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Was schwimmt denn da? 

Sequenz zur Erkundung der Artenvielfalt im Lebensraum Teich am 

Beispiel der Erarbeitung eines Lapbooks  

Stand: 18.04.2020 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU – Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

Übergreifende Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie: In der Auseinandersetzung mit 

Inhalten aus den fünf Handlungsfeldern Gesundheitsvorsorge, Ernährung, 

Haushaltsführung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten und 

Umweltverhalten liegt ein besonderer Schwerpunkt des 

fächerübergreifenden Ansatzes. Die Schülerinnen und Schüler überdenken 

dabei ihre Einstellungen und optimieren ihr Handeln im Bereich 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie. 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung): Sie entwickeln 

Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und erweitern ihre 

Kenntnisse über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen 

Menschen und Umwelt.  

Zeitrahmen  ca. 7 UZE (+ 8 UZE für die Erarbeitung des Lapbooks) 

Benötigtes Material Becherlupen, Kescher, Gefäße/Wannen, altersgemäße Bestimmungs- und 

Nachschlagewerke zu heimischen Gewässern, 

farbiges Papier (Din A3), Lapbook-Vorlagen, Wollknäuel oder Packschnur  

 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

HSU 3/4 Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

• beobachten und betrachten ausgewählte Tier- und Pflanzenarten und dokumentieren ihre 

Beobachtungen. 

• beschreiben das Prinzip der Angepasstheit von Tier- und Pflanzenarten an ihren Lebensraum und 

zeigen dies anhand ausgewählter heimischer Vertreter.  

• stellen wechselseitige Abhängigkeiten zwischen Lebewesen dar, indem sie Nahrungsbeziehungen 

aufzeigen und Einflüsse des Menschen darstellen.  

• beschreiben die Entwicklung einer ausgewählten Tierart über verschiedene Stadien hinweg. 

  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/material/absatz/24775/uebergreifende-ziele/grundschule?jgs=4&fach=tr
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Inhalte zu den Kompetenzen: 

• Kenntnis der Artenvielfalt in den Lebensräumen Wald und Gewässer  

• typische Merkmale ausgewählter Tierarten aus den Lebensräumen Wald und Gewässer (z. B. 

Atmungsorgane, Fortpflanzung)  

• Entwicklung eines Tieres (z. B. Ei – Larve – Marienkäfer, Kaulquappe – Frosch)  

 

 

Prozessbezogene Kompetenzen: 

Erkennen und Verstehen: 

Der Informationsgewinn erfolgt über die Betrachtung und Beobachtung der Tiere in der natürlichen 

Umgebung ihres Lebensbereichs. Dafür unternimmt man mit der Klasse einen Unterrichtsgang zu einem 

heimischen Gewässer. Die Tiere können vorsichtig in Becherlupen gesetzt und genau angesehen werden. 

Durch einen Vergleich ihres Aussehens mit Abbildungen in mitgebrachten Bestimmungsbüchern können 

die Schülerinnen und Schüler feststellen, um welches Tier es sich wahrscheinlich handelt. Die Kinder 

fertigen Zeichnungen von „ihrem“ Tier und sie notieren die Körperteile, die in den Büchern fachbegrifflich 

verwendetet werden. Die Tiere werden behutsam behandelt und wieder freigelassen. Die Recherchearbeit 

setzt sich im Unterricht fort. Dafür können die Schülerinnen und Schüler in Fachbüchern und auf 

ausgewählten Seiten des Internets, die altersgemäß Informationen anbieten, zu den Lebensweisen der Tiere 

forschen. Ihre Rechercheergebnisse fassen sie anschaulich in Lapbooks zusammen. Sie besprechen und sie 

unterstützen sich dabei.  

Kommunizieren und Präsentieren:  

Für die Erstellung des Lapbooks verwenden die Schülerinnen und Schüler Fachbegriffe zur Beschreibung 

typischer Merkmale der Wassertiere und sie dokumentieren ihre Rechercheergebnisse in Form von 

einfachen fachgemäßen Darstellungsweisen. Das Lapbook dient als Präsentationsgrundlage.  

