Nahrungsbeziehungen im Teich

Beobachtungen von Tieren und Pflanzen im Wasser
Tipps zum Beobachten und Bestimmen von Pflanzen und Kleintieren

•	Ein guter Naturbeobachter hinterlässt keine Spuren.
•	Pflanzen dürfen nicht zertreten oder abgerissen werden.
Grünalge

Gemeiner Wasserfloh

Dreistacheliger Stichling

•	Tiere dürfen nur vorübergehend gefangen werden.
Ein Teich bietet bestimmten Pflanzen und Tieren
die Lebensbedingungen, die sie brauchen, um
sich dort entwickeln und vermehren zu können.
Solch einen Lebensraum nennt man auch Öko
system. Im Ökosystem Teich leben viele ver
schiedene Tiere und Pflanzen zusammen. Alle
Lebewesen bilden eine Lebensgemeinschaft.
Sie sind voneinander abhängig und dienen
einander als Nahrung.
So werden Grünalgen von Wasserflöhen ge
fressen und Wasserflöhe von Fischen gefressen.

Sie dürfen nicht verletzt, gequält oder gar getötet werden.

Diese miteinander verknüpften Nahrungs
beziehungen nennt man eine Nahrungskette.
Fische, zum Beispiel der Stichling, fressen nicht
nur Wasserflöhe, sondern auch kleine Schnecken
oder Insektenlarven. So ergeben sich weitere
Nahrungsketten, die mit anderen Nahrungs
ketten verknüpft sind. Es entsteht ein Nah
rungsnetz.
Das Nahrungsnetz veranschaulicht die Nah
rungsbeziehungen im Ökosystem Teich.

•	Tiere, die gefangen worden sind, müssen immer in ein mit Wasser gefülltes
Gefäß kommen. Das Gefäß muss in den Schatten gestellt werden.

•	Alle Tiere werden nach dem Bestimmen wieder an der Stelle freigelassen,
an der sie gefangen wurden.

•	Die Gefäße werden knapp über der Wasseroberfläche
vorsichtig entleert.

Wir beobachten Wassertiere
1 Füllt zuerst etwas Teich- oder Bachwasser
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Sieh dir das abgebildete Nahrungsnetz
an. Nenne die Namen der Tiere.
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Finde verschiedene Nahrungsketten im
Nahrungsnetz. Beschreibe sie.

	Arbeitsheft: Seite 5
	Lernsoftware: Nr. 11

in den Eimer.
Gebt etwas von dem Wasser in die weiße
Plastikschale. Entdeckt ihr Kleintiere?
Versucht vorsichtig, mit dem Kescher
Tiere aus dem Wasser zu holen.
Gebt diese sofort in die Plastikschale.
Betrachtet die Tiere mit der Lupe.
Versucht, mithilfe eines Bestimmungs
buches herauszufinden, um w
 elche
Tierart es sich handelt.
Macht euch Notizen.
Zeichnet Tiere, die ihr entdeckt.

Künstlich angelegte Teiche können sich zu
wertvollen Lebensräumen für viele am und
im Wasser lebende Tiere entwickeln. Häufig
siedeln sich Frösche, K
 röten, Molche, Libellen
und viele andere Tiere an. Ein Gartenteich
bietet außerdem eine gute Gelegenheit zum
Entdecken und Beobachten.
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