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Expedition Gartenteich
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer
Ein Biotop kann einer Vielzahl von Organismen ein ständiger bis 
zeitweiliger Lebensraum, eine ergiebige Nahrungsquelle oder auch 
Kinderstube für ihren Nachwuchs sein. Gartenteiche sind Hot Spots  
der Artenvielfalt.

Tiere im Gartenteich sind allesamt Spezialisten und auf Wasser als  
Lebensraum angewiesen. Die erstaunliche Vielfalt im Gewässer zieht  
die Kinder automatisch in ihren Bann. Dabei gibt es eine Reihe von Forschungsfragen, die je nach Alter 
der Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehenden Zeit bearbeitet werden können:

• Welche Tiere besiedeln den Gartenteich und wo genau leben sie?
• Wie sollte ein Gartenteich aufgebaut sein, damit es eine große Artenvielfalt geben kann?
• Spannend ist die Frage: Wer ist Vegetarier und wer ein gefräßiger Räuber?
• Wie entwickeln sich Larvenstadien zum erwachsenen Tier, z.B. Libellenlarven, Molchlarven und  

 Kaulquappen?
• Welche unterschiedlichen Strategien gibt es, unter Wasser zu atmen?
• Warum leben Landlebewesen wie die Insekten ganz oder teilweise im Wasser?
•	 Welche	unterschiedlichen	Lebensformen	haben	die	Pflanzen	im	Teich?

Anleitung zum Keschern
Zunächst	die	Tiere,	beispielsweise	Libellen	und	Wasserläufer,	über	und	auf	der	Wasseroberfläche	in	
Ruhe beobachten. Außerdem nach größeren Tieren im Wasser Ausschau halten, die mit bloßem Auge 
gut erkennbar sind, wie Frösche, Molche oder Rückenschwimmer. 
Erst danach zum gezielten Keschern übergehen. Mit einem kleinen Netz aus der Zoohandlung lassen 
sich die Tiere im Gewässer leicht einfangen:

• Den	Kescher	durchs	offene	Wasser	und	über	den	Gewässergrund	sowie	behutsam	an	 
	 Pflanzenstängeln	entlang	führen,	dort	klammern	sich	Wassertiere	gerne	fest.	

• Frösche, Kröten und Molche sind geschützte Tiere und bleiben im Teich!
• Gefangene Tiere aus dem Kescher immer durch Umstülpen direkt in eine Schale mit frischem  

 Teichwasser geben oder die Tiere mit einem Pinsel vorsichtig abstreifen und umsetzen. Kescher  
 mit Tieren darin keinesfalls trocken herumliegen lassen.

• Räuberische Tiere in separate Schalen setzen.
• Die Tiere sehr behutsam behandeln und relativ bald wieder frei lassen: die Tiere aus den  

 Schalen hinaus schwimmen und nicht auf das Wasser platschen lassen.
• Wichtig ist es, eine achtsame Grundhaltung zu vermitteln: Wir wollen keine Tiere verletzen oder  

 töten. 

Weitere Informationen: Broschüre „Biologische Vielfalt“
Zum Download auf: www.naturimgarten.at/downloads
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Expedition Gartenteich
Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler

Welche	Tiere	findest	du	im	Gartenteich?	
Schaue genau hin oder versuche die Tiere mit einem kleinen Kescher aufzustöbern.

Häufige Tiere im Teich

Köcherfliegen-Larve1

Gelsen-Larve2

Posthorn-Schnecke3

Gelbrandkäfer4

Wasserläufer5

Rückenschwimmer6

Kleinlibellen-Larve7

Großlibellen-Larve8

Eintagsfliegen-Larve9

Bitte beachte: Wir wollen keine 
Tiere verletzen oder töten. 
Deshalb gehen wir ganz 
vorsichtig mit den Tieren um 
und werden sie nachdem wir 
sie angeschaut haben auch 
wieder freilassen!

Meine Beobachtungsergebnisse:

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

Spiel: Spiegelspaziergang
Viele Insekten fallen auf die Wasseroberfläche, wo sie von Wasserläufern oder Fischen  
gefressen werden oder ertrinken. Warum passiert das trotzdem so oft?

Ablauf des Spiels: Geht zu zweit zusammen. Einer von euch hält sich einen kleinen Handspiegel unter 
die Augen, mit der Spiegelseite nach oben. Der andere führt und passt auf. Jetzt spiegelt sich der 
Himmel und die Bäume und ihr könnt eure Füße nicht mehr sehen. Das ist sehr lustig, aber auch 
verwirrend.
Antwort	auf	die	Frage:	Die	Wasseroberfläche	wirkt	wie	ein	Spiegel	und	irritiert	die	Insekten,	die	über	
das	Wasser	fliegen.	Sie	wissen	nicht	mehr	wo	oben	und	unten	ist.

Susanne Kropf/Natur im Garten
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