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Vorwort	
	

Dieses	Thema	habe	ich	ausgewählt,	da	es	mich	momentan	sehr	interessiert,	und	auch	denke,	
dass	dies	nicht	sehr	oft	angesprochen	wird,	obwohl	es	sehr	wichtig	ist.	Die	Ökosysteme	sind	
ein	 wichtiger	 teil	 der	 Erde	 und	 werden	 heutzutage	 wegen	 allem	 mögliche	 zerstört.	 Zum	
Beispiel	werden	ohne	zu	denken	Haustiere	oder	andere	Tierwesen	im	Wald	ausgesetzt	die	
vorher	nicht	dort	waren	und	bringen	den	natürlichen	Kreislauf	ins	schwanken.	Auch	wegen	
dem	 Holzabbau	 werden	 die	 Ökosysteme	 zerstört.	 Natürlich	 gibt	 es	 noch	 tausend	 andere	
Gründe	weshalb	die	Ökosysteme	zusammenbrechen.	In	diesen	Zeiten,	wo	uns	Menschen	erst	
jetzt	klar	geworden	ist	was	wir	die	vergangenen	hundert	Jahren	der	Natur	angerichtet	haben,	
ist	es	noch	wichtiger	es	ernst	zu	nehmen.	Ich	weiß	es	ist	manchmal	schwer	die	alltäglichen	
Dinge	zu	ändern	die	eigentlich	unser	Leben	erleichtern,	aber	trotzdem	sind	wir	daran	schuld,	
dass	 all	 diese	 Probleme	 entstanden	 sind.	 Darum	 müssen	 wir	 Menschen	 es	 auch	 wieder	
gutmachen,	weil	es	in	unseren	Händen	liegt	was	in	Zukunft	passieren	wird.	Deshalb	habe	ich	
mich	 für	dieses	Thema	entschieden	und	möchte,	das	meine	Klassenkameraden	verstehen,	
wie	wichtig	es	ist	die	Ökosysteme	zu	schützen	und	sie	auch	zu	verstehen,	damit	die	Welt	eines	
Tages	eine	bessere	wird.		

	



	 4	

Was	ist	ein	Ökosystem	?	
Definition	

	

Definition	:	(griech.	oikos	=	Haus	;	systema	=	verbunden)	besteht	aus	dem	Verbund	aus	
Biozönose	und	Biotop.		

	

Ein	Ökosystem	ist	ein	Lebensraum	wo	alle	Lebewesen/	Organismen	(alles	lebendige)	
abhängig	von	einander	zusammen	in	einer	Lebensgemeinschaft	leben.	Diese	Lebewesen	
gehen	in	einer	Wechselbeziehung	ein,	das	bedeutet,	dass	sie	miteinander	arbeiten	und	
leben.	Dabei	treten	Biotop	(Lebensraum)	und	Biozönose	(Lebensgemeinschaft)	immer	
zusammen	auf,	da	ohne	Lebensraum	keine	Lebewesen	und	ohne	Lebewesen	kein	
Lebensraum	existiert.		

Es	gibt	drei	wichtige	Eigenschaften	die	die	Ökosysteme	beschreiben	;	

	
Ø Ökosysteme	sind	offen	

Ökosysteme	gehen	nahtlos	(fließend;	ohne	Schwierigkeit)	ineinander	über,	weshalb	
sich	die	Lebewesen	zwischen	ihnen	wechseln	und	interagieren	können.	Es	besteht	
also	ein	Energiefluss	zwischen	den	Ökosystemen.	
	

Ø Ökosysteme	sind	dynamisch		
Ökosysteme	sind	flexibel.	Bei	Änderungen	von	innen	oder	außen	verändern	sich	die	
Ökosysteme	und	passen	sich	an	ihre	neue	Umgebung	an.	(dynamisch	=	Schwung	;	
Energie)	
	

Ø Ökosysteme	sind	komplex	
Biotische	(Lebewesen)	und	abiotische	(in	denen	Lebewesen	nicht	beteiligt	sind	wie	
Klima,	Temperatur,	etc.		)	Faktoren	stehen	in	permanenter	Wechselwirkung	
zueinander	und	sorgen	für	eine	sehr	komplexe/	komplizierte	Vernetzung	zwischen	
Lebewesen	und	Umwelt.		
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Wie	funktioniert	ein	Ökosystem	?	
	

In	allen	Ökosystemen	gibt	es	Stoffkreisläufe	(z.B	den	Kohlenstoffkreislauf,	Gaskreislauf	etc.)	
durch	eine	Vielzahl	von	verschiedenen	Lebewesen.	Diese	Lebewesen	werden	durch	ihre	
verschiedenen	Funktionen	in	drei	verschiedenen	Kategorien	eingeteilt:		

Produzenten:	

Produzenten,	oder	auch	Erzeuger	genannt,	bilden	den	Anfang	im	Kreislauf	des	Ökosystems.	
Zu	den	Produzenten	gehören	nur	Planzen	und	spezielle	Bakterien.	Diese	sind	fähig	
Photosynthese	zu	betreiben.	Das	heißt;	sie	wandeln	Kohlendioxid	(CO2)	und	Wasser	(H2O)	
mit	Hilfe	von	Sonnenlicht	in	Biomasse	(ein	organische	Substanz	)	um	und	produzieren	dabei	
Sauerstoff.		

Konsumenten:	

Konsumenten,	oder	auch	Verbraucher	genannt,	sind	Tiere	(also	ebenfalls	der	Mensch).	Die	
Konsumenten	sind	entweder	direkt	oder	indirekt	auf	die	Produktion	der	Biomasse	
angewiesen.	Die	Pflanzenfresser	ernähren	sich	direkt	von	der	Biomasse,	wo	hingegen	die	
Fleischfresser	sich	von	den	Pflanzenfresser	oder	andere	Fleischfresser	ernähren.	Diese	Tiere	
geben	bei	ihrer	Ausscheidung	Kohlenstoff,	Wasser,	Mineralstoffe	und	tote	Biomasse	zurück	
in	den	Kreislauf.	

Destruenten:		

Destruenten,	oder	auch	Zersetzer	genannt,	sind	Pilze,	Bakterien,	Regenwürmer	und	andere	
Lebewesen.	Diese	zerlegen	tote	Pflanzen,	Tiere	und	deren	Ausscheidungen	und	wandeln	
diese	in	Kohlendioxid,	Wasser	und	Mineralstoffe.	Hier	schließt	sich	der	Kreislauf,	da	diese	
Stoffe	von	den	Produzenten	benötigt	werden.	

(Eigentlich	ist	die	Nahrungskette	viel	komplexer	als	es	hier	scheint,	da	die	Konsumenten	sich	
nämlich	sehr	unterschiedlich	ernähren.	)	

Wie	man	sieht	ist	alles	miteinander	verknüpft,	da	ohne	das	eine,	das	andere	nicht	überleben	
könnte	und	das	Ökosystem	würde	zusammenbrechen.	Man	sollte	daher	nicht	vergessen,	
dass	das	Ökosystem	sehr	komplex	ist	und	sich	nun	neuen	Herausforderungen	und	
Problemen	stellen	muss,	die	wir	Menschen	geschaffen	haben.	 	
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Welche	Ökosysteme	gibt	es	?	
	