Im regelmäßigen gemeinsamen Austausch erhalten die Kinder immer wieder die Gelegenheit ihre 

individuellen Arbeitsergebnisse untereinander vorzustellen, zu vergleichen, zu reflektieren und 

gegebenenfalls zu überarbeiten. 

Fragen stellen: 

Die Exkursion zu einem heimischen Gewässer führt die Schülerinnen und Schüler an den Ort der direkten 

Begegnung mit der zu erforschenden Umgebung. Die natürliche Neugier, mit der die Kinder sich die 

Realität erschließen wollen, veranlasst sie zu Fragestellungen, mit denen sie ein Interesse und die 

Bereitschaft an der Recherchearbeit entwickeln können, die ihnen Aufschluss über die Tiere und ihre 

Lebensumstände liefern sollen. Die Beobachtung eines Wasserläufers führt beispielsweise dazu, dass Kinder 

fragen, warum dieses Tier auf der Wasseroberfläche laufen kann. Dass Kinder diese Frage stellen können 

setzt an ihrer Erfahrung an, dass Dinge und Tiere in der Regel im Wasser versinken. Die genauen 

physikalischen Zusammenhänge kennen sie nicht. Dies aber beschreibt den Weg, wie Menschen sich die 

natürliche Realität erschließen, der prozesshaft stattfindet und sich über längere Zeiträume erstreckt. 
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Aufgabe  

UZE 1 Exkursion zu einem heimischen Gewässer 

Die Schülerinnen und Schüler erkunden in Kleingruppen den Lebensraum Gewässer mit diversen 

Hilfsmitteln. Zunächst werden Sie hinsichtlich eines angemessenen und fachlich korrekten Umgangs mit 

Lebewesen durch die Lehrkraft sensibilisiert. Sie bestimmen verschiedene Tierarten mit Hilfe von Büchern 

und deren Abbildungen. Im Anschluss entwickeln sie eigene Fragestellungen zum Lebensraum Gewässer 

und der beobachteten Tierarten. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

• Ihr seht verschiedene Gefäße, Becherlupen und Kescher. Zieht den Kescher vorsichtig durch das 

Wasser an der Oberfläche oder auch am Grund. Schwemmt den Inhalt eures Keschers vorsichtig im 

wassergefüllten Eimer aus. Habt ihr etwas Spannendes gefangen? Versucht es vorsichtig es mit der 

Becherlupe einzusammeln. Betrachtet und beobachtet es genau. 

• Nutzt die Nachschlagewerke und Bildübersichten. Versucht herauszufinden, um welches Tier es 

sich handelt. 

• Seht euch die verschiedenen Tiere an, die in eurer Gruppe gefunden wurden. Stellt eure Tiere in 

einer kleinen „Becherlupen-Ausstellung“ vor. 

• Wählt ein Tier, das euch besonders fasziniert hat, zur Präsentation in einem Lapbook aus. Notiert 

drei erste Fragen zu eurem Tier, an denen ihr forschen möchtet. 

UZE 2 Lebensräume am Teich 

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden verschiedene Gewässerformen (fließende Gewässer, stehende 

Gewässer, künstlich angelegt, natürlich entstanden …). Sie grenzen dabei Rand-, Ufer-, Schilf-, 

Schwimmblatt- und Tauchblattzone des erkundeten stehenden Gewässers voneinander ab. Sie benennen 

typische Bewohner der Zonen und ordnen ihr Tier den entsprechenden Zonen zu. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

• Betrachtet die Abbildungen verschiedener Gewässer. Beschreibt was ihr seht. Erkennt ihr das 

Gewässer, welches wir besucht haben, wieder? 

• Lest die Beschreibungen zu den unterschiedlichen Gewässerbezeichnungen „Graben“, „Bach“, 

„Fluss“, „Kanal“, „Teich“ und „See“ durch. Ordnet die Bilder den Beschreibungen zu 

• Versucht, den Unterschied zwischen „stehenden“ und „fließenden“ Gewässern, sowie „künstlich 

angelegten“ und „natürlichen“ Gewässern zu erklären. Versucht Beispiele zu finden. 

