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L E H R E R S E R V I C E

Gestalte nun eine Mindmap mit dem Titel „Leben im Wattenmeer“.  
Sieh dir auch das verlinkte kurze Video über das Wattenmeer an und versuche in die  
Mindmap möglichst viele Informationen aus dem Text und dem Video einfließen zu lassen.

Ergänze den Lückentext mit Begriffen aus dem Wortkasten.

Das Anwachsen und Sinken des Meeresspiegels bezeichnet man als _______________ und ______________. 

Im Wattenmeer sorgt dieses Naturschauspiel für eine artenreiche _____________________. Allein 70 

_____________________ bevölkern diesen Teil des Meeres. Einen reichlich gedeckten _________________ 

finden auch __________________ vor. Sobald das Meer wieder verschwindet, machen sie Jagd auf 

________________________ und ___________________.

Ergänze den Lückentext mit Begriffen aus dem Text.

Wie die Seezunge und die Scholle gehört auch die Flunder zu den ____________________.  

Die ____________________ verdanken ihren Namen dem Lebensraum, in dem sie leben und dienen vor 

allem ________________ als wichtige Futterquelle. Dies tun im Übrigen auch ____________________, denen 

ihr __________________ dabei hilft, sich im Schlick zu vergraben. Im Gegensatz zu diesen kleinen Meeres-

bewohnern haben es ______________________ vor allem mit dem Menschen zu tun, der sie so lange gejagt 

hat, bis sie kurz vor dem Aussterben waren. Dank eines Jagdverbotes sind die ________________ in den 

letzten Jahren wieder gestiegen. Auch wenn ____________________ kein Gehirn besitzen, verfügen sie über 

________________ Nesselzellen, mit denen sie sich verteidigen können.

Was möchte die Autorin mit ihrem Artikel „Halb Land, halb Meer“ vermutlich bewirken?

a) Der Artikel soll möglichst viele Touristinnen und Touristen anlocken, die Urlaub in dem Küstengebiet 
machen.

b) Sie möchte mit dem Text über die Artenvielfalt im Wattenmeer informieren.
c)  Der Text soll die Leserinnen und Leser von der Bedeutung des Wattenmeeres für das Ökosystem über-

zeugen.
d)  Die Autorin macht in ihrem Bericht besonders die Klimaerwärmung für die Umweltprobleme im Watten-

meer verantwortlich.
e) Der Text soll Schülerinnen und Schüler vor allem unterhalten.
f)  Der Beitrag soll vermitteln, wie sehr sich die unterschiedlichen Tierarten im Lebensraum Wattenmeer er-

gänzen, solange der Mensch nicht eingreift.

1.

2.

3.

Muscheln – Wattwürmer – Flut – Tierwelt – Tisch – Ebbe – Fischsorten – Vögel

Lies auf den Seiten 12/13, wie Ebbe und Flut das Leben im Wattenmeer bestimmen. 
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