Man	unterscheidet	zwei	verschiedene	Arten	von	Ökosystemen;	Die	terrestrischen	und	die	
aquatischen	Ökosysteme.		

Die	terrestrischen	Ökosysteme	sind	die,	die	sich	an	Land	befinden.	Beispiele	für	Ökosysteme	
an	Land	sind		Ökosystem	Wald	(Nadelwald,	Mischwald,	Regenwald,…)	und	Wüste	
(Halbwüste,	Salzwüste,	Steppe,…),	aber	natürlich	gibt	es	noch	viele	weiter	(Wiese,	Prärie,	
etc.).	

	

Die	aquatischen	Ökosysteme	sind	die,	die	sich	im	Wasser	befinden.	Man	unterscheidet	hier	
die	limnischen-	und	marinen	Ökosysteme.	Zu	den	limnischen	Ökosysteme	gehören	
Süßwasserseen,	Flüsse,	und	Bäche,	das	bedeutet	alle	Süßwasser	Gewässer	(z.B	auch	
Sümpfe,…).		Zu	den	marinen	Ökosystemen	gehören	die	Ozeane	und	Salzhaltigen	Gewässer	
(Korallenriffe	sind	auch	Ökosysteme).		

	

Kurz	zusammengefasst	;	es	gibt	überall	in	der	Welt	Ökosysteme,	ob	im	Meer	oder	an	Land.	
Wir	Menschen	leben	auch	in	einem	Ökosystem,	nur	bleiben	wir	nicht	nur	in	einem	
Ökosystem,	sonder	bewegen	uns	in	mehreren	gleichzeitig.	Ein	Ökosystem	muss	auch	nicht	
ein	ganzer	Wald	sein	oder	das	ganze	Korallenriff.	Auch	ein		einfacher	Baumstamm	kann	ein	
Ökosystem	sein.	Unsere	gesamte	Erde	ist	ebenfalls	ein	Ökosystem,	dieser	nennt	man	
allerdings	Biosphäre.		
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Was	passiert	in	einem	Ökosystem	?	
In	einem	Ökosystem	hat	jedes	Lebewesen	seinen	Platz.	Jeder	dieser	Lebewesen	braucht	
verschiedene	Umweltbedingungen	die	es	zum	überleben	braucht.	Dieser	„Platz“	wird	als	
ökologische	Nische	bezeichnet.	Das	Ökosystem	muss	im	ständigem	Gleichgewicht	sein,	
sonst	bricht	es	zusammen	und	zahlreiche	Tiere	müssten	entweder	fliehen	oder		würden	dort	
sterben.	Deshalb,	versucht	das	Ökosystem,	dass	es	von	jeder	Tierart	die	in	im	leben	genug	
gibt.	

Ein	Beispiel,	was	geschehen	würde,	wäre,	wenn	zum	Beispiel	auf	ein	mal	zu	wenige	Wölfe	in	
einem	Ökosystem	leben	würden,	da	etwas	geschehen	ist	(aus	welchem	Grund	auch	immer).		
Die	Pflanzenfresser	würden	sich	rasant	vermehren,	da	es	nicht	mehr	so	viele	Feinde	gibt,	die	
sie	jagen.	Diese	Pflanzenfresser	würden	so	viele	Pflanzen	fressen,	dass	diese	nicht	mehr	
schnell	genug	wachsen	könnten.	Nun	ist	das	Problem,	dass	es	nicht	mehr	genug	Futter	für	
alle	Tiere	gibt.	Die	Pflanzenfresser	sterben	entweder	an	Hungersnot,	oder	sie	ziehen	in	ein	
neues	Ökosystem,	wo	es	wieder	mehr	Futter	gibt.	Die	Wölfe	wiederum	sterben	auch	aus,	da	
ihre	Beute	nach	und	nach	verschwindet.	Die	Tiere	in	diesem	Ökosystem	haben	drei	
Möglichkeiten	:	Sie	passen	sich	den	neuen	Bedingungen	an,	sie	flüchten	aus	diesem	
Ökosystem,	oder	sie	sterben.	

Hier	ein	Beispiel,	wie	das	Ökosystem	alles	im	Einklang	behält:	Wenn	es	zum	Beispiel		auf	
einmal	zu	viele	Hasen	gibt,	werden	auch	mehr	Greifvögel	und	Füchse	da	sein,	da	sie	erstens	
mehr	Futter	haben,	und	dabei	auch	die	Population	der	Hasen	verringern.	Das	bewirkt,	dass	
die	Hasen	nicht	zu	viele	Pflanze	wegfressen	und,	dass	diese	wiederum	unbeschwert	weiter	
wachsen	können.		

Wie	man	sieht,	kann	das	Ökosystem	sehr	schnell	zusammenbrechen	und	fatale	Folgen	für	
jedes	einzelne	Lebewesen	haben.	Was	man	sich	also	merken	sollte	ist,	dass	alle	Lebewesen	
miteinander	verbunden	sind,	auch	wenn	es	auf	den	ersten	Blick	nicht	so	erscheint.	Diese	
Wechselbeziehungen	zwischen	den	Tieren	ist	sehr	wichtig,	damit	alles	im	Einklang	
miteinander	leben	kann.		
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Wie	entsteht	ein	Ökosystem	?	
	

Ein	Ökosystem	entsteht	per	Zufall.	Hier	ein	Beispiel,	wie	es	zu	
einem	Ökosystem	auf	einer	Vulkan	Insel	kommen	kann	wie	zum	
Beispiel	auf	den	Hawai	Inseln.			

Als	aller	erstes	müssen	die	abiotischen	Faktoren,	wie	
Temperatur,	Wasser	und	anderes	erreichbar	und	zur	verfügung	
stehen.	Denn	zum	Beispiel,	kann	sich	ohne	Wasser	nichts	bilden.	
Durch	den	Wind	kommen	zum	Beispiel	Moossamen,	die	sehr	
resistent	sind	und	lange	halten,	auf	die	Insel.	Da	der	Boden	sehr	fruchtbar	ist	und	sonst	
keine	Konkurrenz	vorhanden	ist,	wächst	das	Moos	sehr	schnell	und	ohne	Probleme.	Hier	ist	
eigentlich	schon	ein	Ökosystem	entstanden,	da	jetzt	Biotop	und	Biozönose	zusammen	
auftreten.	Es	ist	aber	erst	der	Anfang.	Jetzt	fliegen	per	Zufall	ein	paar	Vögel	über	die	Insel	
oder	ruhen	sich	dort	aus.	Bei	ihrer	Ausscheidung	kommen	ebenfalls	unverdaute	Samen	auf	
die	Insel.	Diese	Pflanzensamen	wachsen	auch	sehr	schnell,	da	genug	Ressourcen	vorhanden	
sind.	Wenn	die	meisten	Pflanzen	und	Bäume	ausgewachsen	sind,	werden	diese	für	Vögel	
und	Fledermäuse	sehr	attraktiv.	Diese	können	sich	dort	einnisten	und	bringen	auch	
Parasiten	mit,	also	Destruenten	in	ihrem	Gefieder.	Wir	haben	hier	also	Produzenten	(=	die	
Pflanzen),	Konsumenten	(=	die	Vögel	und	Fledermäuse)	und	Destruenten	(=	Parasiten).	Wir	
haben	also	schon	ein	vollkommenes	Ökosystem,	der	aber	noch	sehr	„neu“	ist.	Dieses	
Ökosystem	wird	dann	von	Zeit	zu	Zeit	komplexer	werden	und	für	viele	Lebewesen	eine	neue	
Heimat	sein.		