• Zeichnet den Teich, den wir besucht haben – Versucht euch für eure Zeichnungen an 

Details/Besonderheiten zu erinnern. Tauscht euch in der Gruppe darüber aus. 

• Vergleicht eure Zeichnung mit der Abbildung eines „idealen“ Teiches. Informiert euch über die 

verschiedenen Zonen des Teiches in den bereitliegenden Büchern. 
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UZE 4 Wer frisst wen? 

Die Schülerinnen und Schüler übertragen ihr Wissen zur Nahrungskette im Lebensraum Wald auf eine 

Nahrungskette im Lebensraum Gewässer. Dabei entwickeln sie es zu einem Nahrungsnetz weiter. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

Bei diesem Vorgehen muss die Lehrkraft die Reihenfolge der Tierbenennung nach den vorhandenen 

Schülerergebnissen festlegen. Wenn Tiere dabei sind, die sich nicht gegenseitig fressen, werden sie zunächst 

nicht berücksichtigt und es wird erst am Ende geklärt, warum sie nicht ausgewählt und vorgelesen wurden. 

• Ihr habt während eurer Arbeit am Lapbook vielleicht bereits herausgefunden, von welchen Tieren 

oder Pflanzen sich euer gewähltes Tier ernährt und welche Fressfeinde es hat. Schreibt die Namen 

der Tiere oder Pflanzen auf eine Karte. Unterstützt euch gegenseitig beim Notieren, wenn 

Gruppenpartner das möchten. Kommt anschließend zusammen mit euren Karten in einem Stehkreis 

zusammen.  

• Legt eure Karte auf den Boden. Ich werde aus euren Karten die Tiernamen vorlesen. Sobald ihr den 

Tiernamen hört, der auf eurer Karte steht, zeigt ihr bitte an, dass ihr das Wollknäuel fangt, das wir 

jetzt herumschicken. Nachdem ihr das Knäuel gefangen habt, hört ein anderes Kind den Namen 

„seines“ Tieres. Wirf dem Kind das Knäuel zu und halte dabei den Faden fest, so dass wir nach und 

nach ein Netzt mit dem Faden des Knäuels bilden. Am Ende legt ihr eure festgehaltenen Fäden 

vorsichtig auf dem Boden ab. 

• Versucht einen Zusammenhang zwischen unserem Netz und den Notizen auf den Karten zu finden. 

Besprecht euch mit einem Partner und teilt eure Überlegungen der Klasse mit. 

• Überprüft anhand eurer Notizen, ob der hergestellte Zusammenhang zutrifft. Überprüft, ob die 

Tiere einander tatsächlich in dieser Abfolge gegenseitig fressen. 

  

• Erklärt die Begriffe Rand-, Ufer-, Schilf-, Schwimmblatt- und Tauchblattzone und markiert den 

Bereich in deiner Zeichnung oder erweitert eure Zeichnung nach Bedarf. 

UZE 3 Zu welcher Tiergruppe gehört das Tier? 

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden zwischen Säugetieren, Vögeln, Amphibien, Fischen, Insekten 

und Weichtieren im Lebensraum Teich mit Hilfe eigener Fotografien und ordnen ihr gewähltes Tier einem 

Bereich zu. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

• Ihr habt viele verschiedene Tiere im Gewässer gefunden oder auf/am Gewässer beobachten können. 

Vergleiche deine Tierfotografie mit denen der anderen. Gibt es Gemeinsamkeiten/Ähnlichkeiten 

und Unterschiede im Aussehen der Tiere? Findest du eine Ordnung? Begründe deine Entscheidung. 

