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Vorwort
Bäche und Flüsse prägen alle Landschaftsräume in Deutschland. Sie haben vielfältige
Funktionen im Naturhaushalt, sind besonders reich an spezialisierten Tier- und Panzenarten und verbinden andere Lebensräume. Schon immer haben Bäche und Flüsse
den Menschen fasziniert. Auch wenn die meisten unserer Gewässer heute nicht mehr
stark verschmutzt sind, werden sie doch schleichend durch menschliche Einüsse verändert: Begradigung und Eutrophierung, Klimawandel und die Einwanderung fremder
Arten bedrohen die Biodiversität und Funktion fast aller Gewässer in Deutschland.
Fließgewässer sind hervorragende Beispiele, um Prinzipien der Ökologie zu verstehen
und Umweltbewusstsein zu entwickeln, gerade im Ökologieunterricht der gymnasialen
Oberstufe. Umweltfaktoren, Anpassungen an den Lebensraum, Bioindikation, Belastung und Schutz von Ökosystemen: all dies lässt sich leicht am Fallbeispiel Fließgewässer erarbeiten und verstehen. In der Nähe fast jeder Schule befindet sich ein Bach
oder ein Fluss, an dem Ökologie praxisnah erlebt werden kann. Die hier vorgestellten
Unterrichtsmaterialien bieten Ökologieunterricht „aus einem Guss“ anhand des Fallbeispiels Fließgewässer; sie wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitäten Duisburg-Essen und Bratislava entwickelt, mit finanzieller Unterstützung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt, des Ruhrverbandes, der Stiftung Sauberes Wasser
Europa und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Materialien sind auf die curricularen Vorgaben des Biologieunterrichtes für die Sekundarstufe II an Gymnasien und
Gesamtschulen in NRW hin optimiert.
Der Bildungsordner „Köcherfliegen lügen nicht – Materialien zur angewandten Fließgewässerökologie in der Sekundarstufe II“ enthält eine komplette Unterrichtsreihe
zum Thema Fließgewässerökologie mit 16 Unterrichtseinheiten. Damit das erlernte
Wissen auch praktisch angewendet werden kann, soll innerhalb der Unterrichtsreihe
eine Exkursion zur Bestimmung des ökologischen Zustands eines Baches in Schulnähe
durchgeführt werden. Die ökologische Bewertung des Fließgewässers ist angelehnt
an die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Der Ordner enthält dazu eine detaillierte
Exkursionsanleitung, einen Feld-Bestimmungsschlüssel, eine Interpretationshilfe und
Unterrichtseinheiten, welche auf die Exkursion vorbereiten und deren Ergebnisse für
den weiteren Ökologieunterricht nutzbar machen.
Wir möchten uns bei den Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern bedanken, die Exkursions- und Unterrichtsmaterialien im Unterricht und auf den
Exkursionen ausgiebig und vor allen Dingen sehr engagiert ausprobierten. Besonders
bedanken möchten wir uns bei Bettina Jablonowski und Svenia Schäfer (Willy-BrandtGesamtschule, Castrop-Rauxel), Bettina Kalkstein (Riesener-Gymnasium, Gladbeck),
Claudia Lindenberg und Christine Petzold (Gymnasium Essen-Werden), Eva Schulte
(Franz-Stock-Gymnasium, Arnsberg), Monika Hertel (Ernst-Barlach-Gesamtschule,
Dinslaken), Sascha Ebert (Ricarda-Huch-Gymnasium, Krefeld), Ulrike Schulz-Kossuch
(Gesamtschule Berger-Feld, Gelsenkirchen), Winfried Platen (Matthias-ClaudiusSchule, Bochum) und Wolfhard Koth-Hohmann (Bert-Brecht-Gymnasium, Dortmund).
Wir haben versucht, die vielen Anregungen und Verbesserungsvorschläge so umfassend wie möglich umzusetzen.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern viel
Spaß und Spannung bei der Untersuchung!
Die Herausgeber
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Morphologie  und  Taxonomie  ausgewählter  
Fließgewässerorganismen

M1

Aufgabe  1:  

Vergleichen  Sie  die  Ihnen  vorliegenden  FG-Organismen  mit  Hilfe  des  Bin-
okulars  (der  Lupe).  Bilden  Sie  aus  den  4  Organismen  jeweils  zwei  Gruppen  
mit  Tieren,  die  sich  ähnlich  sehen!

Aufgabe  2:  

Skizzieren   Sie   aus   den   jeweils   zwei   zusammengehörigen   Individuen   ein  
künstliches  Tier  (EINEN  Modellorganismus),  das  die  Gemeinsamkeiten  beider  
Individuen   darstellt   (insgesamt   2   Zeichnungen),   und   zeichnen   Sie   es   auf  
Poster!

..........................................Erst  nur  Aufgabe  1  und  2  verteilen........................................

Aufgabe  3:  
  

Bestimmen  Sie  mithilfe  des  Bestimmungsschlüssels  die  vier  Organismen  bis  
auf  Ordnungsniveau  (siehe  Tafel  9  des  Feld-Bestimmungsschlüssels).
Überprüfen   Sie   Ihr   Arbeitsergebnis   zu   Aufgabe   1.   Die   zwei   Organismen  
einer  Gruppe  sollten  auch  zu  einer  Ordnung  gehören!

Aufgabe  4:  

Beschriften   und   ergänzen   Sie   Ihr   künstliches   Tier   (Modellorganismus)   mit  
den  charakteristischen  Merkmalen  der  Ordnung!

Aufgabe  5:  
Aufgabe  6:  

Bestimmen  Sie  Ihr  Tier  weiter  auf  das  best  zu  erreichende  Niveau.
Stellen  Sie  Ihre  Modellorganismen  in  einem  kurzen  Vortrag  (2-3  Min.)  dem  
Plenum  vor!

4
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9HUWHLOXQJYRQGUHL(LQWDJVIOLHJHQWD[DEHUYHUVFKLHGHQH
6WU|PXQJVJHVFKZLQGLJNHLWHQ




,QGLYLGXHQDQ]DKO























5KLWKURJHQDVSHF
%DHWLVVSHF
&DHQLVVSHF
6.FPVHF
6.FPVHF
6.FPVHF
6.FPVHF
6.FPVHF
6.!FPVHF

6WU|PXQJVNODVVH 6.

$EE5KLWKURJHQDVSHF

$EE%DHWLVVSHF

$EE&DHQLVVSHF
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'LH6WU|PXQJDOV|NRORJLVFKHU8PZHOWIDNWRU
LP)OLHJHZlVVHU

0E

5HDNWLRQYRQ/HEHZHVHQDXI8PZHOWIDNWRUHQ%HJULIIH
SK\VLRORJLVFKHV 2SWLPXP
'LHIUGDV*HGHLKHQHLQHU3RSXODWLRQRGHUHLQHV,QGLYLGXXPVJQVWLJVWH,QWHQVLWlWHLQHV
8PZHOWIDNWRUV'DV2SWLPXPLVWGHU%HUHLFKGHUIUGHQHQWVSUHFKHQGHQ2UJDQLVPXV
DPJQVWLJVWHQLVW
3UlIHUHQ]EHUHLFK
'HUEHYRU]XJWH%HUHLFKHLQHV2UJDQLVPXVRGHUHLQHU3RSXODWLRQLQGHU1lKHGHV2SWL
PXPV
8PZHOWIDNWRUgNRIDNWRU
*HVDPWKHLW GHU DXI HLQHQ 2UJDQLVPXV DXV HLQHU 8PZHOW HLQZLUNHQGHQ )DNWRUHQ (LQ
ÀVVHGHUXQEHOHEWHQ8PZHOWEH]HLFKQHWPDQDOVDELRWLVFKH)DNWRUHQVROFKHGHUEHOHE
WHQ8PZHOWDOVELRWLVFKH)DNWRUHQ
3HVVLPXP
([WUHPEHUHLFKH IU HLQHQ 2UJDQLVPXV RGHU HLQH 3RSXODWLRQ LQ GHQHQ HLQH ([LVWHQ]
JHUDGHQRFKP|JOLFKLVW
0LQLPXP
8QWHUKDOE EHVWLPPWHU 6FKZHOOHQZHUWH N|QQHQ 2UJDQLVPHQ QLFKW OHEHQ 'HU XQWHUH
*UHQ]ZHUWZLUGDOV0LQLPXPEH]HLFKQHW(VLVWGHU:HUWGHUGDV9RUNRPPHQHLQHU$UW
LQHLQHP/HEHQVUDXPQDFKXQWHQEHJUHQ]W
0D[LPXP
2EHUKDOEEHVWLPPWHU6FKZHOOHQZHUWHN|QQHQ2UJDQLVPHQQLFKWOHEHQ'HUREHUH*UHQ]
ZHUW ZLUG DOV 0D[LPXP EH]HLFKQHW (V LVW GHU :HUW GHU GDV 9RUNRPPHQ HLQHU $UW LQ
HLQHP/HEHQVUDXPQDFKREHQEHJUHQ]W
7ROHUDQ]EHUHLFK gNRORJLVFKH3RWHQ]
'HU%HUHLFK]ZLVFKHQ0LQLPXPXQG0D[LPXP
(XU\|N
%H]HLFKQXQJIU2UJDQLVPHQGLHVHKUXQWHUVFKLHGOLFKH8PZHOWEHGLQJXQJHQWROHULHUHQ
'HU%HJULIIEH]LHKWVLFKLPPHUDXIHLQHQEHVWLPPWHQ8PZHOWIDNWRU
6WHQ|N
%H]HLFKQXQJIU2UJDQLVPHQGLHHPS¿QGOLFKDXIGLH6FKZDQNXQJYRQ8PZHOWIDNWRUHQ
UHDJLHUHQ'HU%HJULIIEH]LHKWVLFKLPPHUDXIHLQHQEHVWLPPWHQ8PZHOWIDNWRU
4XHOOH1DFK6FKHUI*  :|UWHUEXFK%LRORJLH'HXWVFKHU7DVFKHQEXFK9HUODJ*PE+ &R.*0QFKHQ
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'LH6WU|PXQJDOV|NRORJLVFKHU8PZHOWIDNWRU
LP)OLHJHZlVVHU

0E
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Stoffkreisläufe:
Der  Stickstoffhaushalt  in  Fließgewässern

M1

Zusatzinformatinen  für  die  LuL
Stickstoff  ist  ein  essentielles  Element  für  Lebewesen
Ein  bestimmtes  chemisches  Element  wird  dann  als  essentieller  Nährstoff  bezeichnet,  wenn  es  
IUGDV:DFKVWXPGHU3ÀDQ]HDXVGHP6DPHQELV]XU9ROOHQGXQJGHV(QWZLFNOXQJV]\NOXVPLW
abschließender  Produktion  einer  neuen  Samengeneration  erforderlich  ist.  Dabei  gibt  es  sechs  
+DXSWEHVWDQGWHLOHGLH3ÀDQ]HQLQUHODWLYJURHQ0HQJHQEHQ|WLJHQ.RKOHQVWRII:DVVHUVWRII
Sauerstoff,  Stickstoff,  Schwefel  und  Phosphor  (Campbell/Reece  2003).
7LHUH VLQG DOV .RQVXPHQWHQ DXI GLH LQ GHQ 3ÀDQ]HQ YRUNRPPHQGHQ 6WLFNVWRIIYHUELQGXQJHQ
angewiesen.  Auch  für  sie  ist  Stickstoff  ein  lebenswichtiges  Element.
Beispiele  für  Verbindungen,  in  denen  Stickstoff  vorkommt:
Ammoniak,  Ammoniumverbindungen,  Nitride,  Amine,  Peptide  und  Proteine,  Adenin,  Thymin,  
Uracil  und  viele  mehr
Stickstoff  als  Hauptbestandteil  der  Luft
Gas
Stickstoff
Sauerstoff
Kohlendioxid  
Argon
Spurengase

Formel  
N2
O2
CO2
Ar

%-Anteil  
78  %  
21  %  
0,04%
0,93 %
0,03 %

Stickstoff  als  limitierender  Faktor  in  Ökosystemen:
Stickstoffdünger  gilt  als  wichtigste  Düngeform  in  der  Landwirtschaft,  da  Stickstoff  in  Ökosyste-
PHQKlX¿JGHQOLPLWLHUHQGHQ)DNWRUGDUVWHOOW
Leitfrage  der  Stunde:
Wie  können  Lebewesen  den  atmosphärischen  Stickstoff  nutzen?

