ERLEBNISPFAD STADTÖKOLOGIE

0
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Hallo,

wir, der Fachbereich Abwasser und Umwelt der Stadt Helmstedt,
möchten dich ganz herzlich dazu einladen, den Erlebnispfad
Stadtökologie kennenzulernen.
Diese Broschüre soll dir dabei helfen, auf dem Weg etwas über
die geheimen Waffen der Pflanzen zu erfahren oder darüber, wie
weit manche Tiere springen oder was passiert, wenn man nie
mehr Rasen mäht. Mehr wollen wir aber jetzt noch nicht verraten
- lass dich einfach überraschen!
Ach ja, und in der Mitte dieses Heftes befindet sich eine
Übersichtskarte, auf der du immer erkennen kannst, wo du dich
gerade befindest.
Also dann… viel Spaß auf dem
Erlebnispfad Stadtökologie.
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Lärm (Station 9 der Erwachsenen)

Lärm gibt es in Deutschland
fast überall. Daher fühlen sich
auch
durch

sehr
Lärm

viele

Menschen

gestört.

Wenn

Menschen aber ständig Lärm
ausgesetzt sind, können sie
sogar krank

davon werden:

Schlafstörungen,

Störungen

des Herz-Kreislauf-Systems und Schwerhörigkeit können die
Folgen sein.

Es hängt von der eigenen Einstellung gegenüber dem Lärm ab,
ob er nun als störend empfunden wird. So kann dein
Fußballspielen auf dem Rasen die Nachbarn stören, obwohl es
genauso laut ist wie ihre Hausmusik, die sie aber nicht stört.

Um hier die Wohnhäuser vor dem Lärm der Züge zu schützen,
wurden Lärmschutzwände und Lärmschutzwälle aufgebaut. Die
verschiedenen Zugarten (z. B. Güterzug, Interregio oder
Intercity-Express) verursachen unterschiedlich lauten Lärm.
Findest du heraus, welcher dieser Züge am lautesten, welcher
am leisesten ist?
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Setz dich doch einmal auf die Bank, schließ die Augen und
konzentriere dich auf die verschiedenen Geräusche. Zeichne alle
Geräusche, die du hörst, in eine Karte ein. Du kannst dabei
Abkürzungen verwenden, z. B.

 hier sitzt du

 Vogelgezwitscher

 Stimmen

 Summen von Insekten

 Zug

…

 Auto

…

Geräusche-Karte
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Schnüffel-Pflanzen

Hier wachsen Pflanzen, von denen ein Geruch ausgeht. Bei
manchen Pflanzen duften die Blüten, bei anderen musst du ein
Blatt zwischen den Fingern zerreiben und daran riechen.

Warum werden diese Stoffe gebildet? Blütendüfte dienen dazu,
Insekten anzulocken, welche die Blüte bestäuben. Ohne diese
Bestäubung würde es keine Äpfel, Birnen, Bohnen, Erbsen …
geben.
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„Stinkende“ Blätter dagegen sollen Tiere davon abhalten, diese
abzufressen. Gestank ist also eine Möglichkeit für Pflanzen, sich
gegen Fraßfeinde zu wehren. Auch Dornen oder Stacheln,
bittere, scharfe oder giftige Blätter erfüllen diesen Zweck. Solche
Pflanzen haben oft auch einen Nutzen für den Menschen.
Viele sind Gewürz- oder Heilpflanzen, die man allerdings
nur in geringen Mengen
zu sich nehmen sollte.
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Rieche an den verschiedenen Pflanzen. Erkennst du Pflanzen
an ihrem Duft? Welche magst du gerne riechen, welche stinken?
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Warum brennt die Brennnessel?

Die Stängel und Blätter der
Großen

Brennnessel

sind

behaart. Diese Haare kannst
du mit einer starken Lupe
erkennen. Sie bestehen aus
einem kugeligen Fuß und
einem

flaschenhalsartigen

Aufsatz. Dieser Fuß ist sehr
hart

und

gefüllt.

mit
Wenn

einem
du

Gift
die

Brennnessel berührst, bricht
der Aufsatz ab und das Gift
wird - ähnlich wie bei einer
Spritze

-

in

hineingedrückt.
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deine

Haut
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Das Gift bringt deine Haut für eine kurze Zeit zum
Brennen, das ist aber nicht weiter schlimm. Wenn
du sehr vorsichtig ein Blatt zwischen Daumen und
Zeigefinger

nimmst

und

vom

Blattstiel

zur

Blattspitze streichst, kannst du die Giftspritze
vielleicht austricksen.