Kurzes	Fazit	:	Man	spricht	dann	von	einem	Ökosystem,	wenn	die	ersten	Pflanzen	in	einer	
abiotischen	Umwelt	aufwachsen.	Und	es	sind	immer	die	Pflanzen	die	den	Anfang	machen,	
da	ohne	Pflanzen	sich	keine	Tiere	ernähren	können	oder	sich	kein	Stoffkreislauf	entwickeln	
kann.	Erst	später	kommen	die	Tiere,	da	diese	ständig	auf	Nahrungssuche	sind.	Natürlich	
entstehen	die	verschiedenen	Ökosysteme	anders	(z.B	ein	See,	Wüste	oder	Wald…),	da	diese	
bei	unterschiedlichen	abiotischen	Faktoren	entstanden	sind	und	auch	andere	Pflanzen	und	
Tiere	dort	beheimatet	sind.		
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Warum	brauchen	wir	Menschen	
Ökosysteme	?	

	

Wir	Menschen	brauchen	Ökosysteme,	da	sie	für	uns	ebenfalls	überlebenswichtig	sind	wie	
für	andere	Lebewesen.	Nahrung,	Medikamente,	Textilien	(=	Baumwolle),	Wasser	und	noch	
vieles	mehr	kommt	aus	der	Natur.	Die	Biodiversität	in	Ökosystemen	ist	sehr	wichtig	für	die	
Natur	und	uns.	Forscher*innen	haben	deshalb	herausgefunden,	dass	die	biologische	Vielfalt	
in	der	Natur	unsere	Gesundheit	beeinträchtigen	kann.	Wie?	–	Ursprünglich	stammen	rund	
70	bis	75%	aller	Infektionskrankheiten	des	Menschen	von	Tieren.	Die	Biologen	konnten	
bereits	feststellen,	dass	die	Zerstörung	von	Ökosystemen	einen	direkten	Zusammenhang	
mit	der	Wahrscheinlichkeit	von	Infektionen	bei	Wildtiere	hat.	Diese	Infektionskrankheiten	
könnten	mögliche	gefährliche	Krankheiten	bei	uns	Menschen	sein.	Ein	Experten	Team	
konnte	mit	der	Hilfe	von	Studien	über	Fledermäuse	und	Nagetiere	in	Panama	beweisen,	
dass	Umweltzerstörung	und	der	Ausbruch	von	verschiedenen	Infektionskrankheiten	im	
direkten	Zusammenhang	stehen.	In	einem	gesunden	Ökosystem	leben	viele	verschiedene	
Lebewesen	mit	unterschiedlichen	Spezialisierungen.	Auch	Viren	und	Bakterien	sind	ein	
natürlicher	Bestandteile	in	einem	Ökosystem.	Diese	können	sich	jedoch	in	der	Regel	nicht	so	
schnell	ausbreiten.	Wird	nun	ihr	Lebensraum	zum	Beispiel	durch	abholzung	des	
Regenwaldes	zerstört,	sinkt	die	Biodiversität	in	diesem	Ökosystem.	Nun	haben	es	manche	
Arten	viel	leichter	sich	zu	vermehren,	da	sie	sich	schnell	an	die	veränderte	
Umweltbedingung	anpassen	und	verschiedene	ökologische	Nischen	besetzen	können.	Und	
genau	in	solchen	stark	gestörten	Ökosystemen,	wo	wenig	Vielfalt	präsent	ist,	ist	der	
Ausbruch	einer	Epidemie	wahrscheinlicher.		

Doch	Ökosysteme	helfen	nicht	nur	Infektionskrankheiten	
einzudämmen,	sondern	auch	bei	vielen	andren	Bereichen.	
Die	Moore	sind	zum	Beispiel	ausgesprochene	gute	
Leistungsträger.	Sie	regulieren	das	Mikroklima	(Klima	von	
bodennahen	Luftschichten),	den	Wasserkreislauf	und	den	
Wasserstand.	Auch	ist	die	biologische	Vielfalt	in	den	Mooren	
ist	besonders	hoch	und	speichert	ebenfalls	sehr	große	
Mengen	an	Treibhausgase.	Die	Mangroven	nutzen	uns	
Menschen	und	Tiere	gleichermaßen	viel.	Sie	sind	die	
Kinderstube	für	viele	Tierarten,	speichern	sehr	viel	CO2	und	
sind	ein	effektiver	Küstenschutz	für	die	Bewohner	in	den	
küstennahen	Gebieten	wo	diese	sehr	anfällig	für	Stürme	und	
Küstenerosionen	sind.	Natürlich	haben	sie	noch	weitere	
nützliche	Funktionen	für	uns	Menschen	wie	die	Luft/Wasser	
filtern,	die	Bäume	befruchten,	damit	wir	Nahrung	haben	und	noch	weitere	Eigenschaften.	
Doch	die	Menschen	schätzen	diesen	Wert	nicht	und	legen	zum	Beispiel	die	Moore	und	
Mangroven	trocken	um	diese	wirtschaftlich	zu	nutzen.		 	
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Die	Probleme	denen	die	Ökosysteme	
bevorstehen	

Die	Auswirkungen	des	aktuellen	Klimawandels	bewirken	große	Schäden	auf	die	
Ökosysteme.	Es	beeinflusst	die	„Dienstleistungen“	des	Ökosystems	wie	das	Filtern	von	
sauberem	Wasser,	Kohlenstoffspeicherung	und	bedroht	das	massive	aussterben	von	
verschiedenen	Arten.	