4
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Stoffkreisläufe:
Der  Stickstoffhaushalt  in  Fließgewässern

M2

M2.1

Aufgabe  1:  

Erklären 6LH ,KUHQ *UXSSHQPLWJOLHGHUQ GHQ %HJULII 1LWUL¿NDWLRQ
PLWKLOIHGHU,QIRUPDWLRQHQGHVYRUOLHJHQGHQ7H[WHV]XP6WLFNVWRII-
KDXVKDOWLQ)OLHJHZlVVHUQ

Aufgabe  2:

2UGQHQ6LHJHPHLQVDPLQGHU*UXSSHGLHIROJHQGHQ%HJULIIHLQGLH
$EELOGXQJDXIGHP$UEHLWVEODWWÄ6WLFNVWRIIKDXVKDOWLP)OLHJHZlV-
VHU³HLQ
6WLFNVWRII6WLFNVWRII1LWUDW1LWULW$PPRQLXP$PPRQLDN$PPR-
QLDN:XU]HONQ|OOFKHQ'HQLWUL¿NDWLRQ1LWUDWDPPRQL¿NDWLRQ



Aufgabe  3:  

=HLFKQHQ6LHGHQ9RUJDQJGHU1LWUL¿NDWLRQPLWHLQHPIDUELJHQ6WLIW
LQGLH$EELOGXQJ]XPÄ6WLFNVWRIIKDXVKDOWLP)OLHJHZlVVHU³HLQ

M2.2

Aufgabe  1:  

Erklären6LH,KUHQ*UXSSHQPLWJOLHGHUQGLH%HJULIIH1LWUDWDWPXQJ
XQG 'HQLWUL¿NDWLRQ PLWKLOIH GHU ,QIRUPDWLRQHQ GHV YRUOLHJHQGHQ
7H[WHV]XP6WLFNVWRIIKDXVKDOWLQ)OLHJHZlVVHUQ

Aufgabe  2:

2UGQHQ6LHJHPHLQVDPLQGHU*UXSSHGLHIROJHQGHQ%HJULIIHLQGLH
$EELOGXQJDXIGHP$UEHLWVEODWWÄ6WLFNVWRIIKDXVKDOWLP)OLHJHZlV-
VHU³HLQ
6WLFNVWRII6WLFNVWRII1LWUDW1LWULW$PPRQLXP$PPRQLDN$PPR-
QLDN:XU]HONQ|OOFKHQ'HQLWUL¿NDWLRQ1LWUDWDPPRQL¿NDWLRQ



Aufgabe  3:  

=HLFKQHQ  6LHGHQ9RUJDQJGHU1LWUL¿NDWLRQPLWHLQHPIDUELJHQ6WLIW
LQGLH$EELOGXQJ]XPÄ6WLFNVWRIIKDXVKDOWLP)OLHJHZlVVHU³HLQ

M2.3

Aufgabe  1:  

Erklären6LH,KUHQ*UXSSHQPLWJOLHGHUQGHQ9RUJDQJGHU%LQGXQJ
YRQPROHNXODUHP6WLFNVWRIIPLWKLOIHGHU,QIRUPDWLRQHQGHVYRUOLH-
JHQGHQ7H[WHV]XP6WLFNVWRIIKDXVKDOWLQ)OLHJHZlVVHUQ

Aufgabe  2:

2UGQHQ6LHJHPHLQVDPLQGHU*UXSSHGLHIROJHQGHQ%HJULIIHLQGLH
$EELOGXQJDXIGHP$UEHLWVEODWWÄ6WLFNVWRIIKDXVKDOWLP)OLHJHZlV-
VHU³HLQ
6WLFNVWRII6WLFNVWRII1LWUDW1LWULW$PPRQLXP$PPRQLDN$PPR-
QLDN:XU]HONQ|OOFKHQ'HQLWUL¿NDWLRQ1LWUDWDPPRQL¿NDWLRQ



Aufgabe  3:  

=HLFKQHQ  6LHGHQ9RUJDQJGHU1LWUL¿NDWLRQPLWHLQHPIDUELJHQ6WLIW
LQGLH$EELOGXQJ]XPÄ6WLFNVWRIIKDXVKDOWLP)OLHJHZlVVHU³HLQ

5
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Abiotische  Faktoren  und  Zusammensetzung  
Stoffkreisläufe:
von  Lebensgemeinschaften  im  Längsverlauf  
Der  Stickstoffhaushalt  in  Fließgewässern
von  Fließgewässern  

M3

Stickstoffhaushalt
Stickstoff  gelangt  durch  den  Abbau  von  Eiweißen1,  als  Nitrat  (NO3)  auch  direkt  aus  der  Aue,  
vor  allem  aus  dem  Boden  und  heute  besonders  aus  der  Düngung  (Gülle,  mineralischer  Dünger)  
in  die  Gewässer.  Auch  aus  der  Luft  und  dem  Grundwasser  gelangen  Nitrate  in  die  Fließgewäs-
VHU1LWUDWHVLQGOHLFKWZDVVHUO|VOLFK1LWUDWHXQG$PPRQLXPZHUGHQYRQ3ÀDQ]HQGLUHNWDOV
1lKUVWRIIHDXIJHQRPPHQ'HU6WLFNVWRIIKDXVKDOWZLUGIDVWDXVVFKOLHOLFKEHU1LWUL¿NDWLRQXQG
'HQLWUL¿NDWLRQUHJXOLHUW%HLP9RUJDQJGHU1LWUL¿NDWLRQJHKWGDVDXVGHP(LZHLDEEDXVWDP-
mende  Ammonium  (NH4+)  in  Fließgewässern  sehr  schnell  in  Ammoniak  (NH3)  über,  welches  
meist  schnell  zu  Nitrit  (NO2)  oxidiert:
2  NH3  +  3  O2  --------------->  2  NO2-  +  2  H2O  +  2  H+
Für  die  Reaktion  ist  das  Bakterium  Nitrosomonas  verantwortlich.  Je  nach  Sauerstoffgehalt  des  
Wassers  wird  das  Nitrit  verschieden  schnell  durch  das  Bakterium  Nitrobacter  zu  Nitrat  oxidiert:
2  NO2-  +  O2  ---------------->  2  NO3-  
Es   ist   von   Bedeutung,   dass   die   Ammoniak-   und   Nitritphase   nur   sehr   kurz   ist;;   verlangsamt  
sich  die  Oxidationsphase,  kommt  es  zu  einem  deutlichen  Rückgang  der  Artenmannigfaltigkeit  
infolge  der  Giftigkeit  beider  Verbindungen.
In  anoxischen  oder  sauerstoffarmen  Bereichen  der  Fließgewässer  kommt  es  zur  Nitratatmung.  
Als  Endprodukte  entstehen  dabei  molekularer  Stickstoff  (N2)  oder  Ammoniak.
NO3-  -------------  >  NO2-    –-----------    >  N2O    —————----      >  N2  
'HQLWUL¿NDWLRQ

  

  

    

Nitratatmung
                                                                                                                                                                                                                                        
NO3-  ----------  --->  NO2-      ------------        >  NH2OH    -------------    >  NH3    
1LWUDWDPPRQL¿NDWLRQ
Die  Nitratatmung  ist  von  entscheidender  Bedeutung  für  die  Selbstreinigung  eines  Fließgewäs-
sers  unter  sauerstoffarmen  Bedingungen.
%HLGHU'HQLWUL¿NDWLRQKDQGHOWHVVLFKXPHLQH5HGXNWLRQYRQ1LWUDWHQ]X$PPRQLDNRGHUELV
hin  zum  freien  Stickstoff  durch  fakultativ2  anaerob  lebende  Bakterien.  Statt  des  atmosphäri-
schen  Sauerstoffs  verwenden  sie  den  Sauerstoff  von  Nitraten,  Nitriten  oder  Stickstoffoxiden  
]XU 2[LGDWLRQ YRQ RUJDQLVFKHQ 9HUELQGXQJHQ 'XUFK GLH 'HQLWUL¿NDWLRQ HQWZHLFKW GHU PROH-
kulare  Stickstoff  als  Gas  aus  dem  Gewässer.  So  kann  es  in  belasteten  Gewässern  zu  größeren  
Stickstoffeliminationen  kommen,  sogar  in  turbulenten  Gebirgs-  und  Mittelgebirgsbächen.
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Abiotische  Faktoren  und  Zusammensetzung  
Stoffkreisläufe:
von  Lebensgemeinschaften  im  Längsverlauf  
Der  Stickstoffhaushalt  in  Fließgewässern
von  Fließgewässern  

M3

%HHLQÀXVVW ZLUG GHU 6WLFNVWRIIKDXVKDOW GXUFK 12-Fixierung   und   die   N-Akkumulation   einiger  
3ÀDQ]HQ(LQLJHKHWHURWURSKH%DNWHULHQ ]%Azotobacter,  Azomonas-Arten)  und  phototrophe  
Bakterien  einschließlich  Blaualgen  sind  zur  Bindung  von  molekularem  Stickstoff  befähigt.  In  
anaeroben   Bereichen   hat   diese   Funktion   besonders   Clostridium   inne,   während   die   überwie-
gende  Zahl  der  Fixierer  freien  Stickstoff  unter  aeroben  Bedingungen  nutzt.
Eine  besondere  Rolle  im  Zusammenhang  mit  der  Bindung  von  molekularem  Stickstoff  spielen  
die  uferbegleitenden  Erlen.  Ihre  landwärts  wachsenden  Wurzeln  bilden  sogenannte  Knöllchen  
aus,  in  denen  symbiontische  Bakterien  leben.  In  diesem  Fall  sind  es  N2¿[LHUHQGH$FWLQRP\FH-
ten  (z.B.  Frankia GLHGHU3ÀDQ]H6WLFNVWRII]XNRPPHQODVVHQ'LH%DNWHULHQKLQJHJHQZHUGHQ
YRQGHQ3ÀDQ]HQPLW1lKUVWRIIHQXQG:DVVHUYHUVRUJW'HUDXVGHU%RGHQOXIWHQWQRPPHQH
6WLFNVWRIIEHIlKLJWGLH(UOHQDXFKDQ%lFKHQ]XZDFKVHQGLHLQQlKUVWRIIDUPHQ*HELHWHQÀLH-
ßen.  Die  Erlen  entziehen  den  Blättern  vor  dem  herbstlichen  Laubfall  keinen  Stickstoff,  so  dass  
das  C/N-Verhältnis  in  den  Blättern,  die  in  den  Bach  fallen,  niedrig  bleibt,  wodurch  diese  sich  
vorzüglich  als  Nahrung  für  das  Makrozoobenthos  eignen.
1  

'H¿QLWLRQ(LZHL 3URWHLQ 

Dreidimensionale  Biopolymere,  die  aus  zwanzig  verschiedenen,  als  Aminosäuren  bezeichneten  Monomeren  aufgebaut  sind.  
Aus  den  Aminosäureketten  (Primärstruktur)  entstehen  durch  die  Ausbildung  von  Wasserstoffbrücken  (Sekundärstruktur)  und  
anschließende  Wechselwirkungen  zwischen  den  Seitenketten  der  Aminosäuren  Polypeptide  (Tertiärstruktur).  Lagern  sich  meh-
rere  Polypeptide  zusammen,  spricht  man  von  der  Quatärstruktur  oder  Proteinen  (nach  Campbell/Reece,  2003.).

2

  fakultativ:  [von  lat.  facultas:  Möglichkeit];;  freigestellt,  unter  bestimmten  Kontextbedingungen.
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Abiotische  Faktoren  und  Zusammensetzung  
Stoffkreisläufe:
von  Lebensgemeinschaften  im  Längsverlauf  
Der  Stickstoffhaushalt  in  Fließgewässern
von  Fließgewässern  

M4

Abbildung:  Stickstoffhaushalt  im  Fließgewässer
8
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Abiotische  Faktoren  und  Zusammensetzung  
Stoffkreisläufe:
von  Lebensgemeinschaften  im  Längsverlauf  
Der  Stickstoffhaushalt  in  Fließgewässern
von  Fließgewässern  

M5

Hausaufgabe  zum  Thema  Stickstoffhaushalt  im  Fließgewässer

Aufgabe  1:  

Beschreiben   Sie   anhand   der   Abbildung   1   den   Kurvenverlauf   der  
Nitratkonzentration  eines  Fließgewässers  im  Jahresverlauf.

Aufgabe  2:  

Erklären  Sie  mithilfe  des  Ihnen  aus  dem  Unterricht  bekannten  Stof-
fes  und  der  Abbildung  über  die  Niederschläge  in  Deutschland  im  Jah-
resverlauf   (Abb.   2),   warum   sich   der   Nitratgehalt   im   Fließgewässer  
natürlicherweise  im  Jahresverlauf  ändert.

Abb.1:    Die  Nitratkonzentration  eines  Flusses  im  Jahresverlauf  
  
(aus:  Brehm  &  Meijering.  Fließgewässerkunde.  1996.)