Trotz

der

Brennhaare

ist

diese

Pflanze

für

viele

Schmetterlingsraupen sehr attraktiv. Einige von ihnen fressen
sogar nur diese Blätter und können auf keiner anderen Pflanze
leben.
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Hecken (Station 10 der Erwachsenen)

Hecken sind ein alter Bestandteil unserer Kulturlandschaft.
Früher dienten sie dazu, die einzelnen Grundstücke voneinander
abzugrenzen und das Vieh oder Wild von den Feldern
fernzuhalten. Weil Hecken viele verschiedene Nischen und
Verstecke bieten, sind sie wichtiger Lebensraum für viele
Tierarten. Ein Lebensraum ist der Platz, an dem eine bestimmte
Gruppe von Pflanzen- und Tierarten zu Hause ist und an dem
man diese normalerweise finden kann. In Hecken finden Tiere
auch ein reichhaltiges Nahrungsangebot vor, z. B. Beeren,
Nüsse und Samen.
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Bei der hier angelegten BenjesHecke

wird

Schnittgut

von

Bäumen und Sträuchern einfach
gestapelt. Im Schutz dieses toten
Holzes

siedeln

sich

zuerst

Kräuter, später auch Sträucher und Gehölze an. Ihre Samen
werden entweder herangeweht oder gelangen durch Vögel
dorthin.
Der Vogeltransport funktioniert so: Vögel fressen die Beeren von
z. B. Schlehe, Feuerdorn, Eberesche, machen auf einer Hecke
Rast und scheiden die Samen dort unverdaut wieder aus. (So
etwas nennt man fachmännisch „Verdauungsverbreitung“.)

Hecken sind nicht nur Lebensraum, sie stellen auch einen
Windschutz dar. Das kannst du selber ausprobieren, indem du
um die Hecke herumgehst und herausfindest, wo es windiger ist.
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Spring

Hier auf dem Weg ist aufgezeichnet, wie weit einige Tiere
springen können.

Dabei legen sie zum Teil Weiten zurück, die das Vielfache ihrer
eigenen

Körperlänge

übersteigen.

Was

meinst

du,

das

Wievielfache der eigenen Körperlänge
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ein Floh,
ein Frosch,
eine Springmaus,
ein Känguru
oder der Mensch

schafft.

(Die Lösung findest du auf Seite 15.)

Und wie weit kannst du springen?
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Fließgewässer (Station 11 der Erwachsenen)

Man unterscheidet Gewässer, in denen Wasser fließt, z. B.
Bäche und Flüsse (Fließgewässer) und stehende Gewässer,
z. B.

Teiche

und

Seen

(Stillgewässer).

Ursprünglich schlängelten sich
Fließgewässer

im

Flachland

durch die Landschaft. Rechts und
links

gab

es

Flächen,

die

regelmäßig überflutet wurden. Da
man

diesen

andere

Raum
Zwecke

aber

für
wie

Landwirtschaft oder zur Bebauung nutzen wollte, hat man die
Flüsse und Bäche begradigt und ihnen den Überflutungsraum
weggenommen. Wenn jetzt im Frühjahr oder Sommer viel
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Wasser anfällt, schafft das Flussbett es nicht mehr, dieses
Wasser

abzuleiten.

überschwemmt

die

Es

tritt

daher

angrenzenden

über

die

Bereiche.

Ufer
Da

und
diese

inzwischen bebaut sind oder landwirtschaftlich genutzt werden,
sind die Folgen natürlich schwerwiegender.

Die am Gewässerrand wachsenden Bäume verhindern, dass die
Uferkante abbricht. Hier wachsen z. B. überwiegend Erlen und
Weiden, die auch natürlicherweise an solchen Standorten
vorkommen, da sie „nasse Füße“ vertragen.

Bau ein Boot aus

Stöckchen,

Halmen oder Blättern,

wirf es von

einer Stelle, die gut

zugänglich

ist, ins Wasser und

miss die

Zeit, die es braucht,

um eine

Strecke von 1 m
zurückzulegen. Im

Sommer,

wenn wenig Wasser

fließt, dauert

es länger, nach

stärkeren

Regenfällen

schwimmt
es schneller.