In	einer	Studie	untersuchten	Forscher	wie	sich,	wegen	dem	
Klimawandel	erhöhte	Temperaturen	und	die	
Schadinsekten	(Insekt,	dass	las	Schädling	gilt)	auf	die	
Umwelt	auswirken.	Bisher	wurden	besonders	durch	kühle	
Temperaturen	das	Insektenwachstum	begrenzt.	Da	aber,	
Insekten	zu	den	wechselwarmen	(ihre	Körper	Temperatur	
gleicht	ihrer	Umgebung,	ist	nie	konstant)	Tieren	gehören,	
profitieren	diese	von	den	höheren	Temperaturen.	Steigen	die	Durschnittstemperaturen	um	
zwei	oder	mehr	Grad	an,	könnte	dies	das	Insektenwachstum	schlagartig	ansteigen	lassen.	
Zusätzlich	steigt	bei	höheren	Temperaturen	der	Stoffwechsel	der	Insekten	an,	weshalb	sie	
mehr	fressen	müssen.	Dies	bewirkt,	dass	die	Insekten	zu	viel	fressen	und	sich	die	
Ökosysteme	dadurch	nicht	schnell	genug	erholen	und	
sogar	sterben	können.	Auch	die	Korallenriffe	in	den	
Meeren	sind	von	den	erhöhten	Temperaturen	betroffen	
und	sterben	langsam	ab,	wodurch	kleine	Fische	keine	
Schutzmöglichkeiten	haben	und	gefressen	werden.	
Schlussendlich	stirbt	das	ganze	Riff	ab	und	haben	
dadurch	eine	große	Vielfalt	verloren.		

Viele	Forschungsteams	betonen	daher,	wie	dringend	man	
jetzt	wegen	dem	Klimawandel	Handeln	muss.	Besonders	
im	Westen	und	Südwesten	der	USA	konnte	man	bereits	
das	Absterben	von	Wälder,	wegen	den	vielen	Dürren	
beobachten,	ebenso	eine	Zunahme	von	Waldbränden,	die	
ganze	Landschaften	umformten.		

Die	meisten	Probleme	unter	denen	die	Ökosysteme	leiden,	sind	wegen	den	Menschen.	Viele	
Menschen	erkennen	nicht,	dass	in	einem	Ökosystem	alles	miteinander	vernetzt	ist.	Dies	
führt	dazu,	dass	die	Menschen	nicht	begreifen,	was	für	Probleme	sie	der	Natur	antun,	wenn	
sie	dort	eingreifen.	Letztendlich	steht	fest,	dass	jeder	Eingriff	in	der	Natur	schädlich	auf	den	
Menschen	zurückwirken	kann.	Der	Mensch	benutzt	die	Natur	zu	seinem	eigenen	Vorteil	um	
seine	Lebensbedingungen	in	jeder	Hinsicht	zu	verbessern.	Die	Menschen	holzen	ganze	
Wälder	ab,	bewässern	die	Wüsten	oder	legen	Sümpfe	trocken	weshalb	die	betroffenen	
Ökosysteme	im	Nachhinein	sterben.		
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Heutzutage	wird	ebenfalls	das	Angebot	für	Nahrung	vergrößert	durch	die	
Intensivlandwirtschaft,	Züchtung	des	Viehs	und	gezielte	genetische	Eingriffe	an	Tieren	und	
Pflanzen.	Früher,	vor	tausenden	von	Jahren,	konnte	die	Natur	die	Abfälle	der	Menschen	
wieder	verwerten	und	in	den	Kreislauf	zurück	bringen.	Doch	nun,	wo	der	Mensch	Kunststoff,	
Chemikalien	und	weitere	nicht	abbaufähige	Produkte	nutzt,	kann	die	Natur	es	nicht	wieder	
in	den	Kreislauf	bringen,	verwerten,	oder	anders	gesagt,	kann	man	dies	nicht	mehr	der	
Natur	wiedergeben	was	wir	ihr	genommen	haben.	Die	Folgen	sind	langfristige	Ablagerungen	
in	der	Luft,	im	Wasser	und	im	Boden.		

Die	Menschen,	die	immer	nach	Luxus	und	Überfluss	streben,	haben	nur	eine	begrenzte	
Menge	an	Ressourcen	die	wir	auf	der	Erde	benutzen	können.	Die	Menschen	beanspruchen	
vor	allem	Energie,	Nahrung,	Luft,	Wasser,	Boden	und	Raum,	wodurch	diese	Ressourcen	
unumstößlich	abnehmen,	weswegen	die	Menschheit	ihre	eigene	Existenz	durch	ihr	eigenes	
Handeln	bedroht.	Die	Menschheit	wird	zudem	immer	größer	und	benötigt	daher	immer	
mehr	Ressourcen	die	wir	in	der	Zukunft	möglicherweise	nicht	mehr	haben.		

Die	Menschen	verursachen	große	Probleme,	wenn	sie	in	der	Natur	eingreifen,	wie	zum	
Beispiel	;	

§ Verursachen	sie	Störungen	des	natürlichen	biologischen	Gleichgewichts,	indem	sie	
fremde	Tierarten	in	einer	Gegend	einführen	und	dadurch	die	heimischen	Tierarten	
verdrängt	werden.	Man	spricht	hier	von	einer	biologischen	Invasion.		
	

§ Gestalten	sie	Landschaften	um,	wie	bei	einer	Waldrodung	oder	beim	Bewässern	
einer	Wüste	etc.	wodurch	die	Ökosysteme	sterben.	
	

§ Gefährden	sie	die	Ökosysteme	durch	Wilderei	und	Trophäenjagd	von	Tierarten	(was	
zum	aussterben	dieser	Arten	führt),	aber	auch	indirekt	wie	zum	Beispiel	durch	
Schadstoffe.	
	

§ Durch	Umweltverschmutzung	und	ebenfalls	dem	CO2	Ausstoß.	
	

§ Durch	die	Ausbeutung	natürlicher	Ressourcen,	vor	alle	der	Abbau	von	Sand,	Kies,	
Gestein.	
	

§ Durch	die	Langzeitfolgen	von	Atomkräften	/	Kernenergie.	
	

Vor	etwa	500	Jahren	begann	die	Menschheit	bereits	den	
Regenwald	zu	zerstören.	Der	Hauptgrund	für	die	Waldrodung	
ist	der	Gewinn	an	Weideland	für	die	Viehzucht.	Da	die	
Weltbevölkerung	immer	mehr	steigt,	steigt	auch	der	Bedarf	an	
Fleisch.	Die	Folgen	davon,	sind	immer	größere	Anbauflächen	
von	Futtermittel	für	die	Massentierhaltung.	Zudem	werden	
diese	Flächen	zur	Gewinnung	von	Agrartreibstoffe	aus	
Pflanzen	(z.	B.	Palmöl	und	Rapsöl)	gebraucht.			
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Weitere	Gründe,	warum	diese	Anbauflächen	gebraucht	werden,	ist	die	Ausbeutung	von	
Bodenschätzen,	wie	zum	Beispiel	Eisenerz,	Gold,	Öl	oder	Gas	und	natürlich	auch	für	den	
Bedarf	an	Holz	für	Möbelbau	oder	in	der	Papierproduktion.	Dieses	unachtsame	
Konsumverhalten	der	Menschen,	bringt	uns	dazu,	dass	wir	zulassen,	dass	Millionen	von	Tier	
und	Pflanzenarten	aussterben.	Wir	lassen	durch	unser	Handeln	zu,	dass	der	
weltumspannende	Wasserkreislauf	gestört	wird.	Schlussendlich	besteht	dadurch	das	Risiko,	
dass	das	Weltklima	zu	kippen	droht	und	die	Ökosysteme	sterben.	Pro	Tag,	werden	rund	356	
Millionen	Quadratmeter	Wald	auf	der	ganzen	Welt	abgeholzt	,	das	sind	umgerechnet	
130.000	Quadratkilometer	im	Jahr	(etwa	die	Fläche	von	Griechenland).	Infolgedessen	sind	
nun	bereits	etwa	50%	aller	Regenwälder	verschwunden.	

