechender Zonie-
rung sind unbedingt einzuhalten.

• Vor Beginn der Wanderung sollte man sich anhand eines Gezeitenkalen-
ders, der über das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und 
an vielen Stellen vor Ort (z. B. Kurverwaltung) zu erwerben ist, über 

vg
l. 

S.
 20
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Niedrig- und Hochwasserzeiten informieren. Kostenlos sind die Gezei-
ten nur für sieben Tage im Voraus unter www.bsh.de zu erfahren. Auch 
über den Wetterbericht sollte man sich vorab informieren.

• Wattwanderungen sollten nur am Tage (Sonnenauf- bis Sonnenunter-
gang) und nur bei ruhigem Wetter und guten Sichtverhältnissen durch-
geführt werden. Eine unterschätzte Gefahr kann plötzlich auftretender 
Seenebel bilden, der die Orientierung erschwert oder auch unmöglich 
macht. Bei Gewitter ist das Watt aufgrund der Blitzgefahr lebensgefähr-
lich. Auch bei Dunkelheit und Sturm ist die Exkursion sofort abzubre-
chen.

• Man sollte nie alleine ins Watt gehen, auch nicht zur Exkursionsvorbe-
reitung.

• Je nach Altersstruktur der Teilnehmer sollte eine Wattwanderung bei 
kleineren Kindern von 3 bis 10 Jahren nicht länger als eine Stunde, ab 6 
Jahren bis zu 2 Stunden dauern. Ab 12 Jahren können auch 3- bis 6-stün-
dige Touren durchgeführt werden. Denken Sie bei Kindern an Ersatz-
kleidung und Proviant.

• Für eine Wanderung im Watt ist der beste Boden das Sand- und Mi-
schwatt. Hier sinkt man im Gegensatz zum Schlickwatt nicht so tief 
ein. Im Schlickwatt kann man hingegen bis zu den Knien oder in sel-
tenen Fällen auch bis zur Hüfte versinken, besonders an Priel- und 
Steilhangrändern muss man vorsichtig sein (Gefahr des Einsinkens in 
den Schlickzonen).

• Falls bei auflaufendem Wasser der Rückweg angetreten wird, sollte die 
Nähe von Prielen möglichst vermieden werden, da bei Flut zuerst die 
Priele geflutet werden und der Rückweg dadurch abgeschnitten werden 
kann. In Prielen können sehr starke Strömungen herrschen, die auch 
von geübten Schwimmern nicht überwunden werden können.

• Im Sandwatt kann man gut barfuß laufen. Allerdings können Muscheln 
zu Verletzungen der Füße führen. Zudem können Kälte und Wasser die 
Füße unterkühlen. Daher sollten im Zweifelfall und bei Temperaturen 
unter 12 °C besser fest anliegende Gummistiefel genutzt werden.

• Der zumeist stetige Wind führt dazu, dass die Sonnenstrahlung als zu 
gering eingestuft werden kann. Aufgrund der hohen Reflexion des Son-
nenlichtes vom nassen Boden ist die Sonnenstrahlung aber zumeist sehr 
intensiv, was zu Sonnenbrand und Verbrennungen der Netzhaut führen 
kann. Daher sollte ein Sonnenschutzmittel verwendet und eine Kopfbe-
deckung mitgenommen werden!
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Das Nordseewatt ist nicht nur ein Erho-
lungsgebiet mit steigenden Besucherzahlen, 
sondern auch ein ökologisch ausgesprochen 
sensibler und spannender Lebensraum, der 
in seiner Dynamik von Ebbe und Flut ge-
kennzeichnet ist. Dort herrschen extreme 
Bedingungen wie Temperatur- und Salz-
gehaltsschwankungen, Trockenfall und 
Über utung. Alle Arten von Lebewesen im 
Ein ussbereich der Gezeiten sind hieran in 
besonderer Weise angepasst.
Dieses didaktisch ausgerichtete Lehrbuch 
schließt eine Lücke, indem es biologische 
Systeme auf anschauliche Weise erklärt und 

daher auch die Zielgruppe der interessierten 
Besucher anspricht. Ausgehend von einer 
Einführung in den geogra� schen Raum mit 
seiner Entstehungsgeschichte werden die 
wichtigsten Tier- und P anzenarten syste-
matisch erläutert. Einfache Versuche mit 
oft verblü� enden Ergebnissen helfen, ihre 
Einzigartigkeit besser zu verstehen. Die Au-
toren stellen die Nahrungsketten und ökolo-
gischen Vernetzungen dar und geben Anre-
gungen zur Durchführung von Exkursionen 
und für Aktivitäten in außerschulischen 
Lernorten.
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