Wenn das Boot mit dieser Geschwindigkeit weiter bis
nach Braunschweig (ca. 40 km) schwimmt, wann würde es dort
ankommen?

Wieso ist es sinnvoll, dass Bäche langsam fließen? ( Die Antwort
findest du auf Seite 12.)
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Fühlzeit

Hier auf dem Spielplatz kannst du ausprobieren, ob deine Zehen
das fühlen, was deine Augen sehen, und ob du gut balancieren
kannst.

Der Weg ist nun nicht nur zum Gehen,
nein, auch zum Tasten mit den Zehen.
Und wer dafür die Schuh’ auszieht,
der fühlt bestimmt das, was er sieht.

Fühle die unterschiedlichen Materialien unter deinen Füßen. Wie
fühlen sich Pflaster, Holz, Gras, Metall und Sand an?

.

Wenn das Wasser langsam fließt, reißt es nicht so viele und so große
Kiesel und Steine von der Gewässersohle und vom Gewässerrand mit. Ein
größerer Teil des Wassers kann versickern und wird zu Grundwasser.
Langsam fließende Bäche dienen aber auch dem Hochwasserschutz.
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Leben auf der Wiese

(Station 12 der Erwachsenen)

Auf Wiesen kommen Pflanzen vor, denen es nichts ausmacht,
ein- bis dreimal pro Jahr abgemäht zu werden. Auf einem
regelmäßig (alle zwei bis drei Wochen) gemähten Rasen
kommen sie aber nicht vor, da sie keinen häufigen Schnitt
vertragen. Sie sind auch in Wäldern nicht zu finden, da es ihnen
hier zu dunkel ist.

Würde eine Wiese überhaupt nicht mehr gemäht werden, dann
würden bald Büsche wachsen und die bunten Kräuter und
Gräser verdrängen. Nach längerer Zeit kämen dann auch Bäume
hinzu, und schließlich würde ein Wald entstehen. Eine solche
Abfolge nennt man übrigens Sukzession. Vor sehr langer Zeit,
als der Einfluss des Menschen noch nicht so groß war, waren
große Teile von Deutschland mit Wald bedeckt.

Wiesen bieten Lebensraum für viel mehr Tier- und Pflanzenarten
als häufig gemähter Rasen oder Bolzrasen. Das liegt daran,
dass in Wiesen die Pflanzen zum Blühen kommen und
Strukturen wie Halme, Blätter oder Blüten über eine längere Zeit
erhalten bleiben. So können diese besiedelt werden, während im
Rasen die Pflanzen immer wieder nachwachsen müssen.

Schau dem Leben in der Wiese zu. Wie viele verschiedene Tiere
kannst du beobachten? Kannst du hier irgendwo Schmetterlinge
entdecken? Auf welchen Pflanzen sind sie zu finden? Vielleicht
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ist ja auch einer der abgebildeten dabei. Wenn du Lust hast,
kannst du die Bilder ausmalen.
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Mensch: 5faches, Känguru 7faches, Frosch 15faches, Springmaus
33faches, Floh: 200faches der eigenen Körperlänge
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Leben im Teich (Station 13 der Erwachsenen)
Wasser ist Lebensraum für viele verschiedene
Tiere und Pflanzen. Hier finden Tiere und
Pflanzen ganz andere Bedingungen vor als
draußen an Land. So kann ein Tier unter
Wasser nicht einfach Luft holen. Um zu atmen,
kommen

deshalb

einige

Tiere

an

die

Wasseroberfläche. Käfer z. B. schwimmen zur
Wasseroberfläche und speichern die Luft unter
ihren

Flügeln,

an

der

Brust

oder

dem

Hinterleib. Andere Tiere wie Fische besitzen
Kiemen, die ihnen ermöglichen, die Luft
(genauer gesagt den Sauerstoff) aus dem
Wasser herauszufiltern. Kaulquappen haben
zuerst Kiemen und bilden im Verlauf ihrer
Umwandlung zum Frosch dann Lungen aus.
Der Sauerstoff wird von den Wasserpflanzen
gebildet und an das Wasser abgegeben.
Manche

Wasserpflanzen

Luftspeichergewebe,

so

besitzen

dass

die

ein
Blätter

leichter auf dem Wasser schwimmen können.
Die Teiche, die du hier siehst, sind Teil eines
Regenrückhaltebeckens.
Regenrückhaltebecken werden gebaut, um das
Wasser, das bei starken Regenfällen fällt und
nicht versickern kann, aufzufangen und erst später an die
Gräben und Bäche oder die Kanalisation abzugeben. Dadurch
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wird verhindert, dass die Kanalisation oder Gräben, Bäche usw.
überlaufen.