Da	die	Weltbevölkerung	immer	größer	wird,	steigt	der	Bedarf	an	Nahrung	und	
Anbauflächen,	wodurch	der	Einfluss	der	industriellen	Landwirtschaft	zunehmend	größer	
wird.	Negative	Konsequenzen,	welche	die	industrielle	Landwirtschaft	mit	sich	bringt,	sind	;	
Erstens	wird	durch	das	Beseitigen	der	natürlichen	Vegetationsdecke,	wie	Gräser	und	kleine	
Pflanzen,	die	Möglichkeit	für	Bodenerosion	erhöht,	wodurch	es	zu	Ausschwemmungen	von	

Nährstoffen	und	anderen	organischen	Bestandteilen	
kommen	kann.	Dieser	„Wegfall“,	der	durch	den	
Kunstdünger	ausgewogen	wurde,	greift	in	die	globalen	
Stickstoff-,	Phosphat-	und	Kaliumkreisläufe	ein,	wobei	man	
dessen	Folgen	nicht	voraussehen	kann.	Folgen	von	
Naturdünger	dagegen	treten	jetzt	schon	in	Erscheinung.	
Die	Überdüngung	führt	dazu,	dass	Bestandteile	von	dem	

Naturdünger,	wie	Nitrat	und	Phosphor	in	das	Grundwasser	und	schließlich	in	unser	
Trinkwasser	gelangen.	Um	an	weiteren	Anbaugebiete	zu	gelangen,	greifen	die	Menschen	
wieder	in	die	Ökosysteme	ein,	die	bereits	durch	Beispielsweise	Abholzung	der	Regenwälder	
oder	die	Trockenlegung	von	Feuchtgebieten	stark	gestört	wurden	oder	bereits	tot	sind.	
Zusätzlich	gibt	es	ein	weiteres	Probleme,	dass	durch	die	Nutzung	gefährlicher	
Pflanzenschutzmittel,	auch	Pestiziden	genannt	verursacht	wird.	Diese	Pestiziden	gelangen	in	
verschiedenen	Nahrungsketten	und	führen	von	der	Zunahme	an	das	Absterben	der	Tier-	
und	Pflanzenwelt	über	das	Vorkommen	im	Grundwasser	und	Lebensmittel	bis	zum	Tod	von	
etwa	3	Millionen	Menschen	im	Jahr.	Zudem	trägt	die	industrielle	Landwirtschaft	zum	
Klimawandel	bei,	da	diese	einen	erhöhten	Ausstoß	von	Kohlenstoffdioxid	und	Methan	
freigibt.	Schlussendlich	verbraucht	die	Landwirtschaft	69%	des	weltweiten	
Wasserverbrauchs	das	man	anderweitig	mehr	bräuchte.			

Die	Erdoberfläche	ist	etwa	70%	mit	Wasser	bedeckt	und	heutzutage	leben	mehr	als	20.000	
verschieden	Arten	in	den	verschiedensten	Gewässer	wo	sie	sich	selbst	an	die	
unangenehmsten	Bedingungen	angepasst	haben.	Diese	Lebewesen	leiden	nun	jedoch	stark	
unter	den	anthropologischen	(=	durch	den	Mensch	verursachten)	
Einflüssen.	In	den	letzten	Jahren	stieg	die	starke	Verschmutzung	extrem	
an,	wodurch	nicht	nur	Meeresbewohner	und	Seevögel	zu	schaden	
kamen,	sondern	auch	Konsequenzen	für	den	Menschen	hat.	Enorme	
Mengen	an	Abfall	und	Schadstoffen	werden	jedes	Jahr	ins	Meer	gekippt.	



	 13	

Die	Verschmutzungen	der	Ozeane	und	insbesondere	in	den	Küstengewässer	ist	sowohl	auf	
die	Tätigkeiten	an	Land	als	auch	auf	See	zurückzuführen.		

Das	Düngemittel	und	die	Pestiziden,	Industriewasser	und	die	
nukleare	Abfälle,	die	Verkehrsabgase,	Müll	und	Abwasser	werden	
in	die	Flüssen	eingeleitet	und	enden	schlussendlich	im	Meer.	Die	
Plastiktüten	und	Flaschen	landen	ebenfalls	im	Meer,	da	nur	ein	
kleiner	Teil	davon	wiederverwendet	wird.	Diese	Plastikteile	
werden	von	den	Meeresbewohner	gefressen,,	wodurch	sie	
späterhin	sterben,	da	ihr	Verdauung	verstopft	wird.	Auch	
Mikroplastik	gelangt	durch	die	Kiemen	der	Fische	in	ihr	Gewebe,	
und	gelangt	auch	so	auf	unsere	Teller.	All	diese	Abfälle	und	
Schadstoffe	werden	durch	die	Meeresströmungen	über	den	
ganzen	Globus	verteilt.	Auch	die	Überfischung	ist	ein	Problem,	da	
nun	die	Räuber	nicht	mehr	genug	zu	fressen	haben	und	nun	wieder	die	Ökosysteme	stark	
gestört	werden.			

Wie	man	sieht	haben	wir	Menschen	viele	Probleme	verursacht	die	nun	auch	uns	betreffen.	
Die	Ökosysteme	sind	sehr	gefährdet,	da	nicht	alle	Menschen	begreifen	wie	alles	vernetzt	ist,	
und	wie	wichtig	die	biologische	Vielfalt	wirklich	ist.	Diese	schädlichen	Stoffe,	Abfälle,	der	
Klimawandel	und	weiteres,	werden	nicht	von	Heute	auf	Morgen	verschwinden.	In	diesem	
Fall	muss	mann	eine	lange	Zeit	einrechnen	um	alle	diese	Probleme	zu	lösen	und	das	auf	
Dauer	und	nicht	nur	auf	ein	paar	Jahre.		
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Wie	kann	man	die	Ökosysteme	
schützen	?	

Heutzutage	ist	die	Natur	durch	unser	unüberlegtes	Handels	sehr	gefährdet.	Darum	ist	es	an	
uns,	unsere	Lebensweise	und	unsere	Gewohnheiten	zu	ändern	und	rücksichtsvoller	
gegenüber	der	Natur	zu	werden	und	diese	zu	schützen.	Auch	kleine	Taten	können	schon	
etwas	bewirken.	