• Experten teilen Tiere in sechs verschiedene Tiergruppen ein. Informiert euch über die euch 

zugeteilte Tiergruppe. Erklärt den anderen Kindern in der Gruppe, welche Tiere zu eurer 

Tiergruppe gehören. Findet gemeinsam Beispieltiere aus unserer Sammlung. 
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UZE 5 Wie ist die Stockente an den Lebensraum Wasser angepasst? 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich über zwei Anpassungen (Fettung des Federkleides, Form 

und Bewegungsablauf des Schwimmfußes) der Stockente an ihrem Lebensraum. Sie bauen ein vereinfachtes 

Modell des Schwimmfußes nach und erproben den wasserabweisenden Fettungseffekt in Kleingruppen. Sie 

übertragen die Erkenntnis auf weitere und auch eigene Tiere des Lebensraumes Gewässer und festigen dabei 

den Begriff der Anpassung in ihrer Unterschiedlichkeit. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

• Impuls L-Erzählung: Lisa möchte wissen, warum die Ente so schnell schwimmen kann und hat in 

einem Buch und im Internet nachgelesen. Alles was sie bei Ihrer Recherche gefunden hat, liegt vor 

euch. Beginnt mit der Fotografie des Entenfußes und fertigt eine eigene Zeichnung davon an. In 

dem Körbchen findet ihr verschiedene Materialien (Plastiktüte, Pergamentpapier, Schaschlikstäbe, 

Kleber, Klebeband, Schere) mit denen ihr ein Modell des Entenfußes nachbauen könnt. Zieht und 

schiebt ihn durch das Wasserbecken. Besprecht und notiert eure Beobachtungen. Lest auch in Lisas 

Texten nach. Versucht eine Antwort auf Lisas Frage zu finden. 

• Max möchte wissen, warum sich seine ins Wasser gefallene Mütze mit Wasser vollsaugt, während 

die Ente nach dem Baden aus dem Wasser steigt und so trocken aussieht. Betrachtet die Fotografien 

des Federkleides der Ente genau. In dem Körbchen vor euch findet ihr ein Gefäß mit Fett, 

verschiedene Federn und Stoffstücke. Max fällt dazu sofort etwas ein. Experimentiert mit den 

Materialien und überlegt, was dies mit Max Frage zu tun haben könnte. Lest auch in Max` Texten 

nach. Versucht eine Antwort auf Max Frage zu finden. 

 

UZE 6 Wie entwickelt sich der Grasfrosch fort? 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Prozess der Fortpflanzung und Weiterentwicklung am 

Beispiel des Grasfrosches. Dabei festigen Sie die Begrifflichkeiten „Fortpflanzung“, „Paarung“ 

„Entwicklung“, „Lebenszyklus“ und übertragen dieses Wissen auf den Lebensverlauf ihres eigenen Tieres. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

• Impuls Bilder: Grasfroschpaar, Eiablage, Kaulquappe, Kaulquappe mit Hinterbeinen, Kaulquappe 

mit Vorder- und Hinterbeinen, Junger Grasfrosch).  

Seht euch die Fotografien an. Versucht herauszufinden, ob man eine Ordnung erkennen kann. 

• Bringt die Fotografien in eine für euch passende Abfolge. Lest dann den Informationstext und 

korrigiert ggf. eure Anordnung der Bilder. 

• Notiert die Entwicklungsschritte vom Ei zum Frosch und ergänzt passende Zeichnungen. 

• Vergleicht die Entwicklungsschritte deines Tieres mit denen des Frosches. Versucht 

Gemeinsamkeiten / Unterschiede herauszufinden. Besprecht euch in der Gruppe und teilt eure 

Besprechungsergebnisse der Klasse mit. 
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UZE 7-15 Arbeit am Lapbook 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten alle vorgegebenen Pflichtinhalte und erarbeiten darüber hinaus 

eigene Fragestellungen zu ihrem gewählten Gewässertier. Sie integrieren dabei gemeinsam erarbeitetes 

Fachwissen zum Lebensraum, zur Tiergruppe, zu Nahrungsketten, zur Anpassung und dem Lebenszyklus 

passend zu ihrem Tier. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

• Versucht zu beschreiben, woran ihr heute gearbeitet habt. 

• Welche Schwierigkeiten/Herausforderungen musstest du überwinden? 

• Beschreibt, was euch heute besonders gut gelungen ist. 