Abb.2:   Der  Niederschlag  in  Deutschland  im  Jahresverlauf
  
(vgl.  http://www.diewettervorhersage.info/  Zugriff:  15.10.2009.)
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Anpassungen  an  die  abiotischen  Faktoren  
Temperatur  und  Sauerstoff

M1

$EE:DVVHUKDKQHQIX 5DQXQFXOXVÀXLWDQV),  aus:  Van  de  Weyer  und  Schmidt  (2007):  Bestimmungsschlüssel    

IUGLHDTXDWLVFKHQ0DNURSK\WHQ3RO\NRSLH
4
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Anpassungen  an  die  abiotischen  Faktoren  
Temperatur  und  Sauerstoff

Aufgabe  1:  
  

M2

Erläutern  Sie  am  Beispiel  des  Wasserhahnenfußes  die  Begriffe  Hete-
URSK\OOLH XQG 7KHUPRPRUSKRVH Erklären   Sie   warum   der   Wasser-
hahnenfuß  Schwimmblätter  ausbildet!  
Nutzen  Sie  zum  Lösen  der  Aufgabe  den  Text:  „Kontrolle  der  Entwick-
OXQJGXUFK$XHQIDNWRUHQ³

Kontrolle  der  Entwicklung  durch  Außenfaktoren
Wachstum  und  Differenzierung,  also  die  Morphogenese,  werden  nicht  allein  durch  endo-
JHQH3UR]HVVHJHVWHXHUW9LHOPHKUZLUGLP5DKPHQGHUJHQHWLVFKIHVWJHOHJWHQ5HDN-
WLRQVQRUP GLH (QWZLFNOXQJ GXUFK $XHQIDNWRUHQ PDJHEOLFK EHHLQÀXVVW *HUDGH GLH
VWDQGRUWJHEXQGHQHQ3ÀDQ]HQVLQGLP8QWHUVFKLHG]XPIUHLEHZHJOLFKHQ2UJDQLVPXV
GHQRIWHUKHEOLFKVFKZDQNHQGHQ$XHQHLQÀVVHQDQLKUHP6WDQGRUWDXVJHVHW]WXQG
PVVHQLQDQJHPHVVHQHU:HLVHGDUDXIUHDJLHUHQ
(QGRJHQJHVWHXHUWHUIROJWGLH5HDOLVLHUXQJGHUDUWVSH]L¿VFKHQ*HVWDOWGKGLH$XVSUl-
JXQJGHUDUWW\SLVFKHQ2UJDQLVDWLRQVXQG$QSDVVXQJVPHUNPDOH'XUFKGLHMHZHLOVDXI
das  Individuum  einwirkenden  Umgebungsbedingungen  werden  diese  Merkmale  jedoch  
PRGL¿]LHUW'LHVH8PJHEXQJVEHGLQJXQJHQEHHLQÀXVVHQZLHJURXQGZLHDOW]%HLQH
%OWHQSÀDQ]HZLUGXQGZDQQEHLLKUGLHLUUHYHUVLEOH8PVWHXHUXQJYRQGHUYHJHWDWLYHQ
zur   reproduktiven   Entwicklung   erfolgt;;   auch   wie   viele   Blüten,   Pollen   und   Samen   sie  
VFKOLHOLFKKHUYRUEULQJWKlQJWYRQGHQ8PJHEXQJVEHGLQJXQJHQDE'LHOHW]WJHQDQQWHQ
0RGL¿]LHUXQJHQ ZHUGHQ PDJHEOLFK YRQ GHU :DVVHU XQG 1lKUVWRIIYHUVRUJXQJ VRZLH
GHQ7HPSHUDWXUXQG/LFKWYHUKlOWQLVVHQEHHLQÀXVVW
Die  Betrachtung  beschränkt  sich  auf  solche  Prozesse,  deren  verursachende  Außenfak-
toren  nicht  als  Stoff-  und/oder  Energiequelle  dienen,  sondern  als  auslösende  Signale  
ZLUNHQ
So   wie   chemische   Reaktionen   im   Allgemeinen   unterliegen   auch   die   Stoffwechselvor-
gänge  der  Zellen  einer  Temperaturabhängigkeit  und  die  Temperaturbereiche,  innerhalb  
derer   sich   bei   einem   Organismus   Wachstum   ereignet,   werden   durch   biochemische,  
SK\VLRORJLVFKH XQG PRUSKRORJLVFKH *HJHEHQKHLWHQ EHVWLPPW 'LH 7HPSHUDWXUDEKlQ-
JLJNHLWGHV:DFKVWXPVIROJWLQGHU5HJHOHLQHUFKDUDNWHULVWLVFKHQ2SWLPXPNXUYH
'LH 7HPSHUDWXURSWLPD IU GDV 6SURVVZDFKVWXP lQGHUQ VLFK EHL YLHOHQ 3ÀDQ]HQ RIW
WDJHVSHULRGLVFK GK GLHVH 3ÀDQ]HQ VLQG DQ HLQHQ 7HPSHUDWXUZHFKVHO ]ZLVFKHQ 7DJ
und  Nacht  angepasst  und  entwickeln  sich  nur  bei  einem  solchen  regelmäßigen  Tempe-
UDWXUZHFKVHORSWLPDO(LQHVROFKH(UVFKHLQXQJQHQQWPDQ7KHUPRSHULRGLVPXV
Durch  Einwirkung  bestimmter  Temperaturen  ausgelöste  Entwicklungsprozesse  werden  
7KHUPRPRUSKRVHQJHQDQQW(LQ%HLVSLHOGDIULVWGLH+HWHURSK\OOLHEHLP:DVVHUKDK-
nenfuß  (5DQXQFXOXVÀXLWDQV 'LH¿HGHUWHLOLJHQ8QWHUZDVVHUEOlWWHUHQWZLFNHOQVLFKEHL
:DVVHUWHPSHUDWXUHQXP&%HL(UK|KXQJGHU:DVVHUWHPSHUDWXULP6RPPHU
auf  23  -  28  °C  (dem  Bereich  der  Lufttemperatur)  entwickeln  sich  zusätzlich  Schwimm-
EOlWWHUPLWJHODSSWHU%ODWWVSUHLWHGLHDXIGHU:DVVHUREHUÀlFKHOLHJHQ
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Anpassungen  an  die  abiotischen  Faktoren  
Temperatur  und  Sauerstoff

Aufgabe  2:  
  

Aufgabe  3:  

M3

a)    Beschreiben  Sie  die  O2-Konzentration  bei  zunehmender  Tempe-
UDWXULQ$EELOGXQJ
  b)  Ermitteln  Sie  mithilfe  der  Abbildung  auf  welchem  Faktor  die  Sau-
HUVWRIÀ|VOLFKNHLW]XUFN]XIKUHQLVW
Beschreiben   und   erläutern   Sie   in   Partnerarbeit   die   Anzahl   der  
Kiemen   von   Anabolia   nervosa LQ $EELOGXQJ  %H]LHKHQ 6LH ,KUH
(UJHEQLVVH]XU6DXHUVWRIINXUYHPLWLQ,KUHhEHUOHJXQJHQHLQ

$EE'HU*HKDOWGHVLP:DVVHUJHO|VWHQ6DXHUVWRIIVLQ$EKlQJLJNHLWYRQGHU7HPSHUDWXUXQG
  
die  Anzahl  der  Kiemen  von  Anabolia  nervosa.

6
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Foliendruck Fische

Die Fischbesiedlung im Längsverlauf
von Fließgewässern
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Aufgabe 1 (Gruppe A):
Lesen Sie den Text zur Längszonierung eines Fließgewässers. Ermitteln Sie die Informationen bzgl. der abiotischen Faktoren Gefälle,
Wasserführung, Wassertrübung, Nährstoffgehalt, Bodenart (Substrattyp), maximale Temperatur und Sauerstoffgehalt, jeweils für den
Ober-, Mittel-, Unterlauf und die Mündung.

Aufgabe 2 (Gruppe B):
Informieren Sie sich über die Habitatansprüche der abgebildeten
Fische und markieren Sie im Text die wichtigsten abiotischen Faktoren.

Aufgabe 3 (Gruppen A+B):
Stellen Sie sich gegenseitig ihre Ergebnisse vor und leiten Sie daraus
den Lebensraum der Fische im Längsverlauf des Fließgewässers ab!
Ergänzen Sie mithilfe der zusammengetragenen Ergebnisse in Partnerarbeit das Arbeitsblatt (M3). Schneiden Sie dafür die hier abgebildeten Fische aus.
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Die Fischbesiedlung im Längsverlauf
von Fließgewässern

Gruppe A:

M2

Die abiotischen Faktoren im Längsverlauf von Fließgewässern
in Deutschland

Quelle:
Fließgewässer beginnen an Quellen. Quellen sind kleinächige, punktuell verteilte
Lebensräume, an denen Grundwasser zutage tritt. Je nachdem wie das Grundwasser an
die Oberäche tritt, bilden sich charakteristische Strukturen. Bei einer Sturzquelle ießt
das Wasser unmittelbar in den Quellbach ab. Bei der Sicker- oder Sumpfquelle sickert
das Grundwasser durch aufgelagerte Bodenschichten an die Oberäche. Es bilden sich
Feuchtstellen und kleinere Rinnsale. Diese Quellform ndet man häug im Tieand.
In Tümpel- oder Weiherquellen tritt das Grundwasser am Grunde einer geschlossenen
Mulde aus, füllt diese auf und ießt an der Stelle des Überlaufs in den Quellbach. Das
unmittelbar aus den Quellen austretende Wasser ist noch sauerstoffarm. Die Wassertemperatur entspricht in etwa der durchschnittlichen Jahrestemperatur der Luft und
beträgt in Deutschland zwischen 7 - 10°C.
Oberlauf:
Die sich der Quellregion im Längsverlauf anschließende Region eines Fließgewässers
nennt man Oberlauf. Im Gebirge erreicht das Fließgewässer im Oberlauf aufgrund des
starken Gefälles hohe Fließgeschwindigkeiten. Durch Abtragungsprozesse (Erosion)
entstanden enge Täler, in denen das Fließgewässer; das ist im oberen Oberlauf meistens ein Bach - mehr oder weniger gestreckt verläuft. Die Gewässersohle ist strukturreich und besteht überwiegend aus großen Steinen (> 20 cm) und Schotter (6 – 20
cm), teilweise mit größeren Felsblöcken oder anstehendem Fels.
Im Jahresverlauf beträgt die maximale Wassertemperatur < 5 °C. Der Sauerstoffgehalt
ist hoch. Das hat zwei Gründe: 1. Generell wird Sauerstoff aus der Atmosphäre nur
an den Grenzächen Wasser/Luft und im Fließgewässer besonders an Orten, wo Strömungsturbulenzen herrschen, ins Gewässer gemischt. Turbulenzen sind im Oberlauf
häug vorhanden. 2. Die Temperatur beeinusst stark die Menge an gelöstem Sauerstoff im Wasser. Die Sättigungsgrenze für Sauerstoff sinkt nämlich mit Erhöhung der
Wassertemperatur; oder anders herum, je niedriger die Temperatur desto mehr Sauerstoff kann im Wasser gelöst werden. Die geringen Wassertemperaturen im Oberlauf
führen dazu, dass viel Sauerstoff im Wasser gelöst werden kann.
Die Fließgewässer im Bereich des Oberlaufs sind meist ach und wenig breit. Entsprechend können die am Ufer stehenden Bäume das Gewässer vollständig beschatten (Kronenschluss der Bäume über dem Gewässer); der Wasserkörper ist schlecht belichtet.
Deshalb kommen als Wasserpanzen höchstens ein paar Moosarten vor; Phytoplankton
(frei schwebende Algen) fehlt vollständig. Auch der Algenaufwuchs (Phytobenthos) auf
den Steinen ist, als Folge der Beschattung, schlecht entwickelt.
Im Übergangsbereich zum folgenden Mittellauf haben die Flüsse des Oberlaufs geringere Fließgeschwindigkeiten und die Gewässersohle besteht überwiegend aus Schotter
oder Grobkies (2 - 6 cm).
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Mittellauf:
Nach dem Oberlauf folgt der Mittelauf, der durch achere Landschaften mit geringerem Gefälle ießt. Die Fließgeschwindigkeit nimmt ab und damit verliert der Fluss an
Schleppkraft. Es kann sich feinkörnigeres Substrat, wie z.B. Feinkies oder Sand, ablagern. Erosion- und Sedimentationsprozesse (Ablagerung) sind im Gleichgewicht.
Die maximale Temperatur kann auf Werte zwischen 15 und 17 °C steigen. Der Sauerstoffgehalt ist hoch, erreicht aber durch die höheren Temperaturen und die geringeren
Turbulenzen im Mittellauf nicht mehr die Werte wie im Oberlauf. Sowohl die Tiefe als
auch die Breite des Flusses steigen an. Dies führt dazu, dass der Fluss je nach Exposition zur Sonne mittelmäßig bis gut belichtet ist und sich Wasserpanzen, Phytobenthos
und das Phytoplankton gut entwickeln können.
Unterlauf:
Im anschließenden Unterlauf bis zur Mündung ießt das Wasser dann durch aches
Land. Durch das geringe Gefälle sinkt die Fließgeschwindigkeit der Flüsse und Ströme.
Es überwiegen Sedimentationsvorgänge und die Korngröße der auf der Gewässersohle
abgelagerten Substrate ist gering. Bei den großen Flüssen bestehen diese überwiegend
aus Sand und größeren Anteilen organischen Materials (Schlamm). Durch Seitenerosion entstehen weite Mäander.
Im Unterlauf kann die maximale Wassertemperatur bis auf Werte zwischen 17 - 19°C
steigen. Der Sauerstoffgehalt ist natürlicherweise durch die hohen Wassertemperaturen,
die geringen Fließgeschwindigkeiten und die fehlenden Turbulenz deutlich geringer als
im Ober- und Mittellauf. Die Gewässer sind sehr breit und tief. Die Gewässersohle wird
nicht mehr vollständig belichtet und das Wasser ist aufgrund der zunehmenden Anzahl
von Feinpartikeln trübe. Wasserpanzen, Phytobenthos und Phytoplankton können sich
nicht mehr so gut entwickeln.
Mündung:
Im Bereich der Mündung steigt die maximale Wassertemperatur auf über 20°C an. Der
Sauerstoffgehalt ist gering. Die Gewässersohle besteht aus Sand, Schlamm und anderem Feinsediment. Aufgrund der Nährstoffanreicherung im Längsverlauf und der sehr
geringen Fließgeschwindigkeit von der Quelle bis zur Mündung ist das Fließgewässer im
Bereich der Mündung stark getrübt.
(Quellen:

Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V. (2008): Band 64.
Schwoerbel & Brendelberger (2005): Einführung in die Limnologie.
Schönborn (2003): Lehrbuch der Limnologie.)
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Habitatanspüche der Fische

Äsche: Thymallus thymallus
Merkmale:
Bis 50 cm großer Fisch mit großen Schuppen und kleinem Maul. Gestreckter, seitlich
abgeachter Körper mit Fettosse. Kleiner Kopf mit einer spitzen Schnauze. Männchen
mit charakteristischer fahnenartig verlängerter Rückenosse. Die Färbung des Rückens
ist graugrün bis bläulich, an Flanken und Bauch ist die Äsche silbrig weiß.
Lebensweise:
Lebt in kühlen und schnell ießendem Bächen und Flüssen mit sauerstoffreichem Wasser
und reich strukturierter Gewässersohle bestehend aus Kies- oder Sandgrund. Die Äsche
hält sich bevorzugt in der Gewässermitte oder am Rand tiefer Becken im Flussbett auf.
Lebt in Schwärmen und ernährt sich von Insektenlarven und Kleinkrebsen. Die Nahrung besteht aus wirbellosen Kleintieren (z.B Bachohkrebse, Insektenlarven, Schnekken), Anuginsekten und kleinen Fischen. Die Laichzeit liegt zwischen März und Mai.
Der Laich wird nach der Befruchtung mit Kies bedeckt, da er nicht am Substrat kleben
bleibt.
Barbe (auch: Flussbarbe): Barbus barbus
Merkmale:
Schlanker, bis 1 m langer, kräftiger Körper, auffallende Barteln.
Lebensweise:
Lebt in größeren Flüssen mit mäßiger Strömung und sandig bis kiesigem Untergrund.
Der dämmerungsaktive Fische zieht sich tagsüber in durchströmte Unterstände zurück.
Barben halten sich vorwiegend am Gewässergrund auf und suchen dort nach Insektenlarven, Würmern und Kleinkrebsen, aber auch Algen und kleine Fische werden aufgenommen. Barben sind Kieslaicher, die zur Laichzeit (Mai bis Juli) in großen Schwärmen
ussaufwärts ziehen, um ihre Laichgebiete aufzusuchen.
Brachsen (auch: Blei, Brassen): Abramis brama
Merkmale:
30 bis 70 cm langer, hochrückiger karpfenartiger Fisch. Seitlich stark zusammengedrückt, bleiblauer Rücken und silbrige Seiten, im Alter oft goldgelb schimmernd.
Lebensweise:
Lebt in langsam ießenden Gewässern, kommt auch in nährstoffreichen Seen vor. Als
typischer Grundsche durchsucht der Brachsen mit seinem rüsselartig vorgestreckten
Maul den schlammigen Grund systematisch nach Planktontieren und Kleinlebewesen.
Brachsen sind Krautlaicher und ziehen von April bis Mai in Schwärmen ussabwärts und
laichen in panzenreichen, strömungsberuhigten Uferbereichen und Seitenarmen.
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Bachforelle: Salmo trutta fario
Merkmale:
20 bis 60 cm langer Fisch mit torpedoförmigem Körper und auffallenden roten und
schwarzen Punkten.
Lebensweise:
Stellt hohe Ansprüche an ihren Lebensraum. Lebt in sauerstoffreichen und kühlen
Bächen mit mineralischer, reich strukturierter Gewässersohle. Temperaturmaxima über
15 °C werden nicht toleriert. Bachforellen sind standorttreue Fische mit ausgeprägtem
Revierverhalten. Von gut geschützten Unterständen (Erlenwurzeln, großen Steinen und
Ufervorsprüngen) aus lauern sie auf ihre Nahrung (Insektenlarven, Kleinkrebse und
Anugnahrung). Zur Laichzeit (Oktober bis Januar) ziehen die Tiere bachaufwärts an
kiesige, gut durchströmte Flachwasserbereiche.
Kaulbarsch: Gymnocephalus cernua
Merkmale:
15 bis 25 cm langer, gedrungener und leicht hochrückiger Körper. Der freie Rand des
Kiemendeckels trägt einen spitzen Dorn. Zwischen den miteinander verbundenen Rükkenossen bendet sich ein Einschnitt. Grundfärbung olivgrün bis braungelb.
Lebensweise:
Bewohnt größere Fließgewässer, Seen sowie das Brackwasser von Flussmündungen.
Lebt auf sandigem bis weichem Grund und ernährt sich von Insektenlarven, Flohkrebsen, Würmern und Mollusken. Die Weibchen laichen ab einer Wassertemperatur von
10- 15 °C (März bis Mai) auf Hartsubstrat (Steine, Kies oder Sand).
(Quellen:

Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V. (2008): Band 64.
Vilcinskas (2000): Fische – Mitteleuropäische Süßwasserarten
und Meeressche der Nord- und Ostsee.)
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Denitionen/Glossar
Bach
Ein Bach ist ein Fließgewässer, dessen Einzugsgebiet eine Größe von 10 - 100
km² besitzt.
Einzugsgebiet
Das von einem Fließgewässer mit seinen oberirdischen und unterirdischen Zuüssen entwässerte Gebiet. Das jeweilige Fließgewässer kann ein Bach, Fluss oder
Strom sein.
Fluss
Ein Fluss hat eine Einzugsgebietgröße > 100 – 10.000 km².
Gefälle
Grad der Neigung eines Fließgewässers. Je geringer die Entfernung und je größer
der Höhenunterschied zwischen zwei Punkten, desto stärker das Gefälle. Je stärker das Gefälle, desto stärker die Strömung.
Gewässersohle
Umgangssprachlich Flussbett. Die Gewässersohle ist aus verschiedenen Substrattypen aufgebaut. Diese können grundsätzlich a) mineralisch sein, z.B. bestehend
aus Gesteinsblöcken, anstehendem Fels, Schotter (6 - 20 cm), Kies (0,2 – 6 cm)
oder Sand (< 2 mm) oder b) aus organischen Substrattypen bestehen, wie z.B.
Algen, Wasserpanzen und Falllaub.
Habitat
Der charakteristische Lebensraum einer Art wird als Lebensraum, Biotop oder
Habitat bezeichnet. Der Lebensraum erfüllt alle für die Art notwendigen Anforderungen und die übrigen Bedingungen können ertragen werden. Im Fließgewässer werden die verschiedenen Substrattypen auch als Habitate bezeichnet. Diese
lassen sich grob unterteilen in mineralische und organische Substrattypen.
Holz.
Phytobenthos
Mikroskopische Algen, vor allem Kieselalgen, die am Gewässerboden wachsen;
überwiegend auf mineralischen Substrattypen zu nden.
Strom
Als Ströme werden Fließgewässer bezeichnet, die eine Einzugsgebietgröße >
10.000 km² haben.
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Aufgabe 4:

Ordnen Sie die vorliegenden Fischfangergebnisse (A-N) den verschiedenen Fließgewässerabschnitten (PS 1-12) zu und begründen Sie Ihre Einteilung! Wo müssten die übrigen 3
Fischfangergebnisse eingeordnet werden?

Die Fischbesiedlung im Längsverlauf
von Fließgewässern
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Aufgabe  1:     Finden   Sie   den   Weg   durch   die   Aue   zum   Fließgewässer,   indem   Sie  

GLHIROJHQGHQ3ÀDQ]HQDUWHQ $EELOGXQJ LKUHQVWDQGRUWVSH]L¿VFKHQ
Ansprüchen  entsprechend  gruppieren  und  sortieren!  Tragen  Sie  Ihre  
Ergebnisse   in   das   Arbeitsblatt   ein!   Nutzen   Sie   zur   Lösung   der   Auf-
JDEHQGLH$EELOGXQJXQGGLH6DFKLQIRUPDWLRQHQ]XU$XHXQGGHQ
3ÀDQ]HQ

Aufgabe  2:

:HOFKH 3ÀDQ]HQ ZUGHQ 6LH DOV W\SLVFKH =HLJHURUJDQLVPHQ IU
bestimmte   Feuchtigkeitsgehalte   des   Bodens   nennen?   Begründen  
6LHLKUH0HLQXQJ

Hausaufgabe:  Diskutieren   Sie,   warum   die   Esche   und   die   Stieleiche   nicht   in   der  
Weichholzaue  vorkommen,  obwohl  beide  Arten  Staunässe  vertragen!

Die  Aue
'LH $XH LVW GHU QDWUOLFKH hEHUVFKZHPPXQJVEHUHLFK GHV *HZlVVHUV *HQHUHOO NDQQ
man  sagen,  je  weiter  ein  Bereich  der  Aue  vom  Gewässer  entfernt  ist,  desto  seltener  
ZLUGHUEHUVFKZHPPW
'DV )OXVVEHWW LVW GLH PHLVWH =HLW GHV -DKUHV YROOVWlQGLJ PLW :DVVHU JHIOOW 1XU EHL
H[WUHPHQ7URFNHQSHULRGHQNDQQHVWURFNHQIDOOHQ
Die  daran  anschließende  gehölzfreie  Aue  lässt  sich  unterteilen  in  den  direkten  Uferbe-
reich,  der  die  meiste  Zeit  des  Jahres  überschwemmt  ist,  und  den  daran  anschließenden  
5|KULFKWEHUHLFK GHU VWDUN VFKZDQNHQGH :DVVHUVWlQGH DXIZHLVW ,Q GLHVHU DPSKLEL-
VFKHQ =RQH ¿QGHW PDQ VFKQHOOZFKVLJH *UlVHU XQG NUDXWLJH 3ÀDQ]HQ GLH ]XGHP DQ
PHFKDQLVFKH%HDQVSUXFKXQJGXUFKGDV:DVVHUDQJHSDVVWVLQG
$QGHQ8IHUEHUHLFKVFKOLHWVLFKHLQK|O]HUQHU3ÀDQ]HQJUWHODQGHUJHNHQQ]HLFKQHWLVW
GXUFKQLHGULJZDFKVHQGH%VFKHDXI.LHVXQG6DQGElQNHQ
$XI HLQHP HWZDV K|KHU OLHJHQGHQ 1LYHDX ZR GHU +RFKZDVVHUHLQÀXVV JHULQJHU LVW
EHJLQQW GLH :HLFKKRO]DXH +LHU ZDFKVHQ 3ÀDQ]HQ GLH 6WDXQlVVH XQG hEHUVFKZHP-
PXQJHQYHUWUDJHQ'LH:HLFKKRO]DXHNDQQELV]X7DJHLP-DKUEHUÀXWHWVHLQ
'LHDQVFKOLHHQGH+DUWKRO]DXHZLUGPD[LPDOHLQELV]ZHLPDOLP-DKUEHUÀXWHW,P
7LHÀDQGWUHWHQGLHhEHUVFKZHPPXQJHQPHLVWQXULP)UKMDKUDXIXQGLP6RPPHULVW
GHU%RGHQWURFNHQ
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$EELOGXQJ)HXFKWH]DKOYHUVFKLHGHQHU3ÀDQ]HQ'LH)HXFKWH]DKOEHVFKUHLEWGHQ6WDQGRUWGHU3ÀDQ]HEH]RJHQDXI
GHQ 8PZHOWIDNWRU )HXFKWLJNHLW )HXFKWH]DKO QDFK 5RWKPDOHU   ([NXUVLRQVÀRUD YRQ 'HXWVFK-
ODQG*HIlSÀDQ]HQ.ULWLVFKHU%DQG
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:DFKVWXPVDQVSUFKHGHU3ÀDQ]HQ
Stieleiche

$XIWURFNHQHQELVIHXFKWHQ%|GHQ6WDXQlVVHHUWUDJHQG

Gewöhnliche  Esche

$XIPlLJIHXFKWHQ%|GHQDEHUDXFKDXIWURFNHQHQ%|GHQ'RUWZRGDV*HOlQGHQXUQRFK
VHOWHQEHUVFKZHPPWZLUG'DVKDUWHXQGHODVWLVFKH+RO]GHU(VFKHLVWTXDOLWDWLYVHKUKRFK-
ZHUWLJ

Rohrglanzgras

$XI%|GHQPLWVWDUNVFKZDQNHQGHQ:DVVHUVWlQGHQ(VLVWDQVFKQHOOH)OLHJHVFKZLQGLJNHLWHQ
DQJHSDVVW

Purpurweide

$Q8IHUQDXIQDVVHQ]HLWZHLVHEHUVFKZHPPWHQQlKUVWRIIUHLFKHQ%|GHQ'LHVHU6WUDXFKYHU-
ankert  sich  mit  seinen  langen  kräftigen  Pfahlwurzeln  und  den  weit  kriechenden  Wurzelausläu-
IHUQLQGHQORFNHUHQ.LHVE|GHQ

Traubenkirsche

Auf  sickernassen  bis  feuchten,  zum  Teil  auch  auf  zeitweise  überschwemmten  nährstoffreichen  
%|GHQ