Schon	beim	Einkaufen	kann	man	sehr	viel	vermeiden	und	ganz	leicht	Alternativen	finden.	
Zum	Beispiel	ist	es	am	besten	eine	Stofftasche	mitzunehmen	als	eine	Plastiktüte	die	man	bei	
der	Kasse	kauft.	Diese	kann	man	sehr	lange	nutzen	und	oft	sind	diese	mit	schönen	Bildern	
gedruckt.	Beim	Einkauf	sollte	man	am	besten	auf	Biolebensmittel	greifen,	welche	für	mehr	
Biodiversität	und	der	Erhalt	unserer	Böden	hilft.	Da	diese	Art	von	Landwirtschaft	
schonender	für	die	Böden	ist	und	keine	Pestiziden	oder	Chemikalien	benutzt	werden,	ist	der	
Boden	„gesünder“	und	kann	deshalb	den	CO2	Ausstoß	besser	
speichern.	Das	heißt,	dass	durch	den	kauf	von	Biolebensmittel,	
man	zum	Klimaschutz	beiträgt	und	auf	diesen	bewirtschafteten	
Flächen	finden	ebenfalls	deutlich	mehr	Arten	ein	Lebensraum.			

Beim	Einkauf	sollte	man	auf	Produkte	mit	Palmöl	achten.	
Dieser	Rohstoff	ist	heutzutage	in	fast	jedem	Produkt	
enthalten;	von	Kosmetik	und	Cremen	bis	zu	Keksen	und	
Schokolade	und	sogar	in	Kerzenlichter	ist	Palmöl	zu	finden.	
Das	Problem,	dass	es	auslöst	sind	die	riesigen	Plantagen	die	
dafür	gebraucht	werden.	Jeden	Tag	werden	riesige	Flächen	
von	Regenwälder	gerodet	was	zu	den	Verlust	von	Tausenden	
von	Tier	und	Pflanzenarten	führt.	Wenn	man	beim	Einkauf	
auf	Produkte	mit	Palmöl	meidet,	kann	man	eine	gute	Tat	
vollbringen.	Mann	kann	diese	Produkte	vermeiden,	indem	
man	einen	kurzen	Blick	auf	die	Inhaltsangabe	der	

Nahrungsmittel	oder	Kosmetikmittel	wirft.	Oft	ist	Palmöl	unter	„Pflanzenöl“	versteckt.	Es	
gibt	auch	immer	mehr	Produkte	die	bewusst	kein	Palmöl	enthalten,	diese	drucken	oft	„ohne	
Palmöl“	auf	die	Vorderseite.	Eine	andere	Methode	diesen	Rohstoff	zu	vermeiden	ist	einmal	
selber	einen	Schokoladenkuchen	zu	backen	oder	sonst	was	selbst	zubereiten.		

Der	enorme	Fleischkonsum	ist	zudem	auch	ein	sehr	großes	Problem	für	die	Ökosysteme.	Um	
Platz	für	Weideflächen	und	Ackerland	zu	schaffen	wird	ebenfalls	wie	bei	den	
Palmölplantagen	der	Regenwald	vernichtet.	Auf	diesen	Flächen	wird	billiges	Futter	für	die	
Unmengen	an	Nutztiere	angebaut.	Das	einzige	was	man	hier	tun	kann,	ist	eines	und	zwar	ein	
deutliches	reduzierter	Fleischkonsum.	Es	ist	für	viele	Menschen	sehr	schwer	weniger	Fleisch	
zu	konsumieren,	aber	heutzutage	findet	man	überall	vegetarische	Rezepte	die	man	selbst	
zubereiten	kann	und	sogar	schmecken.	
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	Insgesamt	sollte	man	weniger	Fleisch	konsumieren,	da	zu	viel	Fleisch	auch	unsere	
Gesundheit	beeinträchtigen	kann.	Darum	empfehlen	Experten	zum	Wohl	der	Natur	und	
unsere	Gesundheit	300g	pro	Kopf	und	Woche.		

Leider	muss	auch	unser	Seefisch	und	Seefrüchte	Konsum	reduziert	werden.	Durch	unseren	
stetigen	Hunger	nach	mehr,	führt	es	zu	überfischung	und		Millionen	Meerestiere	sterben	als		
ungewollten	Beifang.	Hier	sollte	man	beim	Kauf	auf	entsprechende	Siegel,	wie	das	MSC	
Zeichen	zugreifen.		

Beim	Einkauf	sollte	man	saisonal	und	regional	kaufen	so	oft	es	geht.	Das	
bedeutet	leider	keine	Erdbeeren	im	Winter	und	keine	Mango	zu	Mittag.	
Saisonal	einkaufen	bedeutet,	dass	man	nur	diese	Lebensmittel	kauft,	die	
gerade	in	dieser	Zeit	verfügbar	sind	und	nicht	eingefroren	gelagert	werden.	Regional	
bedeutet	wiederum,	dass	man	nur	diese	Lebensmittel	einkauft,	dies	es	bei	einem	in	der	
Region	oder	Nachbarländer	zur	verfügung	steht.	Wenn	man	auf	diese	Weise	einkauft,	ist	der	
Transportweg	kürzer,	was	den	CO2	Ausstoß	verringert.		

Zu	Hause	kann	man	ebenfalls	die	kleine	Gewohnheiten	die	man	hat	nachhaltiger	gestallten.	
Zu	Hause	sollte	man	am	besten	wenig	Papier	verwenden	und	zum	Beispiel	auch	mal	am	
Computer	schreiben.	Wenn	man	trotzdem	Papier	braucht	sollte	man	auf	
Recycling	Papier	zugreifen	und	auf	das	FSC	Siegel	achten.	Zu	Hause	sollte	man	
den	Abfall	so	gut	es	geht	trennen,	somit	kann	das	meiste	ordentlich	verarbeitet	
werden	und	landet	nicht	direkt	in	die	Ozeane.	Wenn	man	nach	dem	Essen	noch	
Reste	übrig	hat,	sollte	man	diese	nicht	wegwerfen,	sondern	aufbewahren	und	an	
einem	anderen	Tag	essen.	Auch	Wasser	und	Strom	sollte	man	sparen,	da	diese	
Ressourcen	sehr	wichtig	sind	und	wir	es	sonst	nur	verschwenden.	Strom	kann	
man	zum	Beispiel	sparen,	indem	man	das	Licht	immer	aus	macht,	wenn	man	den	Raum	für	
längere	Zeit	nicht	mehr	nutzt.	Man	kann	aber	auch	die	Heizung	mal	etwas	niedriger	stellen	
und	stattdessen	einen	gemütlichen	Pullover	anziehen.	Wasser	kann	man	sparen,	indem	man	
dass	Wasser	abstellt,	wenn	man	sich	gerade	in	der	Dusche	einseift	oder	sich	die	Zähne	putzt.	
Die	Badewanne	sollte	man	eher	weniger	benutzen,	da	diese	generell	viel	frisches	Wasser	
verbraucht.	Wenn	Strom,	Wasser	und	anderes	spart,	dann	schont	man	die	Ressourcen	und		
seinen	Geldbeutel.		