• Notiert, woran ihr beim nächsten Mal weiterarbeiten werdet. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Die vorliegende Sequenz zielt einerseits auf die stärker inhaltlich orientierte Aneignung und Erweiterung 

des Fachwissens zu ausgewählten Tierarten im Lebensraum Gewässer, als auch dem eher methodisch 

orientierten Lernzuwachs in der Erstellung eines Lapbooks anhand zuvor festgelegter Kriterien ab. Aus 

diesem Grund sind die einzelnen Unterrichtseinheiten innerhalb der Sequenz stets von gemeinsamen 

Reflexionsphasen mit der gesamten Klasse, als auch von individuellen Gesprächen mit einzelnen Schülern 

begleitet, in welchen die Arbeit mit dem eigenen Lapbook überdacht, sowie allgemeine Kriterien der 

Gestaltung und der individuelle Lernfortschritt thematisiert werden. Je nachdem wie ausführlich diese 

Reflexionsphasen gestaltet sind, erfordert der Sequenzplan eine zeitliche Ausdehnung.  

Zum Zeitpunkt dieser Sequenz greifen die Schülerinnen und Schüler auf bereits vorhandenes Wissen aus 

der Jahrgangsstufe 3 zurück, während der sie bereits ein erstes Lapbook gestaltet haben. Dabei kann auf 

Begrifflichkeiten wie Lebensraum, Nahrungskette und Entwicklung bzw. Lebenszyklus eines Tieres 

zurückgegriffen werden. Zu Beginn der Sequenz wurde zusammen mit der Umweltstation Nürnberg eine 

Exkursion zu einem heimischen Gewässer in Schulnähe durchgeführt, um das Lebens im und am Gewässer 

vor Ort zur erforschen. Die dort gesammelten Erfahrungen und Eindrücke steigern zum einen erheblich die 

Motivation und Arbeitsmoral der Schülerinnen und Schüler und erleichtern zum anderen den 

Auswahlprozess eines geeigneten Tiers für die Aufarbeitung und Präsentation in einem Lapbook. Parallel 

zur Arbeit am eigenen Lapbook fanden begleitende Unterrichtseinheiten zur Erarbeitung des notwendigen 

Fachwissens und -vokabulars statt, wie z. B. „Was ist ein Nahrungsnetz?“ oder „Wie ist das Tier an den 

Lebensraum angepasst?“ oder „Wie entwickelt sich das Tier weiter?“. Hier gilt zu beachten, dass ein Tier als 

Unterrichtsbeispiel herangezogen wird, das nicht in den Lapbooks der Kinder auftaucht und trotzdem 

exemplarisch dienlich ist. 
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Zur Bestimmung der verschiedenen gefangenen Tiere am Gewässer empfiehlt es sich neben 

Bestimmungslexika für Kinder auch eigens zusammengestellte Übersichten in Bildform mit 

Namensbezeichnungen der verschiedenen, gängigsten Tiere auszulegen. So gelingt es vor allem 

sprachschwächeren Schülerinnen und Schülern ein Tier gezielt zu bestimmen und die Motivation sowie den 

Lernerfolg möglichst hoch zu halten. Die Schülerinnen und Schüler müssen wissen, dass die Tiere sorgsam 

zu behandeln sind und dass sie auch wieder freigelassen werden. 

 

 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler  
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Die Inhalte des Bewertungsbogens wurden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet, 

ausführlich besprochen und durch Aufkleben auf der Rückseite des Lapbook festgehalten. Dies dient den 

Schülern immer wieder als Orientierung im Arbeitsprozess und im Weiteren auch der Rückmeldung der 

Leistung durch die Lehrkraft. 

 

 

Spitzschlamm- und 

Posthornschnecke 

 

Junger Frosch 

 

Ruderwanze 

 

Wasserassel 

 

Wasserspinne 

 

Wasserfloh 

Die Schüler waren innerhalb kurzer Zeit in der Lage eine Vielzahl von Tieren zu finden und zu bestimmen. 

 

 

 

In einer „Becherlupenausstellung“ präsentierten die Schüler zum Schluss ihre Bestimmungsarbeit aus den 

Kleingruppen und verdeutlichten damit einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfalt der Gewässerlebewesen. 
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Wasserassel 

 

Wasserläufer 

 

Wasserfloh 

Durch das Legen der Tiere mit vor Ort gefundenen Naturmaterialien, können die später anzufertigenden 

Zeichnungen vorentlastet werden, da hier bereits der Fokus auf besondere Körpercharakteristika gelegt und 

der Blick der Schüler für das Wesentliche geschärft wird. 