Teiche weisen verschiedene Lebensräume auf:
 auf der Wasseroberfläche leben u. a. verschiedene Käfer,
Wasserinsekten wie der Wasserläufer oder frei treibende
Wasserpflanzen wie die Wasserlinse („Entengrütze“)
 im offenen Wasser findest du Fische, Wasserflöhe und
Tauchblattpflanzen
 am Gewässergrund leben z. B. Schnecken, Plattwürmer,
Libellenlarven
 am Ufer treffen Wasser und Luft zusammen und bilden
einen Lebensraum für Amphibien
 im Luftraum über der Wasseroberfläche bewegen sich
Insekten (z. B. Libellen und Vögel)

Libellen legen ihre Eier an den Pflanzen im
Gewässer ab. Die sich daraus entwickelnden
Larven leben zunächst bis zu fünf Jahre im
Wasser, in dieser Zeit häuten sie sich zehn- bis
fünfzehnmal. Irgendwann klettern sie aus dem
Wasser

und

klammern

sich

an

einem

Pflanzenstängel fest. Die Larvenhülle reißt auf, und
innerhalb von einer halben bis zu zwei Stunden
klettert die fertige Libelle heraus. Die Larvenhaut,
die Exuvie genannt wird, bleibt jedoch noch lange
am Stängel haften.
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Da die Teiche Teile des Regenrückhaltebeckens sind, kannst du
nur dann trockenen Fußes dorthin gelangen, wenn es längere
Zeit nicht geregnet hat. Vielleicht siehst du am Ufer ein paar
Frösche wegspringen.

Findest du noch andere Tiere?

10
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Lebensraum Totholz (Station 14 der Erwachsenen)
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Die hier auf dem Boden liegenden Äste, Blätter und Stämme
stammen von Pappeln, die hier vorher einmal standen. Sie sind
nun Lebensraum für zahlreiche Organismen, die du zum Teil gar
nicht mit bloßem Auge sehen kannst.
Bakterien, Pilze, Springschwänze und andere Lebewesen
zerlegen das Holz in immer kleinere Bestandteile, bis nur noch
feinkrümelige Erde übrigbleibt. In dieser Erde können dann neue
Pflanzen wachsen.
Auch Spinnen, Asseln und Tausendfüßer kommen hier vor und
sind Nahrung für zahlreiche Vögel.

Der Querschnitt des Stammes erzählt dir die Geschichte des
Baumes und sein Alter. Die Anzahl der Jahresringe zwischen
Kern und Rinde gibt das Alter des Baumes an, die Dicke der
einzelnen Jahresringe verrät, ob es ein gutes (breiter Jahresring)
oder ein schlechtes Jahr (schmaler Jahresring) war. Schlechte
Jahre sind z. B. solche mit heißen und trockenen Sommern.

Allmähliche Zersetzung eines Blattes

Findest du Tiere, die über das Holz krabbeln oder unter der
Borke leben?
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Betretene Pflanzen

In den Pflasterritzen siehst du überall Pflanzen (wenn diese nicht
gerade weggekratzt worden sind). In der Mitte des Weges, wo
mehr Leute langlaufen, sind es
weniger und kleinere Pflanzen.
Zum Wegrand hin kommen
Pflanzen

vor,

die

etwas

empfindlicher gegenüber Tritt
sind. Hier sind die Pflanzen
auch größer.

Pflanzen haben verschiedene Anpassungen erworben, um diese
Belastung aushalten zu können: Oft sind sie sehr klein, wachsen
nicht in die Höhe, sondern kriechen am Boden in den Ritzen
entlang. Die Stängel sind elastisch, so dass sie nicht gleich
abbrechen. Manche Arten wie der Breitblättrige Wegerich haben
unempfindliche,

derbe

Blätter

und

sind

daher

relativ

widerstandsfähig gegen Blattverletzungen.