Waldmeister

$XIPlLJIHXFKWHQQlKUVWRIIUHLFKHQ%|GHQ

Rotbuche

$XIJXWHQWZlVVHUQGHQXQGORFNHUHQ%|GHQVWDXQlVVHHPS¿QGOLFK

Schwarzerle

$XIVLFNHUQDVVHQ]XP7HLO]HLWZHLVHEHUÀXWHWHQQlKUVWRIIUHLFKHQ%|GHQ'LH6FKZDU]HUOHNDQQ
EHU.RUN]HOOHQ GHV6WDPPHV6DXHUVWRIIDXIQHKPHQGHU GDQQ]X GHQ :XU]HOQ WUDQVSRUWLHUW
ZLUGXQGGLHVHYHUVRUJW,KUH:XU]HOQEUDXFKHQGHPHQWVSUHFKHQGNHLQHQ6DXHUVWRIIGLUHNWDXV
GHU8PJHEXQJDXI]XQHKPHQ'HVKDOEUHLFKHQGLHVHRIWELVLQV*UXQGZDVVHU

Bachbunge

0HLVWDXIÀDFKEHUVFKZHPPWHQRGHUVLFNHUQDVVHQXQGPHKURGHUZHQLJHUQlKUVWRIIUHLFKHQ
%|GHQ

Dreiteiliger  Zweizahn

6FKQHOOZFKVLJH3ÀDQ]HDXIQDVVHQ]HLWZHLVHEHUVFKZHPPWHQQlKUVWRIIUHLFKHQ%|GHQ

Wasserhakenstern

8QWHUJHWDXFKWH:DVVHUSÀDQ]HGLHEHL7URFNHQIDOOHQDEHUDXFKHLQH/DQGIRUPDXVELOGHQNDQQ

Flutender  Wasserhahnenfuß

8QWHUJHWDXFKWH:DVVHUSÀDQ]HGLHDQVFKQHOOH)OLHJHVFKZLQGLJNHLWHQDQJHSDVVWLVW

Flatterulme

Auf  sickernassen,  zeitweise  überschwemmten  nährstoffreichen  Böden

Faulbaum

$XIVWDXQDVVHQELVQDVVHQ%|GHQRGHUDXI%|GHQGLHLQGHU7LHIH]HLWZHLVHIHXFKWVLQG

7
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Die  Ernährungstypen  des  Makrozoobenthos

M1

4

Seitenzahl Materialheft

45

Die  Ernährungstypen  des  Makrozoobenthos  

M2

Aufgabe  1:  

Skizzieren  Sie  hier  großformatig  Ihre  Vorstellung  von  einer  morpho-
logischen  Struktur  benthisch  lebender  Fließgewässerorganismen,  die  
geeignet  wäre,  die  dargestellte  Nahrungsquelle  zu  erschließen!

Aufgabe  2:  

Vergleichen  Sie  Ihre  Kreation  mit  der  in  der  Natur  realisierten  Struk-
tur:  Beschreiben  Sie  Gemeinsamkeiten  und  Unterschiede!
Welche  der  genannten  Nahrungsquellen  kann  man  sich  damit  erschlie-
ßen?

  

5
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Die  Ernährungstypen  des  Makrozoobenthos  

M4

Die  verschiedenen  Ernährungstypen  eines  Fließgewässers

Aufgabe  4:  

Ordnen  Sie  in  dem  Lückentext  die  folgenden  Fachbegriffe  und  MZB-
2UJDQLVPHQ ]X %DFKÀRKNUHEV %HUJEDFKN|FKHUÀLHJHQODUYH   Fil-
trierer,   Kriebelmückenlarve,   Posthornschnecke,   Räuber,   Sammler,  
6FKODPPU|KUHQZXUP 6XEVWUDWIUHVVHU 6WHLQÀLHJHQODUYH :HLGHJlQ-
ger,  Zerkleinerer!

(nach  Schönborn  (2003):  Lehrbuch  der  Limnologie.)
10
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Gewässertiefe

Gewässerbreite

Trübung

Belichtung

Korngröße

Fließgeschwindigkeit

Gefälle

Seitenzahl Materialheft

Qualität

Nahrungsangebot Herkunft

Abiotik

Tabelle 1
Oberlauf

Mittellauf

Unterlauf

Abiotische Faktoren und Zusammensetzung
von Lebensgemeinschaften im Längsverlauf
von Fließgewässern
M2

7
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Abiotische Faktoren und Zusammensetzung
von Lebensgemeinschaften im Längsverlauf
von Fließgewässern

M4

Aufgabenstellungen aus der ppt: RCC_input Referat
Folie 8:

Aufgabe 1:

a) Diskutieren Sie im Plenum über die Ihnen vorgestellten abiotischen
Faktoren.
b) Beschreiben Sie, wie sich diese auf das Nahrungsangebot im Längsverlauf eines Fließgewässers auswirken.

Folie 10:

Aufgabe 2:

Fassen Sie die Ergebnisse Ihrer Diskussion tabellarisch zusammen.

Folie 12:
GA: 3-4 (5) Personen/Gruppe:
a) Fertigen Sie ein Poster an, welches die %-Anteile der verschiedenen Ernährungstypen
(Zerkleinerer, Weidegänger, Sammler und Räuber) für den Ober-, Mittel-, und Unterlauf
bildhaft darstellt und erklärt!
b) Bereiten Sie sich auf eine 2-3 minütige Präsentation vor.
Zeit: 30 Minuten
Stellen Sie Ihr Poster anschließend in einer 2-3 minütigen Präsentation vor.
Beziehen Sie bei der Bearbeitung Ihre Überlegungen über die Ernährungstypenverteilung der
verschiedenen Fließgewässerbereiche die Ihnen bekannten abiotischen Faktoren mit ein.

9
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'DV.DUWHQVSLHO5LYHU)XQ

$QOHLWXQJ

0

5LYHU)XQ

6SLHOPDWHULDO
EODXH6SLHONDUWHQ
JUQH$XIWUDJVNDUWHQ
/|VXQJVOLVWHQ IUGHQ5LYHU0DQDJHU
7HLOQHKPHU
,QVJHVDPWPLQGHVWHQV6SLHOWHLOQHKPHU PD[
 7HDPVPLWMHZHLOV  0LWVSLHOHUQGLHJHJHQDQGHUH7HDPVVSLHOHQ
 5LYHU0DQDJHU
6SLHOLGHH
0LWGHP.DUWHQVSLHOÄ5LYHU)XQ³N|QQHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHULPgNRORJLHXQWHU
ULFKWLKUHUOHUQWHV:LVVHQ]X1DKUXQJVNHWWHQ(UQlKUXQJVW\SHQXQGGHP5LYHU&RQWL
QXXP&RQFHSWIHVWLJHQ
'LH6FKOHULQQHQXQG6FKOHUDUEHLWHQLQ=ZHLHURGHU'UHLHUWHDPV7HDPV]XVDPPHQ
XQGHUIOOHQ$XIWUlJHYHUVFKLHGHQHU6FKZLHULJNHLWVVWXIHQ2EGLH7HDPVLKUH$XIWUlJH
ULFKWLJ HUIOOW KDEHQ EHUSUIW GHU 5LYHU 0DQDJHU 'HU 5LYHU 0DQDJHU LVW HLQH YRU
6SLHOEHJLQQ DXVJHZlKOWH 6FKOHULQ RGHU HLQ DXVJHZlKOWHU 6FKOHU GHU PLWKLOIH YRQ
/|VXQJVOLVWHQNRQWUROOLHUWREGLH6SLHOHUHLQHQ$XIWUDJULFKWLJHUIOOWKDEHQRGHUDEHU
ZlKUHQGGHV6SLHOVYRQGHQ7HDPV]X5DWHJH]RJHQZHUGHQNDQQ'DV7HDPGDVVHLQH
$XIWUlJHDOVHUVWHVHUIOOWKDWKDWGDV6SLHOJHZRQQHQ$OWHUQDWLYNDQQPDQDXFKHLQH
EHVWLPPWH $Q]DKO YRQ 5XQGHQ VSLHOHQ RGHU HLQ =HLWIHQVWHU ELV ]XP (QGH GHV 6SLHOV
IHVWOHJHQ 'LH *UXSSH GLH GDQQ GHU $XIWUDJVHUIOOXQJ DP QlFKVWHQ NRPPW E]Z GLH
PHLVWHQ$XIWUlJHHUOHGLJWKDWJHZLQQW
6SLHOYRUEHUHLWXQJ
9RU6SLHOEHJLQQZLUGGHU5LYHU0DQDJHUGHV6SLHOVEHVWLPPW'LHDQGHUHQ6SLHOSDUWQHU
ELOGHQGLH=ZHLHURGHU'UHLHUWHDPV'HU5LYHU0DQDJHUHUKlOWGLH/|VXQJVOLVWHQGLH
QXUHUHLQVHKHQGDUI
6SLHODEODXI6SLHOUHJHOQ
=X%HJLQQGHV6SLHOVZLUGGHU6WDSHOGHU6SLHONDUWHQJHPLVFKWXQGYHUGHFNWLQGLH0LWWH
GHV7LVFKHVJHOHJW'DQHEHQZHUGHQGLHYHUVFKLHGHQHQ$XIWUDJVNDUWHQSODW]LHUWHEHQ
IDOOVYHUGHFNWXQGHYHQWXHOOQDFK6FKZLHULJNHLWVJUDGHQVRUWLHUW:HOFKH$XIWUDJVNDUWHQ
LP6SLHOVLQGZLUGYRP/HKUHUHQWVFKLHGHQ
$QVFKOLHHQG]LHKHQGLH7HDPVMHZHLOV]ZHL$XIWUDJVNDUWHQ $XVQDKPHQXUHLQ$XIWUDJ
EHLP6SLHO]XP5LYHU&RQWLQXXP&RQFHSW XQGOHJHQGLHVHRIIHQYRUVLFKDXV
=XHUVW]LHKHQEHLGH7HDPVYHUGHFNWVHFKV6SLHONDUWHQ$XVGLHVHQVHFKV.DUWHQN|QQHQ
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'DV.DUWHQVSLHO5LYHU)XQ

0

VLFKGLHEHLGHQ7HDPVMHZHLOVJHJHQVHLWLJ]ZHL.DUWHQ]XP7DXVFKDQELHWHQ:HUGHQ
GLH DQJHERWHQHQ .DUWHQ QLFKW JHQRPPHQ NRPPHQ GLHVH XQWHU GHQ 6WDSHO XQG HV
ZHUGHQQHXH.DUWHQJH]RJHQ1DFKGHU7DXVFKDNWLRQKDEHQEHLGH7HDPVZLHGHUVHFKV
.DUWHQ'DV7HDPGDVOLQNVYRP5LYHU0DQDJHUVLW]WEHJLQQWGDV6SLHOXQG]LHKWHLQH
6SLHONDUWHYRP6WDSHO'DV7HDPPXVVQXQHQWVFKHLGHQREGLHJH]RJHQH.DUWHKLOIWGHQ
/|VXQJVDXIWUDJ]XHUIOOHQRGHUQLFKW:LUGHQWVFKLHGHQGDVVGLHJH]RJHQH.DUWHQXW]W
GHQ$XIWUDJ]XHUIOOHQZLUGGLH.DUWHRIIHQ]XPHQWVSUHFKHQGHQ$UEHLWVDXIWUDJJHOHJW
3DVVW GLH JH]RJHQH 6SLHONDUWH QLFKW ZLUG VLH YHUGHFNW QHEHQ GHQ 6SLHONDUWHQVWDSHO
DEJHOHJW,VWVLFKGDV7HDPQLFKWVLFKHUREGLH6SLHONDUWHKLOIWGHQ$XIWUDJ]XHUIOOHQ
NDQQVLHGHQ5LYHU0DQDJHUEHIUDJHQ'HU5LYHU0DQDJHUEHQXW]W]XU%HDQWZRUWXQJGLH
/|VXQJVOLVWHQ(UGDUIDEHUQXUPLWÄ-D³RGHUÄ1HLQ³DQWZRUWHQ-HGHV7HDPKDWSULQ]LSLHOO
GLH0|JOLFKNHLWEHLMHGHU=LHKXQJGHQ5LYHU0DQDJHU]XEHIUDJHQ$OOHUGLQJVGUIHQ
QLFKW PHKU DOV ]ZHL )UDJHQ KLQWHUHLQDQGHU JHVWHOOW ZHUGHQ EHYRU QLFKW HLQ DQGHUHV
7HDPDXFKHLQH)UDJHJHVWHOOWKDW=XP%HLVSLHOKDWGDV7HDP]ZHL)UDJHQDQGHQ
5LYHU0DQDJHUJHVWHOOW7HDPKDWQRFKNHLQH)UDJHJHVWHOOW7HDPNDQQVRPLWHUVW
ZLHGHUHLQHRGHU]ZHL)UDJH Q DQGHQ5LYHU0DQDJHUVWHOOHQZHQQ7HDPHLQH)UDJH
JHVWHOOWKDW
,VW GHU 6SLHONDUWHQVWDSHO DXIJHEUDXFKW ZLUG GHU 6WDSHO GHU DEJHOHJWHQ 6SLHONDUWHQ
JHPLVFKWXQGHUQHXWYHUZHQGHW
+lOW HLQH 6SLHOJUXSSH HLQHQ $XIWUDJ IU HUIOOW WHLOW VLH GLHV YRU %HJLQQ HLQHU QHXHQ
=LHKXQJ GHP 5LYHU 0DQDJHU PLW 'HU 5LYHU 0DQDJHU NRQWUROOLHUW GLHV VRIRUW DQKDQG
GHU /|VXQJVOLVWHQ %HL ULFKWLJ JHO|VWHP $XIWUDJ ZDQGHUQ GLH 6SLHONDUWHQ ]XUFN LQV
6SLHOXQGZHUGHQDXIGHQ6WDSHOGHUDEJHOHJWHQ.DUWHQJHOHJW,VWGHU$XIWUDJQLFKW
NRUUHNWHUIOOWZRUGHQPXVVGDV7HDPHLQHQZHLWHUHQ$XIWUDJ]LHKHQXQGJOHLFK]HLWLJ
YHUVXFKHQGHQDOWHQ$XIWUDJULFKWLJ]XHUIOOHQ'LHIDOVFKHQ.DUWHQZHUGHQDXIGHQ
6WDSHOPLWGHQDEJHOHJWHQ.DUWHQJHOHJW
(V JHZLQQW GLH 6SLHOJUXSSH GLH ]XHUVW DOOH JHIRUGHUWHQ $XIWUlJH HUIOOW KDW E]Z GLH
PHLVWHQ$XIWUlJHQDFK$EODXIGHU=HLWHUIOOWKDW
6RQGHUUHJHOXQJHQ
3DUDVLW
=LHKW HLQ 7HDP HLQHQ 3DUDVLWHQ PXVV DOV VROFKHU HUNDQQW ZHUGHQ  NDQQ GHU 3DUDVLW
HQWZHGHUIUHLQHQ$XIWUDJJHQXW]WZHUGHQRGHUDEHUGDVJHJQHULVFKH7HDPÄEHIDOOHQ³
'DVYRQGHP3DUDVLWHQEHIDOOHQH7HDPLVWIUHLQH5XQGHDXHU*HIHFKWJHVHW]WXQG
PXVVDXVVHW]HQ'HU3DUDVLWZLUGDXIGHQ6WDSHOGHUEHUHLWVYHUZHQGHWHQ6SLHONDUWHQ
JHOHJW
.DUSIHQODXV
=LHKWHLQ7HDPGLH.DUSIHQODXVVRNDQQHVGHPJHJQHULVFKHQ7HDPGLH)RUHOOHVWHKOHQ
'LH )RUHOOH NDQQ GDQQ YRP DQGHUHQ 7HDP JHQXW]W ZHUGHQ RGHU DEHU IDOOV VLH QLFKW
EHQ|WLJWZLUGLQGHQ.DUWHQVWDSHOGHUQRFKQLFKWJH]RJHQHQ.DUWHQDEJHOHJWZHUGHQ
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Nitrat  (mg/l
Nitrit  (mg/l
$PPRQLXP PJO
Summe  Punkte  pro  Spalte

