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Rund um die Reihe

Warum wir das Thema behandeln
Wasser ist Leben! Dies ist kein rein plakatives Statement, wenn man bedenkt, dass mehr als 
2/3 der Erde mit Wasser bedeckt sind und mehr als 2/3 des menschlichen Körpers aus Wasser 
bestehen. Jede Lebensform, egal ob diese zum Reich der Tiere, Planzen oder Pilze zählt, egal 
ob Ein- oder Mehrzeller, benötigt zum Überleben H2O. Biologisch Lebendiges ist vom Element 
Wasser abhängig und hat sich in Bezug dazu entwickelt.

Aus biologischer Perspektive sind diejenigen Habitate besonders interessant, die vollstän-
dig im Wasser liegen, wie beispielsweise die heimischen Süßgewässer. Eine Sonderstellung 
nimmt hier das Fließgewässer Bach ein, da seine Bewohner im Lauf der Evolution mannig-
fache Angepasstheiten an die vorherrschenden abiotischen und biotischen Umweltfaktoren, 
allen voran die typische Strömung, entwickelt haben. Die Überschaubarkeit, die tendenziell 
einfache Verfügbarkeit und der abenteuerliche Charakter einer Exkursion sprechen für eine 
Thematisierung dieses Ökosystems im Unterricht. Originale Begegnungen mit Planzen und 
Tieren wirken motivierend und regen zu eigenen Suchprozessen an. Darüber hinaus können 
die Schüler wertvolle praktische Erfahrungen in fachgemäßen biologischen Arbeitsweisen 
sammeln.

Was Sie zum Thema wissen müssen

Bach ist nicht gleich Bach

Korrekterweise gibt es nicht „den“ Bach, sondern es können verschiedene Arten von Bächen 
unterschieden werden, die sich unter anderem in ihrer Morphologie, dem Sauerstoffgehalt, 
dem Nährstoffgehalt, der Strömungsgeschwindigkeit, der Reinheit und, daraus resultierend, 
den jeweils typischen Bewohnern teils erheblich unterscheiden. Jeder Bach selbst ist wieder-
um individuell verschieden. Nicht zu vernachlässigen sind die einzelnen Gewässerabschnitte, 
die ebenfalls besondere, einzigartige Strukturen aufweisen können und somit wiederum be-
stimmten Lebewesen als Lebensraum dienen.

Wirksame Umweltfaktoren im Lebensraum Bach

Wie in allen Ökosystemen bestehen auch im Bach Verbindungen und Wechselbeziehungen 
zwischen den Bewohnern (biotische Umweltfaktoren). Diese wiederum sind selbst von abio-
tischen Umweltfaktoren abhängig. Im Folgenden werden die wichtigsten biotischen und abio-
tischen Umweltfaktoren beschrieben:

1. Wasserbewegung

Die Strömung ist das auffälligste Merkmal eines Fließgewässers und wesentlich verantwort-
lich für die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Tier- und Planzenwelt. Durch 
die Wasserbewegung wird ständig frisches, sauerstoffreiches Wasser transportiert, das auch 
Nahrungsteilchen enthält. Schnell ließendes Wasser enthält zwar nicht mehr Sauerstoff als 
ruhig ließendes oder stehendes (eher das Gegenteil ist der Fall), aber bei rasch bewegtem H2O 
wird die Bildung von Höfen, die einen sauerstoffverarmten Bereich um den Organismus bilden 
(verantwortlich dafür ist die Adhäsion), erschwert. Die Bewohner von Fließgewässern haben 
im Lauf der Evolution die unterschiedlichsten Anpassungserscheinungen an die Strömung 
entwickelt. Die Ablachung des Körpers beispielsweise erleichtert den Tieren, sich in feinen 
Ritzen zu verbergen und so den Widrigkeiten zu trotzen. Eine solche Form der Anpassung 
nutzen z. B. die Strudelwürmer Crenobia alpina, Polycelis felina und Dugesia gonocephala so-
wie die Larven bestimmter Eintagsliegen (Gattungen Rhithrogena, Epeorus, Ecdyonurus und 
Heptagenia).

Die raupenförmigen (eruciformen) Larven der Köcherliegen (Trichoptera) bauen aus Stei-
nen, Sandkörnern, Planzen, Ästchen und sogar aus Schneckenhäuschen beschwerte Unter-
schlüpfe, sogenannten Köcher, die den Abtrieb erschweren, die Verankerung an Steinchen 
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etc. erleichtern und bei Gefahr einen Rückzug darin ermöglichen. Campodeide Larven der Kö-
cherliegen bilden keine Köcher, sondern bauen sich häuig netzartige Gespinste in Tüten-, 
Sack- oder Trichterform, die nicht nur dem Rückzug dienen, sondern auch das Aufsammeln 
von darin verfangener Nahrung (insbesondere Detritus) ermöglichen. Zu den geschicktesten 
Weberinnen zählen die Hydropsyche-Larven. Vollendete, ausklappbare Fächer, in denen sich 
Nahrung verfängt, bilden die seitlichen Anhänge der Oberlippe der Kriebelmücken-Larven.