Wenn	man	einen	Garten	hat,	kann	man	dort	ebenfalls	vieles	für	die	Natur	tun.	Es	ist	am	
besten	auf	einem	Steingarten	zu	verzichten.	Durch	all	diese	Steine	können	keine	Pflanzen	
wachsen,	weshalb	die	Insekten	keine	Nahrung	finden	und	dort	nicht	überleben.	Auch	wenn	
für	viele	Menschen	die	Insekten	eher	unerwünscht	sind,	sind	diese	ein	sehr	wichtiger	Teil	
der	Natur.	Am	besten	ist	es	viele	verschiedene	heimische	Pflanzen	zu	pflanzen,	die	alle	zu	
einer	anderen	Zeit	blühen,	damit	die	Insekten	immer	Nahrung	haben.	Wenn	man	einen	sehr	
großen	Garten	hat,	kann	man	einen	Teil	des	Garten	verwildern	lassen.	Das	bedeutet,	
vergesst	einen	Teil	eures	Garten	und	säht	ein	paar	heimische	Wildblumen	und	die	
Laubhaufen	und	Äste	sollte	man	dort	liege	lassen.	Wenn	man	im	Garten	Bäume	hat,	kann	
man	Nistkästen	bauen	und	diese	dort	aufhängen.	Gegebenenfalls	kann	man	auch	noch	
Insektenhotels	im	Garten	installieren,	entweder	selber	bauen	(im	Internet	gibt	es	
Anleitungen	zum	selber	bauen)	oder	auch	kaufen.	
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Im	Alltag	sollte	man	öffentliche	Verkehrsmittel	nutzen,	da	diese	eine	bessere	Alternative	
sind	als	mit	dem	Auto	zur	Arbeit	fahren.	Zudem	sind	die	öffentliche	Verkehrsmittel	in	
einigen	Länder	kostenlos,	wodurch	es	sogar	billiger	ist	mit	dem	Bus	oder	Zug	zu	fahren	als	
mit	dem	Auto.		

Wenn	man	in	die	Ferien	fährt,	sollte	man	auf	umweltbelastenden	Luxus	verzichten	uns	
vielleicht	auch	mal	wieder	in	einer	der	Nachbarländer	oder	sogar	im	eigenen	Land	Ferien	
verbringen.	Man	sollte	versuchen	so	wenig	wie	möglich	mit	dem	Flugzeug	zu	fahren	und	am	
besten	auf	Kreuzfahrtschiffe	verzichten.	Die	Kreuzfahrtschiffe	sind	heutzutage	ein	großes	
Problem.	Sie	verschmutzen	die	Gewässer	und	der	Abfall,	den	die	Touristen	erzeugen	wird	
oftmals	nicht	getrennt	und	ohne	nachzudenken	einfach	so	weggeschmissen.	Zudem	sind	die	
Restaurants	und	Hotels	davon	betroffen,	da	diese	Kreuzfahrtschiffe	das	Essen	dieser	
Menschen	vorbereiten	und	alles	schon	zusammen	bezahlt	wurde.	Somit	bringen	die	
Touristen	aus	den	Kreuzfahrtschiffen	den	von	Touristen	Abhängigen	Läden	gegebenenfalls	
nichts.		

Wenn	man	sogar	ein	nachhaltigeres	Haus	bauen	möchte,	somit	ist	ein	
Ökohaus	die	beste	Option.	Ein	solches	Ökohaus	ist	ein	
umweltfreundliches	Haus,	dass	so	gebaut	und	entworfen	wurde,	um	
den	CO2	Fußabdruck	zu	verringern	und	den	Energiebedarf	zu	senken.	
Diese	Häuser	werden	immer	wieder	kontrolliert	um	den	
Nachhaltigkeitsanforderungen	gerecht	zu	werden.	Diese	Ökohäuser	
bestehen	aus	größtenteils	recycelten	Materialien.	Diese	haben	auch	
noch	sehr	große	Fenster,	damit	das	Sonnenlicht	rein	scheint	und	somit	
auch	das	Haus	wärmt.	Normalerweise	wird	auch	der	Strom	durch	Sonnenenergie	gewonnen	
und	der	Regen	ist	die	Haupt	Wasser	Quelle.		

Auf	Plastik	Verpackungen	oder	Verpackungen	im	
allgemeinen	sollte	man	verzichten.	Oft	sind	diese	
Verpackungen	nicht	notwendig	und	überflüssig.	
Beispielsweise	kann	man	anstatt	in	Plastik	verpackte	
Äpfel,	die	losen	kaufen	und	diese	in	einen	Stoffsack	

reintun.	Es	gibt	heutzutage	sogar	Läden	die	ganz	ohne	Verpackungen	Lebensmittel	
verkaufen.	Ein	Beispiel	für	einen	Verpackungsfreien	Laden	in	Luxembourg	ist	OUNI.	Dort	
kann	man	ebenfalls	Waschmittel	uns	Seife	und	nicht	nur	trockene	Waren	kaufen.		

Es	gibt	immer	mehr	Möglichkeiten	der	Umwelt	zu	helfen	und	seine	Gewohnheiten	zu	
ändern.	Manche	dieser	Alternativen	kann	man	nicht	von	Heute	auf	Morgen	verändern,	
sondern	brauchen	Zeit.	Auch	ist	es	oft	schwer	etwas	an	seinem	Leben	zu	ändern	oder	
aufzugeben,	nur	um	der	Natur	zu	helfen.	Trotz	allem	hilft	es	ihr	und	wir	müssen	sowieso	
eines	Tages	unsere	Lebensweise	ändern,	wenn	es	so	weiter	geht.	Also	warum	jetzt	nicht	
anfangen,	damit	es	zukünftig	nicht	mehr	so	schwer	wird	und	wir	der	neuen	Generation	eine	
gesunde	und	schöne	Zukunft	überlassen.		 	
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Praktische	Arbeit	
Ich	habe	an	einem	Projekt	namens	„Naturwoch“	mitgemacht	wo	wir	von	der	Entreprise	
„Natur	et	Terroir“	(Lycée	Ermesinde)	mit	weiteren	Studenten	vom	LTPES	kooperiert	haben.	
Das	Ziel	dieser	Arbeit	war	es,	auf	8m2	(im	Campus	vom	Lycée	Ermesinde)	ein	Biotop	mit	so	
viel	Biodiversität	wie	möglich	zu	erschaffen.	Wir	hatten	ein	Budget	von	250	Euro	zur	
Verfügung	mit	welche	wir	unsere	benötigten	Materialien	kaufen	konnten.	Wir	hatten	eine	
ganze	Woche	von	Montag	(29.03.2021)	bis	Freitags	(02.03.2021)	Zeit.	Unser	Plan	war	am	
Anfang	eine	Schmetterlingsspirale	und	ein	Hochbeet	zu	bauen.	Doch	späterhin	hatte	ein	Teil	
der	Gruppe	die	Idee	einen	kleinen	Teich	zu	bauen,	welche	wir	dann	auch	machen	wollten.		

