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Bei Mangroven handelt es sich um komplexe Ökosysteme, weshalb sich die folgenden 
Aufgaben gut dafür eignen, erlernte Zusammenhänge zu diesem Thema zu überprüfen 
bzw. zu festigen. Vor allem die Toleranz gegenüber den abiotischen Umweltfaktoren 
Salzgehalt und Wasser, aber auch die Folgen des unkontrollierten menschlichen 
Eingriffs in die Natur können diskutiert werden. Falls die Schüler keine genaue 
Vorstellung von den Mangrovenwäldern haben, empfiehlt es sich, vor der Bearbeitung 
des Beitrags zusätzliche allgemeine Informationen anzubieten (Vegetationszonen, 
geografische Lage etc.). 



Ökologie: 
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Mangroven 

Kompetenzprofil  
  

Niveau: vertiefend     
Fachlicher Bezug: Ökologie    
Methode: –     
Basiskonzepte: System, Struktur und Funktion 
Erkenntnismethoden: Konzepte anwenden, Hypothesen entwickeln     
Kommunikation: erklären, Fachsprache anwenden     
Reflexion: Folgen beurteilen, Stellung des Menschen     
Inhalt in Stichworten: Ökosystem, Biozönose, Halophyten, Koevolution, Selektion     

Autorin: Doreen Joppe 

Methodisch-didaktische Hinweise 
Bei Mangroven handelt es sich um komplexe Ökosysteme, weshalb sich die 

folgenden Aufgaben gut dafür eignen, erlernte Zusammenhänge zu diesem 

Thema zu überprüfen bzw. zu festigen. Vor allem die Toleranz gegenüber den 

abiotischen Umweltfaktoren Salzgehalt und Wasser, aber auch die Folgen des 

unkontrollierten menschlichen Eingriffs in die Natur können diskutiert wer-

den. Falls die Schüler keine genaue Vorstellung von den Mangrovenwäldern 

haben, empfiehlt es sich, vor der Bearbeitung des Beitrags zusätzliche allge-

meine Informationen anzubieten (Vegetationszonen, geografische Lage etc.). 
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