Auch die Größe trägt zum Schutz vor Abschwemmung bei. So wird beispielsweise der Gemei-
ne Flohkrebs (Gammarus pulex) in rasch ließenden Gewässern nie so groß wie in ruhigeren 
Geilden. Die Befestigung an Unterlagen, wie sie bei Strudelwürmern und Mützenschnecken 
durch Schleim erfolgt oder bei Steinliegenlarven, Haken- oder Klauenkäfern durch ausgepräg-
te Krallen, verhindert ebenfalls eine Abdrift. Die Lidmücken-Larven (Blephariceridae) können 
sich mit Saugnäpfen festsaugen, Kriebelmücken-Larven (Simuliidae) mithilfe von Haftschei-
ben am Hinterende. Räuber, die trotz Strömung frei im Wasser umherstreifen, haben auch 
spezielle Anpassungen entwickelt. So spinnen campodeide Köcherliegen-Larven der Gattung 
Rhyacophila einen im Wasser erstarrenden Sekretfaden, den sie an Unterlagen befestigen und 
durch Bewegungen mit dem Kopf anderorts anbringen.

2. Licht

Licht ist zur Assimilation der Wasserplanzen unverzichtbar. Somit hat es Auswirkungen auf 
den Planzenbewuchs und dadurch auf das O2-CO2-Verhältnis im Gewässer sowie auf die Nah-
rungsquellen der tierischen Bewohner (Primärkonsumenten und Sekundärkonsumenten).

3. Ernährungsbeziehungen

Im Ökosystem Fließgewässer gehören in Bezug auf die Lebensgemeinschaft die Ernährungs-
beziehungen zum wichtigsten Umweltfaktor. Für die Primärkonsumenten (planzenfressende 
Bachtiere) sind die Algenteppiche des Gewässergrundes (vorwiegend Kiesel- und Grünalgen) 
von entscheidender Bedeutung. Die Sekundärkonsumenten ernähren sich räuberisch haupt-
sächlich von Insektenlarven und Bachlohkrebsen. Meist werden ortsnah vorkommende Arten 
bevorzugt verspeist, da die Mobilität durch die Strömung deutlich eingeschränkt ist.

4. Untergrund

Der Untergrund ist für viele Individuen von existenzieller Bedeutung und führt oftmals zum 
Vorhandensein zahlreicher Mikrohabitate auf begrenztem Raum. An glatten Felsen schaffen 
es nur sehr wenige Tiere, sich zu befestigen und den ausgeprägten Sauerstoffreichtum zu 
nutzen. Dies geschieht meist mithilfe von Haftscheiben, wie sie z. B. die Lidmückenlarven an 
der Körperunterseite ausgebildet haben. Im Gegensatz zum Grobschotter (Korngröße über 
5 cm), welcher bei starkem Hochwasser umgeschichtet wird, ist der Fels sehr beständig. Bei 
grobem Schotter entstehen relativ stabile Hohlraumsysteme, die gut durchströmt sind und 
dank ausreichender Belichtung sehr nahrungsreich. In diesem Lebensraum sind besonders 
häuig jugendliche Vertreter der Gattungen Epeorus, Perla, Rhyacophila, Hydropsyche, Silo, 
Liponeura etc. anzutreffen. Kleinschotter (Korngröße 1–5 cm) indet sich oft in Gewässern mit 
verhältnismäßig weichem Untergrund (oft Kalkgestein) und wird häuig durch die Strömung 
stärker bewegt. Im englumigen Hohlraumsystem lagert sich Detritus (stark zerkleinerte Tier- 
und Planzenreste) leichter ab und wird daher gerne von detritusfressenden Bachlohkrebsen 
besiedelt. Kiese und Sande lagern sich nur bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten 
ab und werden nur von recht wenigen Tierarten besiedelt, wie z. B. von Larven der Eintags-
liegengattungen Ephemera und Habrophlebia. Bei der strömungsbedingten Ausbildung von 
Uferbänken werden Grenzlebensräume zwischen Wasser und Land geschaffen, die als Le-
bensraum für Zuckmückenlarven und Larven der Eintagsliegen Ephemera und Palingenia 
dienen. Wasserplanzen schaffen strömungsreduzierte Räume, die von Kleinlibellenlarven, 
Wasserkäfern, Köcherliegenlarven und jungen Fischen besiedelt werden. An Moosrasen ent-
wickeln sich zahlreiche Kiesel- und Grünalgen, die für Algen- und Detritusfresser optimale Le-
bensbedingungen beinhalten und somit auch Räuber anziehen. Zudem bietet das feine Geäst 
eine erhebliche Oberlächenvergrößerung und Schutz vor der reißenden Strömung.
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Vorschläge für Ihre Unterrichtsgestaltung

Voraussetzungen der Lerngruppe

Die Lerngruppe muss über keine besonderen Kenntnisse in Bezug auf das Fließgewässer Bach 
und auf Ökosysteme im Allgemeinen verfügen, da die grundlegenden Einblicke im Rahmen 
der Sequenz vermittelt werden.