Du hast jetzt die Anpassungen an Trittbelastung kennengelernt.
Wie meinst du, müsste eine Pflanze aussehen, die großer Hitze
und Trockenheit ausgesetzt ist? (Die Lösung findest du auf Seite 21.)
Vielleicht kannst du ja gemeinsam mit deinen Eltern auch bei dir
zu Hause das eine oder andere für die Umwelt tun, zum Beispiel
die Fassade begrünen, Regenwasser sammeln oder ein
20
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Teilstück des Rasens nicht mehr so häufig mähen. Wenn du
noch mehr wissen willst …
… kannst du bei uns im Fachbereich Abwasser und Umwelt
fragen oder Hilfe bekommen
… in folgenden Büchern weiterlesen
 Flindt, R. (1989): Ökologie im Jahreslauf. Quelle und
Meyer, Wiesbaden.
 Aichele, D. (1985): Was blüht denn da? Franckh’sche
Verlagshandlung, Stuttgart.
 Kuhn, K., Probst, W. & Schilke, K. (1986): Biologie im
Freien. Metzler Verlag, Stuttgart.
 Fitter, A. (1987): Blumen: Wildblühende Pflanzen; Biologie
+ Bestimmen + Ökologie. Parey, Hamburg, Berlin.
 Maurer,

G.

(1995):

Mein

erstes

Bestimmungsbuch,

Pflanzen und Tiere, Teil 1 und 2. Klett Verlag. Korb.

An Hitze und/oder Trockenheit angepasste Pflanzenarten besitzen z. B.
kleine,

dicke,

derbe

oder

dickfleischige

(sukkulente)

Blätter,

Wachsüberzüge auf den Blättern, eine behaarte Oberfläche oder ein
tiefreichendes Wurzelsystem. Manche rollen ihre Blätter ein oder werfen sie
während der Trockenzeit ab. Diese Strategie verfolgen auch die meisten
unserer Laubbäume. Für sie ist der Winter eine Trockenzeit, da sie aus
dem gefrorenen Boden kein Wasser aufnehmen können.
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Stadtt -Ö-ko-lo-gie - ein Silbenrätsel
Finde mit Hilfe der angegebenen Silben die folgenden Begriffe. Streiche die verwendeten
Silben durch; zum Schluss darf keine Silbe mehr übrig bleiben.
Die in Klammern gesetzten Zahlen geben dir an, den wievielten Buchstaben des jeweiligen
Wortes du für das Lösungswort benötigst.

am - au - bak - bee - be - ben - bi - cke - cken - cken - de - e - en
en - en en - ge - ge - ge - gen - grüt - hal - he - he - hö - jah - jes
kaul - keit - kö - ling - nig - pe - pfau - pflas - phi - quap - re - ren
res - ri - rich - rig - ring rit - rück - schmet - schwer - ser - still - tag
te - te - ten - ter - ter - wäs - we - wei - zaun - ze - zen
1.

Dieser Lebensraum wird häufig betreten (9.).

2.

Der Kleine Fuchs ist ein … (10.).

3.

Sie sind ein alter Bestandteil der Kulturlandschaft (2.).

4.

Nahrung, die Vögel z. B. in
Hecken finden können (1.).

5.

An ihrer Anzahl kannst du das Alter
eines Baumes erkennen (9.).

6.

Diese kriechen oder springen und leben am Ufer (7.).

7.

Zuviel Lärm kann zu … führen (1.).

8.

Bevor sie zum Frosch wird, heißt sie so (8.).

9.

Ein Schmetterling mit „Augen“ (5.).

10. Pflanze, die auf der Wasseroberfläche treibt (3.).
11. Eine Baumart, die gerne an feuchten Stellen wächst (4.).
12. Bei starken Regenfällen hält es das
Regenwasser zurück (13.).
13. Kleiner Vogel (6.).
14. Um sie zu errichten, werden einfach abgeschnittene Äste gestapelt (10.).
15. Das Gegenstück von Fließgewässern (4.).
16. Diese Art kommt auch in Pflasterritzen vor (3.).
17. Sie sind mitverantwortlich für den Abbau von Holz (5.).

Lösungswort:

E __ __ __ __ __ __ __ __ __ ad S __ a __ __ __ __ o __ o __ i __
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Notizen
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Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Abwasser und Umwelt
Markt 1
38350 Helmstedt

Zeichnungen von Claude Klein
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