Dies	waren	unsere	Vorlagen	:		

Eine	Schmetterlingsspirale	mit	einem	Kleinen	Teich	am	Ende/Anfang	und	mit	Steine,	um	
Reptilien	anzulocken,	damit	sie	sich	zwischen	die	Spalten	verstecken	und	sich	auf	den	
Steinen	sonnen	können.	

Ein	Hochbeet	mit	Paletten,	um	dort	Pflanzen	zu	pflanzen	und	auch	Stöcke	und	anderes	dort	
rein	zu	stecken,	damit	es	für	die	Insekten	attraktiv	ist	(wie	ein	Insektenhotel).	Wir	wollten	
ebenfalls	Igelhäuser	am	Boden	bauen,	damit	auch	diese	oder	vielleicht	andere	Lebewesen	
dort	Zuflucht	finden	können.	

Doch	wie	es	sich	herausstellte,	hatten	manche	von	uns	einen	größeren	Teich	gewünscht,	
weswegen	wir	es	anders	platzierten.		

Aufbau	der	3	verschiedenen	Projekte	(Spirale,	Hochbeet,	Teich)	:	

Schmetterlingsspirale	:	Wir	haben	Steine	in	eine	Spiralförmige	Position	hingelegt	und	uns	
langsam	durchgearbeitet.	Hier	war	das	Problem,	dass	wir	die	richtigen	Steine	auf	der	
richtigen	Stelle	finden	mussten.	Späterhin	haben	wir	noch	kleine	steine	auf	dem	Boden	
gelegt,	damit	später	nicht	die	ganze	Erde	verloren	geht	und	damit	auch	eventuelle	Löcher	
gestopft.	Zum	Schluss	haben	wir	alles	mit	Erde	gefüllt	und	verschieden	Pflanzen	gepflanzt.		

Hochbeet	:	Zuerst	wurden	die	Maßen	vom	Grundstück	genommen	und	alles	auf	einer	Ebene	
gebracht	wo	das	Hochbeet	stehen	wird.	Die	Paletten	wurden	mit	Leim	gestrichen	und	später	
zum	Grundstück	gebracht.	Dort	haben	wir	Ziegelsteine	in	die	Erde	gehämmert,	welch	später	
die	Igelhäuser	werden	würden.	Dort	haben	wir	alles	zusammen	gebaut	und	im	inneren	mit	
einer	Folie	verkleidet.	Später	wurde	es	mit	Stroh,	Ästen,	Steine	und	mit	einer	Erd-Sand	
Mischung	gefüllt.	Daraufhin	haben	wir	auf	den	Seiten	alles	mit	dicken	Ästen,	kleinen	Steinen	
und	Stroh	gefüllt	und	Pflanzen	bepflanzt.	In	der	Mitte	haben	wir	Erdbeeren,	Minze	und	
andere	Pflanzen	noch	dazu	bepflanzt.	
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Teich	:	Wir	haben	ein	Loch	in	die	Erde	gegraben	mit	einer	Tiefe	von	mehr	als	1	Meter.	Später	
haben	wir	es	mit	einem	Stoff	und	einer	Teichfolie	bekleidet	welche	wir	am	Anfang	mit	
steinen	befestigten.	Hier	war	das	Problem,	das	der	Teich	zu	steil	war,	und	wir	unter	der	Folie	
weiter	Erde	nachschieben	mussten.	Später	haben	wir	Steine	am	Rand	gelegt,	damit	es	so	
wie	kleine	Inseln	für	die	Insekten	und	Vögel	dienen	kann.	Zudem	haben	wir	ein	wenig	Erde	
dazu	gegeben.	Dann	haben	wir	alles	mit	Wasser	gefüllt	und	zu	guter	letzt	ein	paar	Wasser	
pflanzen	in	den	Teich	gepflanzt.	Am	Rand	haben	wir	alles	mit	Kieselsteine	bedeckt.	

Ganz	zum	Schluss	haben	wir	und	noch	weiter	Menschen	alle	noch	Samen	überall	rundherum	
gestreut.	Als	Symbol	unserer	guten	Arbeit	bekamen	wir	ein	Kastanienbaum	geschenkt	
bekommen	welche	wir	dann	zwischen	dem	Hochbeet	und	dem	Teich	pflanzten.		
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Schlusswort	
Mir	hat	diese	Arbeit	sehr	gefallen	besonders,	als	ich	mit	den	anderen	Schüler	ein	
sogenanntes	Ökosystem	erschaffen	habe.	Ich	habe	dort	viel	neues	gelernt,	da	wir	unser	
Wissen	mit	jedem	geteilt	haben	und	auch	unsere	Vorstellungen	des	Projektes	praktisch	
umsetzten	konnten.	Auch	meine	Recherche	über	die	Ökosysteme	hat	mir	viel	beigebracht,	
da	ich	jetzt	diese	Vernetzungen	in	der	Natur	zwischen	Lebewesen	und	ihrer	Umwelt	besser	
verstehe.	Ich	habe	nun	ebenfalls	herausgefunden,	wie	wirklich	wichtig	Ökosysteme	sind	und	
auch	wie	sie	funktionieren	und	weshalb	alles	im	Gleichgewicht	zueinander	steht.	Ich	habe	
viel	neues	gelernt	und	vor	allem	weiß	ich	nun	besser	den	je,	welche	Auswirkungen	
verschiedene	Taten	darstellen	können.	Ich	weiß,	dass	viele	Lebewesen	durch	unser	Handeln	
sterben	und	ausgerottet	werden	und	dass	wichtige	Stoff	und	Wasserkreisläufe	gestört	
werden.	Wir	Menschen	vergiften	durch	unser	Handeln	die	gesamte	Erde,	die	Lebewesen	
und	vor	allem	auch	uns	selbst.	Aber	ich	glaube	fest	daran,	dass	es	uns	gelingen	kann	unsere	
Welt	zu	retten,	wir	brauchen	nur	genug	Zeit	uns	an	die	Änderungen	die	jetzt	folgen	werden	
zu	gewöhnen.	Es	gibt	heutzutage	so	viele	Menschen	die	etwas	für	den	Umweltschutz	tun.	
Darum	glaube	ich,	dass	es	nicht	mehr	viel	Zeit	braucht,	damit	auch	der	Rest	der	Menschheit	
versteht	in	welcher	schlechten	Lage	wir	im	Moment	stecken	und	dass	wir	etwas	dagegen	
unternehmen	müssen.		
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