Zeichen  von  Sauerstoffmangel  (schwarze  
Flecken)
6FKODPPVFKZDU]JHIlUEWLQFP7LHIH
Oberseite  nicht  schwarz
Schlamm  Oberseite  schwarz
Unterseite  der  Steine  mit  schwarzen  
Flecken/%HODg ($QWHLOpro  Stein *
Messbare  Parameter
p+
Temperatur  (°C
Sauerstoff  (mg/l
6DXHUVWRII 

Zeichen  von  Eutrophierung
LangfädigH$Ogen,$Ogenbüschel
$QWHLOGLFNHUJOLWVFKLJHU$OJHQEHOlJH 

*HUXFK

Merkmal/Güteklasse
Farbe

Name  Fließgewässer/Probestelle:

,
,


,,

!




keine/selten


JHUXFKORVIULVFK

1,  sehr  gut
farblos,  klar

FKHPLVFKSK\VLNDOLVFKH:DVVHUTXDOLWlW FP  5

Chemie-Team



+++

regelmäßig


+++


++

häufig


,,
,,


,,
,,
!

,
,,
!

!
!,
!

,RGHU!,
!

RGHU!

+++


häufig/keine


3,  mäßig
4,  unbefriedigend 5,  schlecht
trübe  oder  nicht  
trübe  oder  nicht  
trübe  oder  nicht  
natürlich  verfärbt
natürlich  verfärbt
natürlich  verfärbt
XQDQJHQHKPHU
unangenehmer  
unangenehmer  
*HUXFK]%IDXOLJ *HUXFK]%IDXOLJ *HUXFK]%IDXOLJ
muffig,  fischig
muffig,  fischig
muffig,  fischig

,,
,RGHU!,
,RGHU!,

!
!



RGHU RGHU RGHU



keine/selten


JHUXFKORVIULVFK

2, gut
leicht  getrübt

Datum:

Auswertung  der  Exkursion
0
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0,5-1,5

6WUXNWXUJWH7LHÀDQG FP  6

Strukturgüte-Team  
Auswertung  der  Exkursion

Seitenzahl Materialheft
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Nutzungs-Index zwischen 0,5-1,5

6WUXNWXUJWH0LWWHOJHELUJH FP  7

Strukturgüte-Team  
>

Auswertung  der  Exkursion

Seitenzahl Materialheft
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Auswertung  der  Exkursion

0

Fauna  Zusammenfassung  (FP  12)
Fließgewässer/Probestelle:

Datum:

Probennehmer/Bestimmer:
Anzahl  in  Proben  
(1-8)
Summe

Taxon  bzw.  Taxa  (Plural)

HK

Ephemeroptera  (E  (LQWDJVIOLHJHQ
Heptageniidae
%DHWLGDH
andere  Eintagsfliegen

Plecoptera  (P  6WHLQIOLHJHQ
Nemouridae
Perlodidae
andere  Steinfliegen
Trichoptera  (T  .|FKHUIOLHJHQ
: DVVHUJHLVWFKHQ Hydropsyche VS
%HUJEDFKN|FKHUIOLHJH Rhyacophila VS
6WHLQFKHQN|FKHUIOLHJH7\S$
DQGHUH.|FKHUIOLHJHQ

Coleoptera  (C  .lIHU

%LYDOYLD B  0XVFKHOQ
Odonata  (O  /LEHOOHQ
2OLJRFKDHWD : HQLJERUVWHU
rote  Oligochaeta
'LSWHUD =Z HLIOJOHU
URWH=XFNPFNHQODUYHQ URWH&KLURQRPLGDH
DQGHUH=Z HLIOJOHU

: HLWHUH7D[D

Merkmale  der  Lebensgemeinschaft
A:  Summe  HK  für  EPT**-Taxa
B:  Summe  HK  für  alle  Taxa
C:  %  Anteil  EPT-Taxa  an  der  Lebensgemeinschaft  basierend  auf  HK;;                                                                  
Formel:    %  Anteil  EPT  =    (Summe  HK  EPT-Taxa/Summer  aller  HK,  inkl.  EPT-Taxa)*100
D:  Anzahl  unterscheidbarer  EPTCBO***-Taxa  (wenn  im  Mittelgebirge)
E:  Anzahl  unterscheidbarer  Formen  (Taxa)  (wenn  im  Tiefland)
F:  Anzahl  Trichoptera  Taxa  (wenn  im  Tiefland)
Für  die  fett  gedruckten  Merkmale  der  Lebensgemeinschaft  (A-F)   muss  auf  alle  Fälle  ein  
Eintrag  erfolgen!  Diese  Merkmale  werden  in  FP  13  übertragen  werden.
*HK   =  +lXILJNHLWVNODVVH,QGLYLGXHQ ,  +., +., +.,
, +., +.!, +.
**EPT
E phemeroptera,  P lecoptera,  T richoptera
***EPTCBO
E phemeroptera,  P lecoptera,  T richoptera,  C oleoptera,  B ivalvia,  O donata.  

+.
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Auswertung  der  Exkursion

0

Biologische  Fließgewässerbewertung  (FP  13)
MITTELGEBIRGE  
Fließgewässer/Probestelle:  
Datum:
                                                                      Güteklasse  
Biologische  
Qualitätsmerkmale  
$Q]DKO(37&%27D[D VLHKH)3 
(377D[D VLHKH)3 
Plecoptera
Perlidae
Heptageniidae*    
Epeorus sp.
Bergbachköcherfl.  (RhyacophilaVS 
Gammarus  sp.  
:DVVHUJHLVWFKHQ  (HydropsycheVS 
5RWH=XFNPFNHQ &KLURQRPLGDH 
Summe  Schlundegel/Plattenegel  
Rote  Oligochaeta  
Summe  Punkte  pro  Spalte  

  

  

  

1,
sehr  gut  

2,
gut

3,
mäßig  

!
! 
++
+++
++
++  
+++  
  
  



+
++
+
+  
++  
+.
+.
+.



+

TIEFLAND
Fließgewässer/Probestelle:  
Datum:
                                                                      Güteklasse  
Biologische  
Qualitätsmerkmale  
$Q]DKOXQWHUVFKHLGEDUHU7D[D
)RUPHQ  VLHKH)3 
(377D[D VLHKH)3 
$Q]DKO7ULFKRSWHUD7D[D VLHKH)3 
Plecoptera
Heptageniidae*  
Ephemera  sp.  
:DVVHUJHLVWFKHQ  (Hydropsyche  VS 
5RWH=XFNPFNHQ &KLURQRPLGDH 
Summe  Schlundegel/Plattenegel  
Rote  Oligochaeta  
Summe  Punkte  pro  Spalte  

  

  

  
  
+.
+.
+. 
+. 
+. 
  

  

  

1,
sehr  gut  

2,
gut

3,
mäßig  

!



! 
!
++
++
++  
  



+
+
+  
+.
+.

  





  

  

4,
unbefrie-
digend  



5,
schlecht

  
  
  
+.
+.
+.
+.
  

  
  
  
  
+.!

  




+.!
  

  
5,
schlecht



4,
unbefrie-
digend  






1




  
+.
+. 
+. 
+. 
  

  
+.
+.
+.
+.
  

  
  
+.!







+.!
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Auswertung  der  Exkursion

0

Ökologische  Zustandsklasse    (FP  14)
Name  Fließgewässer  und  Probestelle:  

  

  

  

.XUV    

  

  

Datum:  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

  

  

                            

Vorstellung  und  Diskussion  der  Ergebnisse  des  Chemie-Teams,  des  Struktur-
güte-Teams  und  des  Fauna-Teams.
)U GLH DEVFKOLHHQGH 'LVNXVVLRQ LQ GHU *HVDPWJUXSSH VROOWHQ IROJHQGH 7KHPHQ XQG
)UDJHQGLVNXWLHUWZHUGHQ VLHKHDXFK.DSLWHOÄ$EVFKOLHHQGH'LVNXVVLRQ³ 
 :HOFKH FKHPLVFKSK\VLNDOLVFKHQ )DNWRUHQ XQG 6WUXNWXUJWHSDUDPHWHU VLQG
VFKOHFKWHUDOV*WHNODVVHÄJXW³EHZHUWHW":R]HLJWGHU8QWHUVXFKXQJVDEVFKQLWW
QLFKWQDWUOLFKH%HGLQJXQJHQ"9RUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHGHV&KHPLH7HDPVXQG
des  Strukturgüte-Teams.
 :HOFKH0HUNPDOHGHU/HEHQVJHPHLQVFKDIWVLQGVFKOHFKWHUDOV*WHNODVVHÄJXW³
EHZHUWHWZRUGHQ"9RUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHGHV)DXQD7HDPV )3 
 :DVVLQGGLH+DXSWSUREOHPH (XWURSKLHUXQJ9HUVFKPXW]XQJRUJDQLVFKH%HOD-
VWXQJRGHUVFKOHFKWH6WUXNWXUJWH XQGZLHZLUNHQVLFKGLHVHDXIGLH/HEHQVJH-
PHLQVFKDIWDXV"6SLHJHOQGLHELRORJLVFKHQ(UJHEQLVVHGLHFKHPLVFKSK\VLNDOLVFKHQ
9HUKlOWQLVVHXQGGLH6WUXNWXUJWHZLGHU"
$QWZRUWHQ)UDJHQ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
          
  
          

(QGHUJHEQLVg.2/2*,6&+(=867$1'6./$66(
Ergebnis
(UJHEQLVFKHPLVFKSK\VLNDOLVFKH:DVVHUTXDOLWlW
Ergebnis  Strukturgüte  
(UJHEQLV%LRORJLVFKH*HZlVVHUTXDOLWlW
ÖKOLOGISCHE  ZUSTANDSKLASSE  ENDERGEBNIS  
(keine  Mittelwertbildung)  
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Auswertung  der  Exkursion