Der sachgerechte Umgang mit Lupe und gegebenenfalls Binokular ist von Vorteil, aber nicht 
zwingend erforderlich.

Da in der Unterrichtsgestaltung anspruchsvolle Methoden wie z. B. Kugellager, Gruppenpuzz-
le oder Placemat zur Anwendung kommen, empiehlt es sich, diese im Vorfeld entsprechend 
zu üben oder mit dem Material andere Methoden (z. B. arbeitsteilige Gruppenarbeit) anzuwen-
den.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ geschrieben.

Aufbau der Reihe

Der erste Unterrichtsabschnitt (1. Stunde) beschäftigt sich mit der Frage, was einen Bach aus-
zeichnet. Als Einstieg und Hinführung zum Thema dient ein Comic mit einem Streitgespräch 
zwischen zwei Schülern* (Farbfolie M 1). Eine Klärung erfolgt durch einen iktiven Experten 
(Arbeitsblatt M 2). Das Hörspiel zu M 2 ( ) sollte vor der Vorstellung des Textes dargebo-
ten werden. Eine Wiederholung des Gehörten dient einer ersten Sicherung. Nach der Textar-
beit werden die Erkenntnisse mithilfe von Wortkarten präsentiert. Zur Sicherung spielen und 
besprechen Sie ein Quiz M 3. Als Ausblick und Abschluss des ersten Unterrichtsabschnitts 
können Sie eine mit Musik unterlegte PowerPoint-Präsentation ( ) zeigen, die zur weiteren 
Auseinandersetzung mit der Thematik anregt.

Im zweiten Unterrichtsabschnitt (2.–3. Stunde) wird die Frage erörtert, welche Planzen und 
Tiere typischerweise an einem Bach leben. Als Einstieg dient die PowerPoint-Präsentation  
( ) der Vorstunde. Hier können die Schüler ihr gewonnenes Vorwissen artikulieren und wer-
den auf den Unterrichtsabschnitt eingestimmt. Zur Hinführung verwenden Sie Planzen und 
Tiere als Original und/oder Präparat. Die Erarbeitung erfolgt durch das Gruppenpuzzle M 4–M 5 
mit Textmaterial, Bildmaterial und gegebenenfalls Originalen. Die Schüler präsentieren selbst 
erstellte Steckbriefe und kommunizieren unter Anwendung des korrekten Vokabulars. In der 
Sicherungsphase können Sie die Kugellager-Methode verwenden, durch die alle Schüler aktiv 
sind und zur Verbalisierung aufgefordert werden. Missverständnisse und Unklarheiten können 
hier geäußert und geklärt werden. Zum Abschluss kann noch einmal die PowerPoint-Präsen-
tation ( ) gezeigt werden, um die neuen Erkenntnisse auf die Bilder anzuwenden.

Im dritten Unterrichtsabschnitt (4.–5. Stunde) werden Insektenlarven mithilfe von Steckbriefen 
bestimmt. Zum Einstieg und zur Aktivierung relevanten Vorwissens wird die PowerPoint-Prä-
sentation ( ) gezeigt. In der Hinführungsphase zeigen Sie idealerweise präparierte Insekten-
larven, woraus sich die Frage ergibt, welche Tiere dies sind. Die Erarbeitung erfolgt durch ein 
Lernen an Stationen (M 6–M 7). Im Anschluss präsentieren die Schüler ihre Ergebnisse unter 
Verwendung der Fachtermini. Zur Sicherung spielen Sie mit den Schülern das Lernbingo M 8. 
In der Transferphase können bereits die Beziehungen der Lebewesen zueinander und zum Le-
bensraum angesprochen werden.

Im vierten Unterrichtsabschnitt (6. Stunde) werden der Begriff Ökosystem erläutert und Zu-
sammenhänge bzw. Abhängigkeiten zwischen Lebewesen und Lebensraum erörtert. Zeigen 
Sie zum Einstieg bzw. zur Aktivierung relevanten Vorwissens die PowerPoint-Präsentation (

). In der Erarbeitungsphase setzen sich die Schüler in Form eines Interviews mit einem 
iktiven Experten (Arbeitsblatt M 9) mit der Thematik auseinander. Das Hörspiel zu M 9 ( ) 
sollte vor der Vorstellung des Textes dargeboten werden. Die Präsentation erfolgt durch Wort-
karten und der Struktur-Lege-Technik. In der Transferphase können die Schüler bereits Aus-
wirkungen menschlichen Handelns erörtern, was gleichzeitig einen Ausblick auf die nächste 
Stunde darstellt.
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