  

Der Schüler ist in der Lage beispielhaft ein passendes Nahrungsnetz zum Biber (Wolf als natürlicher Feind 

des Bibers, Baumzweige als Nahrungsquelle) aufzustellen. Dennoch ist er sich nicht über die Bedeutung der 

Pfeilspitzenausrichtung im Klaren (Biber frisst Wolf?) Die Darstellungen sollten von den Schülerinnen und 

Schülern allerdings anhand der von ihnen beobachteten Tiere ausgewählt werden. 
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Das Lapbook dieses Schülers überzeugt durch seine klare Strukturierung der erforderlichen Inhalte auf der 

Innenseite. Die Inhalte sind sowohl nach Thema kategorisiert als auch unter Einbezug der angebotenen 

Layoutvorlagen gestalterisch aufgewertet (Farbigkeit, Unterstreichungen, Hervorhebung durch Schriftgröße 

und Strichstärke …). Besonders gelungen sind hier auch die Zeichnungen zu den unterschiedlichen 

Lebensstadien des Teichfrosches und die Umsetzung mittels Drehscheibe. 

 

Anregung zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Die Erstellung des Lapbooks dient im Weiteren auch der Leistungsmessung am Ende der Sequenz. Als 

Grundlage wurde hier zu Beginn ein Kriterienbogen mit den Schülern entwickelt, von der Lehrkraft mit 

einer Punkteskala und Notenschlüssel versehen, sodass sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den 

Eltern die Benotung gleich zu Beginn der Arbeit transparent gemacht werden konnte. Es empfiehlt sich die 

Erziehungsberechtigten über das Wesen eines Lapbooks als auch über die grundlegende Arbeitsweise (z. B. 

jegliche Arbeiten werden in der Schule durch den Schüler verrichtet; das Lapbook verbleibt bis zur 

Benotung in der Schule) zu informieren. Dieser Bogen klebt auf der Rückseite des Lapbooks und kann so zu 

jeder Zeit von den Schülern eingesehen und zur Kontrolle der eigenen Inhalte verwendet werden.  

Kombinieren ließe sich die Erstellung des Lapbooks mit einer anschließenden Präsentation vor der Klasse, 

in Kleingruppen oder einem Lapbookgespräch mit der Lehrkraft 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Die Anregungen zum weiteren Lernen ergeben sich hauptsächlich aus den Reflexionsgesprächen mit den 

Schülern und der Arbeit an der eigenen Forscheridee. Je nach Individuallage der Klasse entwickeln die 

Schülerinnen und Schüler Fragestellungen, die zur Ausweitung der Thematik führen können.  

Nach der Erstellung von Lapbooks über Tiere am und im Gewässer können die Pflanzenarten in und am 

Gewässer erforscht werden. Die Schülerinnen und Schüler haben sie während ihrer Recherche zu den 

Tieren schon als Nahrungsquelle in Erfahrung bringen können. Im Lernbereich 3.1 des Heimat- und 

Sachunterrichts sind die Pflanzen mitaufgeführt.  

Darüber hinaus kann das Thema „Wasser“ unterrichtlich aufgegriffen werden. Im Lernbereich 3.3 des 

Heimat- und Sachunterrichts sind Kompetenzerwartungen benannt, die das Forschen zum Wasser mit 

naturwissenschaftlichen Erkenntnismethoden ermöglichen.  

Wasser als Lebensgrundlage zu begreifen und seine Gefährdung zu erfassen, Schutzmaßnahmen zu kennen 

und darüber eine verantwortungsbewusste Haltung aufbauen zu können, wären besonders wichtige 

Themen des Unterrichts. Schülerinnen und Schüler könnten durch Erkenntnisse über die Zusammenhänge 

des ökologischen Gleichgewichts ein Verständnis für die Notwendigkeit der Artenerhaltung entwickeln, die 

die in Kindern angelegte freundliche Hinwendung zu Tieren überdauern und sie mit Fachwissen 

abzusichern vermag.  

Quellen- und Literaturangaben 

ISB 