0

Hausaufgabe  1:  
D %HUHFKQHQ6LHGLH(UQlKUXQJVW\SHQYHUWHLOXQJIUGHQYRQXQVXQWHUVXFKWHQ)OLH-
gewässerabschnitt.
E Vergleichen6LHGDV(UJHEQLVPLWGHP5HIHUHQ]]XVWDQG =XVDPPHQVHW]XQJGHU
(UQlKUXQJVW\SHQ5&& 
Tabelle  1:  
=XRUGQXQJGHU7D[DDXVGHP%HVWLPPXQJVVFKOVVHO]XGHQ(UQlKUXQJVW\SHQ%HLGHU
%HUHFKQXQJGHUUHODWLYHQ=XVDPPHQVHW]XQJGHU(UQlKUXQJVW\SHQZHUGHQGLH+lX¿J-
NHLWVNODVVHQ +. IUGDVMHZHLOLJH7D[RQEHUFNVLFKWLJWNHLQH,QGLYLGXHQ]DKOHQ)U
einige  wenige  Taxa  ist  der  Ernährungstyp  nicht  eindeutig  bzw.  noch  nicht  bekannt.
=HLFKHQHUNOlUXQJ
; )UGLH%LOGXQJGHU(UQlKUXQJVW\SHQ]XVDPPHQVHW]XQJ  ZLUGGLHHUPLWWHOWH
+lX¿JNHLWVNODVVHGHV7D[RQVIUEHLGH(UQlKUXQJVW\SHQEHUFNVLFKWLJW ;XQG
;]lKOW 
; :HQQGLH7LHUHLP/DXE &320 JHIXQGHQZXUGHQGDQQQXU=HUNOHLQHUHUDQVRQ-
VWHQDOWHUQDWLYJHQDQQWHQ(UQlKUXQJVW\SHQ]XRUGQHQ VLHKH)36XEVWUDWW\S 
wenn  unklar,  dann  für  beide  Ernährungstypen  berücksichtigen.  
$ENVS VSHFLHV*HQ *HQXV *DWWXQJ $G $GXOW ,PDJR /Y /DUYH
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.UHEVH

.UHEVH

C rustacea

.lIHU

C oleoptera

C rustacea

.lIHU

C oleoptera

.UHEVH

.lIHU

C oleoptera

C rustacea

.lIHU

C oleoptera

.UHEVH

.lIHU

C oleoptera

C rustacea

.lIHU

C oleoptera

.lIHU

.lIHU

C oleoptera

.UHEVH

.lIHU

C oleoptera

+|FNHU)ORKNUHEV

desmaresti

astacus

aquaticus

*HQVS/Y

*HQVS$G

*HQVS$G

*HQVS$G

*HQVS$G

*HQVS/Y

*HQVS$G

*HQVS/Y

*HQVS$G

*HQVS/Y

Echinogammarus sp.

Dikerogammarus sp.

$W\DHSK\UD

$VWDFXV

$VHOOXV

Scirtidae

Noteridae

Hydrophilidae

Hydraenidae

Haliplidae

*\ULQLGDH

*\ULQLGDH

Elmidae

Elmidae

Dytiscidae

*HQVS/Y
*HQVS$G

x

x

x

x

x

Substratfresser  
(Sammler)

Süßwassergarnele

Edelkrebs

:DVVHUDVVHO

Sumpfkäfer

Uferfeuchtkäfer

:DVVHUNlIHU

/DQJWDVWHU:DVVHUNlIHU

:DVVHUWUHWHU

Taumelkäfer

Taumelkäfer

.ODXHQNlIHU

.ODXHQNlIHU

Schwimmkäfer

Dryopidae
Dytiscidae

*HQVS$G

Weidegänger

C oleoptera

.lIHU

C oleoptera

Hakenkäfer

Schwimmkäfer

Dryopidae

sp.

sp.

sp.

polymorpha

sp.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Räuber

C rustacea

.lIHU

.lIHU

Hakenkäfer

Unio

Sphaerium

Pisidium

Dreissena

C orbicula

sp.

Zerkleinerer

C oleoptera

.lIHU

C oleoptera

Flussmuschel

.XJHOPXVFKHO

Erbsenmuschel

:DQGHUPXVFKHO

.|UEFKHQPXVFKHO

$QRGRQWD

Art

x

x

x

x

x

x

x

x

Omnivor/  
andere

C oleoptera

0XVFKHOQ

0XVFKHOQ

%LYDOYLD

%LYDOYLD

0XVFKHOQ

0XVFKHOQ

%LYDOYLD

0XVFKHOQ

%LYDOYLD

%LYDOYLD

0XVFKHOQ

%LYDOYLD

Gattung/  
Familie

Aktive  
Filtrierer  
(Sammler)

Teichmuschel

Taxa  Gruppe   Taxon  (deutscher  Name)
(deutsch)

Taxa  Gruppe  
(wissensch.)

7DEHOOH=XRUGQXQJGHU7D[D]XGHQ(UQlKUXQJVW\SHQ(UNOlUXQJVR 6 

Auswertung  der  Exkursion
0

Passive  
Filtrierer  
(Sammler)
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.UHEVH

C rustacea

Seitenzahl Materialheft

Eintagsfliegen

Eintagsfliegen

Eintagsfliegen

Ephemeroptera

Ephemeroptera

Ephemeroptera

Eintagsfliegen

=ZHLIOJOHU

Diptera

Eintagsfliegen

=ZHLIOJOHU

Diptera

Ephemeroptera

=ZHLIOJOHU

Diptera

Ephemeroptera

Schnaken

=ZHLIOJOHU

Diptera

=ZHLIOJOHU

=ZHLIOJOHU

Diptera

Eintagsfliegen

=ZHLIOJOHU

Diptera

$GHUKDIW

Rattenschwanzlarve

.ULHEHOPFNHQ

Faltenmücken

Schmetterlingsmücke

Sumpffliegen

Tastermücken

Ephemera

Epeorus

Ecdyonurus

C horoterpes

C aenidae

%DHWLGDH

Tipulidae

Tabanidae

Syrphidae

Simuliidae

Ptychopteridae

Psychodidae

Ephydridae

Dixa

C hironomidae

C hironomidae

sp.

sp.

sp.

picteti

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

sp.

*HQVS

*HQVS

x

X1

X1

x

x

X2

X2

X1

X1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aktive  Filtrierer  
(Sammler)

Diptera

=ZHLIOJOHU

Diptera

=XFNPFNHQ URW

*HQVS

sp.

leniusculus

limosus

C eratopogonidae *HQVS

%OHSKDULFHULGDH

$WKHUL[

Pacifastacus

Orconectes

sp.

roeselii

x

x

Passive  
Filtrierer  
(Sammler)

Ephemeroptera

Rinderbremse

=ZHLIOJOHU

Diptera

*QLW]HQ

=XFNPFNHQ ZHL

=ZHLIOJOHU

=ZHLIOJOHU

Diptera

Lidmücken

Ibisfliege

Signalkrebs

.DPEHUNUHEV

*DPPDUXV

*DPPDUXV

Weidegänger

Diptera

=ZHLIOJOHU

.UHEVH

C rustacea

%DFK)ORKNUHEV

Fluss-Flohkrebs

Zerkleinerer

=ZHLIOJOHU

.UHEVH

C rustacea

sinensis

Substratfresser  
(Sammler)

Diptera

.UHEVH

C rustacea

Eriocheir

Art

x

x

x

x

x

x

x

x

Omnivor/  
andere

Diptera

.UHEVH

C rustacea

Gattung/  
Familie

Räuber

:ROOKDQGNUDEEH

Taxa  Gruppe   Taxon  (deutscher  Name)
(deutsch)

Taxa  Gruppe  
(wissensch.)

Fortsetzung  Tabelle  1  

Auswertung  der  Exkursion
0
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Schnecken

Schnecken

Schnecken

Schnecken

Schnecken

Schnecken

Schnecken

Schnecken

:DQ]HQ

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

Heteroptera

Schnecken

Schnecken

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

Schnecken

Schnecken

*DVWURSRGD

Schnecken

Schnecken

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

Schnecken

*DVWURSRGD

*DVWURSRGD

Eintagsfliegen

Eintagsfliegen

Eintagsfliegen

Ephemeroptera

*HOEKDIW

Seitenzahl Materialheft
Potamanthus

$SKHORFKHLUXV

Viviparus

Theodoxus

Stagnicola

Radix

Potamopyrgus

Planorbidae

Planorbarius

Physella

Physa

Lymnaea

*DOED

%LWK\QLD

%DWK\RPSKDOXV

$QF\OXV

$FUROR[XV

Siphlonurus

sp.

aestivalis

sp.

fluviatilis

sp.

sp.

antipodarum

*HQVS

corneus

acuta

fontinalis

stagnalis

truncatula

tentaculata

contortus

fluviatilis

lacustris

sp.

luteus

sp.

sp.

*HQVS

x

x

x

x

X1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Räuber

*UXQGZDQ]H

Sumpfdeckelschnecke

*HPHLQH.DKQVFKQHFNH

Schlammschnecke

Neuseeländische  Deckelschnecke

Posthornschnecke

*HPHLQH%ODVHQVFKQHFNH

4XHOOHQ%ODVHQVFKQHFNH

Spitzschlammschnecke

Leberegelschnecke

Schnauzenschnecke

Riementellerschnecke

Flussnapfschnecke

Teichnapfschnecke

Stachelhaft

Oligoneuriella

Leptophlebia

Heptageniidae

Habrophlebia

sp.

virgo

Weidegänger

Ephemeroptera

Eintagsfliegen

Ephemeroptera

Franseneintagsfliege

Habroleptoides

Ephoron

Passive  
Filtrierer  
(Sammler)

Ephemeroptera

Eintagsfliegen

Eintagsfliegen

Ephemeroptera

Uferass

*HQVS

Substratfresser  
(Sammler)

Ephemeroptera

Eintagsfliegen

Eintagsfliegen

Ephemerellidae

Art

Aktive  Filtrierer  
(Sammler)

Ephemeroptera

Eintagsfliegen

Ephemeroptera

Gattung/  
Familie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Omnivor/  
andere

Ephemeroptera

Taxa  Gruppe   Taxon  (deutscher  Name)
(deutsch)

Taxa  Gruppe  
(wissensch.)

Fortsetzung  Tabelle  1  

Auswertung  der  Exkursion
0

Zerkleinerer
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:DVVHUVNRUSLRQ

:HQLJERUVWHU

:HQLJERUVWHU

Steinfliegen

Steinfliegen

Steinfliegen

Steinfliegen

Steinfliegen

Oligochaeta

Seitenzahl Materialheft

Plecoptera

Plecoptera

Plecoptera

Plecoptera

Plecoptera

5RWHU6FKODPPU|KUHQZXUP

Teichschlange

Vierkantwurm

Prachtlibelle

C orixidae

Perlodidae

Perlidae

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

*HQVS

sp.

lacustris

*HQVS

tetraedra

*HQVS

pennipes

splendens

stagnalis

*HQVS

heteroclita

*HQVS

sp.

linearis

minutissima

sp.

cinerea

sp.

X1

Zerkleinerer

Nemouridae

Leuctridae

C hloroperlidae

Tubifex

Stylaria

Lumbricidae

Eiseniella

=\JRSWHUD

Platycnemis

C alopteryx

Helobdella

*ORVVLSKRQLLGDH

*ORVVLSKRQLD

Erpobdellidae

Velia

Ranatra

Plea

Notonecta

Nepa

*HUULV

x

x

x

x

x

Substratfresser  
(Sammler)

Oligochaeta

:HQLJERUVWHU

Oligochaeta

.OHLQOLEHOOHQ

Libellen

:HQLJERUVWHU

Odonata

Oligochaeta

%ODXH)HGHUOLEHOOH

Libellen

Libellen

Odonata

Odonata

Plattenegel

=ZHLlXJLJHU3ODWWHQHJHO

Egel

Egel

Hirudinea

.OHLQHU6FKQHFNHQHJHO

Schlundegel

Stoßwasserläufer

Stabwanze

=ZHUJUFNHQVFKZLPPHU

Rückenschwimmer

Hirudinea

Egel

Egel

Hirudinea

:DQ]HQ

Heteroptera

Hirudinea

:DQ]HQ

:DQ]HQ

Heteroptera

Heteroptera

:DQ]HQ

:DQ]HQ

Heteroptera

Ruderwanze

:DVVHUOlXIHU

Art

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Räuber

Heteroptera

:DQ]HQ

:DQ]HQ

Heteroptera

Gattung/  
Familie

x

x

Omnivor/  
andere

Heteroptera

Taxa  Gruppe   Taxon  (deutscher  Name)
(deutsch)

Taxa  Gruppe  
(wissensch.)

Fortsetzung  Tabelle  1  

Auswertung  der  Exkursion
0

Passive  
Filtrierer  
(Sammler)

Aktive  
Filtrierer  
(Sammler)

Weidegänger

17
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Strudelwürmer

Strudelwürmer

Strudelwürmer

Turbellaria

Turbellaria

Turbellaria

Strudelwürmer

Strudelwürmer

Turbellaria

Turbellaria

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

Seitenzahl Materialheft

*HQVS

sp.

*HQVS

pellucidus

*HQVS

*HQVS

sp.

flavicornis

Dugesia

Dugesia

Dendrocoelum

C renobia

Rhyacophila

Psychomyiidae

felina

tigrina

gonocephala

lacteum

alpina

sp.

*HQVS

Polycentropodidae *HQVS

Philopotamidae

Sericostoma

Limnephilus

Limnephilidae

Lepidostomatidae *HQVS

Hydroptilidae

Hydropsyche

*RHULGDH

*O\SKRWDHOLXV

*HK|UQWHU9LHODXJHQ6WUXGHOZXUP Polycelis

Tiger-Strudelwurm

Dreieckskopf-Strudelwurm

0LOFKZHLH3ODQDULH

$OSHQVWUXGHOZXUP

%HUJEDFKN|FKHUIOLHJH

0RWWHQN|FKHUIOLHJH

1HW]N|FKHUIOLHJH

0DVNHQ.|FKHUIOLHJH

9LHUNDQW.|FKHUIOLHJH

(WXL.|FKHUIOLHJH

:DVVHUJHLVWFKHQ

%ODILJH.|FKHUIOLHJH

*HQVS

x

x

X1

x

x

x

X1

Zerkleinerer

.|FKHUIOLHJHQ

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

%UDFK\FHQWULGDH

Weidegänger

*ORVVRVRPDWLGDH *HQVS

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Räuber

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

Art

x

x

Omnivor/  
andere

Trichoptera

.|FKHUIOLHJHQ

Trichoptera

Gattung/  
Familie

Passive  
Filtrierer  
(Sammler)

6DQGKlXIFKHQ.|FKHUIOLHJH

Taxa  Gruppe   Taxon  (deutscher  Name)
(deutsch)

Taxa  Gruppe  
(wissensch.)

Fortsetzung  Tabelle  1  

Auswertung  der  Exkursion
0

Aktive  Filtrierer  
(Sammler)

Substratfresser  
(Sammler)
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Auswertung  der  Exkursion

0

%HLVSLHO]XU%HUHFKQXQJ
7DEHOOH
7D[DOLVWH HLQHU 3UREHVWHOOH PLW =XRUGQXQJ ]X GHQ (UQlKUXQJVW\SHQ (W\S  XQG
hEHUIKUXQJGHU,QGLYLGXHQ]DKOHQLQ+lX¿JNHLWVNODVVHQ +. = =HUNOHLQHUHU
6 6DPPOHU5 5lXEHU2PQL 2PQLYRU: :HLGHJlQJHU

7DEHOOH
%HUHFKQXQJ GHU UHODWLYHQ $QWHLOH GHU YHUVFKLHGHQHQ (UQlKUXQJVW\SHQ DQ GHU
=XVDPPHQVHW]XQJ GHU /HEHQVJHPHLQVFKDIW DXV 7DEHOOH  $ENU]XQJHQ VLHKH
7DEHOOH

'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHDOV.UHLVGLDJUDPP
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Auswertung  der  Exkursion

0



Seitenzahl Materialheft

65

6HOEVWUHLQLJXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ

0

&RQFHSW0DS
'LH&RQFHSW0DSKLOIWNRPSOH[H=XVDPPHQKlQJH HLQ.RQ]HSW ]XYHUDQVFKDXOLFKHQ
GLH %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ HLQ]HOQHQ 7HLOHOHPHQWHQ ]X YHUGHXWOLFKHQ XQG GHUHQ
%H]LHKXQJHQ]XHLQDQGHU]XEHQHQQHQ(LQ9HUVWlQGQLVGHU%HGHXWXQJHLQHV.RQ]HSWHV
LVWVRPLWQXULP/LFKWHVHLQHU%H]LHKXQJHQ]XVHLQHQ(OHPHQWHQ]XYHUVWHKHQ
&RQFHSW0DS'LUHNWHXQGLQGLUHNWH(LQÀVVHDXIGLH0DWKHPDWLNOHLVWXQJ

4XHOOH1FNOHVHWDO  

&RQFHSW0DS)XQNWLRQVZHLVHHLQHV.RKOHNUDIWZHUNV 







4XHOOH1FNOHVHWDO  
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6HOEVWUHLQLJXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ

0

$XIJDEH %HVFKUHLEHQ6LHLQ3DUWQHUDUEHLW =ZHLHUJUXSSHQ ,KUH*UD¿N7D[D

OLVWH 7DEHOOH XQGVWHOOHQ6LHHLQH+\SRWKHVHDXIZLHGHU9HUODXI
GHU*UD¿N7D[DOLVWH 7DEHOOH ]XHUNOlUHQLVW6LHKDEHQIUGLHVH$XI
JDEH0LQXWHQ=HLW

$XIJDEH

(UVWHOOHQ 6LH LQQHUKDOE ,KUHU *UXSSH GXUFK $XVZHUWXQJ DOOHU *UD¿
NHQXQGGHU7D[DOLVWHHLQH&RQFHSW0DSGLHGLH6HOEVWUHLQLJXQJYRQ
)OLHJHZlVVHUQ HUNOlUW )U GLHVH $XIJDEH KDEHQ 6LH  0LQXWHQ
=HLW6WHOOHQ6LHGLH&RQFHSW0DS,KUHQ0LWVFKOHULQQHQXQG0LWVFK
OHUQLQHLQHPPLQWLJHQ9RUWUDJYRU
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6HOEVWUHLQLJXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ

0

*UD¿N










=ZHLHUJUXSSH

6DFKLQIRUPDWLRQ%6%
%6% %LRORJLVFKHU6DXHUVWRIIEHGDUI'HU%6%JLEWDQZLHYLHO6DXHUVWRIILQIQI7DJHQEHLHLQHU7HP
SHUDWXUYRQ&IUGHQDHUREHQPLNURELHOOHQ$EEDXRUJDQLVFKHU%LRPDVVHEHQ|WLJWZLUG-HK|KHUGHU
$QWHLODEEDXEDUHU6WRIIHGHVWRK|KHUGHU%6%:HUW

*UD¿N





















=ZHLHUJUXSSH



6FKQLWWNDQWH
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6HOEVWUHLQLJXQJYRQ)OLHJHZlVVHUQ

0

*UD¿N










=ZHLHUJUXSSH

6FKQLWWNDQWH

7D[DOLVWH7DEHOOH 













7D[RQ
&KLURQRPXVWKXPPL
3HUOD VSHF
7XELIH[WXELIH[
$VHOOXVDTXDWLFXV
1HPRXUD VSHF
(FG\RQXUXV VSHF
%DHWLVUKRGDQL
(OPLGDH
+\GURSV\FKH VSHF
XQGDQGHUH7D[D
36 3UREHVWHOOH







'HXWVFKHU1DPH
5RWH=XFNPFNHQ
6FKODPPU|KUHQZXUP
:DVVHUDVVHO
$GHUKDIW
*ODVKDIW
.ODXHQNlIHU
:DVVHUVHHOFKHQ

36 36 36 36 36 36

























































Seitenzahl Materialheft

69

Nachhaltige  Fließgewässerbewirtschaftung,
Funktion  eines  Klärwerks

M1

Aufgabe  1:     Gruppieren  Sie  in  Partnerarbeit  die  unten  aufgeführten  Begriffe  (Text-

EO|FNH  XQG verdeutlichen   Sie   durch   Verbindungslinien   und   Pfeile  
deren   Beziehungen.   Benutzen   Sie   dafür   die   Informationsbroschüre  
des   Ruhrverbands   und   den   Informationstext   zur   Abwasserbehand-
lung   in   einem   Klärwerk.   Erklären   Sie   anschließend   anhand   Ihrer  
Skizze  die  Funktionsweise  einer  Kläranlage.

3
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Nachhaltige  Fließgewässerbewirtschaftung,
Funktion  eines  Klärwerks

M1

Abwasserbehandlung  in  einem  Klärwerk
In   der   Kläranlage   wird   das   häusliche   und   aus   der   Industrie   stammende   Abwasser  
zunächst  mechanisch  gereinigt,  indem  es  verschiedene  Rechen  passiert.  Im  nächsten  
Schritt  wird  die  Fließgeschwindigkeit  soweit  reduziert,  dass  sich  der  Sand  absetzt.  In  
der   folgenden   Vorklärung   wird   die   Fließgeschwindigkeit   noch   weiter   verlangsamt,   so  
dass  sich  noch  leichtere  Abwasserinhaltsstoffe  als  Sand  absetzen  können.  Bis  hierhin  ist  
das  Abwasser  einer  mechanischen  Reinigungsstufe  unterzogen  worden.
In  den  weiteren  Schritten  erfolgt  die  biologische  Reinigung  des  Wassers.  Unter  aero-
ben  Bedingungen  werden  in  den  Belebtschlammbecken  durch  Bakterien,  Geißel-   und  
:LPSHUQWLHUFKHQELV]XGHURUJDQLVFKHQ6WRIIHDEJHEDXW1DFKGLHVHU%HKDQGOXQJ
besteht  das  Abwasser  noch  überwiegend  aus  nicht  abbaubaren  Schwermetallen  sowie  
1LWUDWXQG3KRVSKDWLRQHQ'LH1LWUDWLRQHQVLQGGXUFK1LWUL¿NDWLRQHQWVWDQGHQDOVRDXV
dem  bakteriellen  Abbau  von  Stickstoffverbindungen  über  Ammoniumionen,  die  dann  zu  
1LWUDWLRQHQ R[LGLHUW ZHUGHQ 1LWUDW XQG 3KRVSKDWLRQHQ ZUGHQ LP )OLHJHZlVVHU ]XU
(XWURSKLHUXQJ EHUPlLJHV3ÀDQ]HQZDFKVWXP IKUHQ
'LH(OLPLQLHUXQJGHU1LWUDWLRQHQJHVFKLHKWLP%HOHEWVFKODPPEHFNHQXQWHUDQDHUREHQ
%HGLQJXQJHQ %HVWLPPWH %DNWHULHQ UHGX]LHUHQ GLH 1LWUDWLRQHQ ZHLWHU ]XP PROHNXOD-
UHQ6WLFNVWRII 12 GHUDOV*DVHQWZHLFKW'LHVHQ9RUJDQJQHQQWPDQ'HQLWUL¿NDWLRQ
Dadurch  werden  60-90%  des  gesamten  Stickstoffs  im  Abwasser  abgebaut.
'LH3KRVSKDWLRQHQZHUGHQ]XP7HLOYRQGHQ%DNWHULHQDOV1DKUXQJJHQXW]WXP%LRPDVVH
aufzubauen.  Die  restlichen  Phosphationen  werden  in  einer  chemischen  Reinigungsstufe  
aus  dem  Abwasser  entfernt.  Dazu  wird  Eisensalz  in  das  Belebtschlammbecken  gege-
EHQ 'LHV IKUW ]XU )lOOXQJ YRQ (LVHQ LQ )RUP YRQ (LVHQ ,,, 3KRVSKDW GDV PLW GHP
Schlamm  aus  dem  Belebtschlammbecken  entfernt  werden  kann.
Das   gereinigte   Abwasser   kann   nun   wieder   zurück   in   die   Fließgewässer   eingeleitet  
ZHUGHQ'HUEHLGHU$EZDVVHUUHLQLJXQJHQWVWHKHQGH.OlUVFKODPPEHVWHKWKlX¿JDXV
Schwermetallen  wie  z.B.  Cadmium,  Blei,  Quecksilber  und  anderen  giftigen  Stoffen  und  
wird   durch   unterschiedliche   Verfahren   aufbereitet   bzw.   weiter   verarbeitet.   Man   kann  
den  Schlamm  in  speziellen  Öfen  verbrennen  oder  in  Faultürmen  gären  lassen.  Methan-
bakterien   zersetzen   in   diesen   Türmen   die   organische   Substanz   im   Schlamm   unter  
anaeroben   Bedingungen.   Als   Produkte   dieser   Zersetzung   entstehen   Methangas   und  
Kohlendioxid.  Das  Methangas  kann  zur  Energiegewinnung  genutzt  werden.  Der  übrig  
bleibende   Schlamm   kann   in   der   Landwirtschaft   eingesetzt   werden,   wenn   er   nicht   zu  
stark  mit  Schwermetallen  belastet  ist.
/HLGHUN|QQHQQLFKWDOOH.OlUDQODJHQGLH6WLFNVWRIIYHUELQGXQJHQ ]%1LWUDW LP$EZDV-
ser  beseitigen.  Ebenfalls  sind  nicht  alle  Kläranlagen  in  der  Lage,  Phosphationen  zu  ent-
IHUQHQ 'D 1LWUDW XQG 3KRVSKDWLRQHQ 3ÀDQ]HQQlKUVWRIIH VLQG NDQQ GDV ÄJHUHLQLJWH³
Wasser  somit  zur  Eutrophierung  des  Gewässers  führen.  Andere  Stoffe  im  Abwasser,  die  
schwer  zu  entfernen  sind,  sind  Röntgenkontrastmittel,  Wirkstoffe  von  Medikamenten,  
besonders  hormonell  wirkende  Substanzen,  z.B.  aus  der  Anti-Baby-Pille,  oder  Blutfett  
senkende  Medikamente.  Ebenfalls  können  einige  Weichmachersorten  in  Waschmitteln  
nicht  durch  Kläranlagen  beseitigt  werden.
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Aufgabe  2:     Welche   Behandlung   des   Abwassers   in   einer   Kläranlage   entspricht  
natürlichen   Reinigungsprozessen   im   Fließgewässer?   Diskutieren  
Sie,  warum  die  Behandlung  von  Abwasser  notwendig  ist,  obwohl  es  
im  Fließgewässer  natürlicherweise  zur  Selbstreinigung  kommt.
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