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WanderfischMEERE 
Im Meer verbringe 

ich einen Großteil meines Lebens. 

Hier wachse ich zu einem erwachsenen Fisch heran 

und suche am Meeresgrund nach Würmern und Muscheln, 

die ich esse.

Wer lebt im Meer?

Die vielfältigen Bereiche der Meere bieten den unterschiedlichsten Organsimen einen Lebens-

raum, an den sie in ihrer Lebensweise, ihrer Größe und ihrem Aussehen angepasst sind. 

Die höchste Artenvielfalt findet sich im flachen Wasser der Küsten und Riffe. Das offene Meer 

und die kalte Tiefsee beherbergen weniger Arten. Obwohl die Bewohner der Meere auf ver-

schiedene Lebensräume spezialisiert sind, bilden Sie vielfältige Abhängig keiten untereinander 

aus. Nahrungsnetze, in denen kleine Organismen meist den großen als Nahrung dienen, aber 

auch nutzbringendes Miteinander oder Parasitismus sind Beispiele dieser Wechselwirkungen.

Regulation des Wasser- und Salzgehaltes im Meer

Die Tiefen der Meere bieten auch Platz 

für winzige Lebewesen: Röhrenwürmer 

bauen am Meeresgrund Behausungen aus 

Schlamm oder Kalk, in denen sie sich vor 

Fressfeinden verstecken.

Zu den größten Meeresbewohnern gehören Säuger wie der Buckelwal. 

Diese Giganten können bis zu 15 Meter lang werden und ernähren sich von 

winzigen Krebstieren und kleinen Fischen.

Kleine Fische bewegen sich im offenen Meer häufig in 

Schwärmen. Dadurch schützen sie sich vor Angriffen durch 

große Fressfeinde. 

Was ist das Meer?

Die Erde wird auch der blaue Planet genannt. Das liegt 

daran, dass etwa 75% der Erdoberfläche von Wasser 

bedeckt sind. Der größte Teil dieses Wassers befindet 

sich in den Meeren. Alle Weltmeere haben vor allem 

eines gemeinsam: Ihr Wasser ist salzig. Dieses Salz 

stammt aus mineralhaltigen Böden am Meeres grund 

und flüssiger Lava, die bei Vulkanausbrüchen austritt.

Das Meerwasser eignet sich aufgrund des hohen 

Salzgehaltes für den Menschen nicht als Trinkwasser. 

Trotzdem sind die Meere Lebens raum für sehr unter-

schiedliche Tiere und Pflanzen, die verschiedene 

Bereiche besiedeln: von der rauen Küste bis zum 

offenen Meer, an der Wasser oberfläche sowie am 

Meeresgrund.

An der Küste trifft das Wasser der Meere auf Land. Hier brechen die Wellen, die sich auf dem 

offenen Meer formen.

Die nährstoffreichen Küsten beherbergen viele Unterwasserpflanzen, die im lichtdurchfluteten 

Flachwasser ideal wachsen.

Wie passen sich Meeresbewohner an das Salzwasser an? 

Um im sehr salzigen Meereswasser zu überleben, haben die Meeres bewohner 

verschiedene Strategien entwickelt: Einige Fische, die das salzige Meeres-

wasser trinken oder über ihre Haut aufnehmen, geben das aufgenommene 

Salz über ihre Kiemen ab. Andere Meeres bewohner vermeiden die Aufnahme 

von Salz, wieder andere geben hochkonzentrierten Urin ab, um Wasser zu 

sparen. Diese Strategien sind wichtig, weil eine zu hohe Salz konzentration im 

Körper dazu führen würde, dass die Tiere mitten im Wasser vertrocknen und 

Eiweißbausteine wie Enzyme nicht mehr funktionieren.
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Wanderfisch
Als junger Stör schlüpfe ich 

im Kiesbett des Flusses und finde dort in den 

ersten Tagen meines Lebens Schutz vor Feinden. Wenn 

ich beginne zu fressen, verlasse ich den Kies und schwimme 

den Fluss abwärts in Richtung Meer. 

Was ist ein Fluss?

Flüsse durchziehen unsere Landschaft wie wasser -

gefüllte Adern. Sie gehören zu den Oberflächen-

gewässern. Ihr salzarmes Wasser ist die Grundlage für 

alles Leben: Pflanzen nutzen es für ihr Wachstum, 

Landtiere stillen damit ihren Durst und Fische finden 

darin einen Lebensraum.

Die Strömung des Flusses

Das Wasser im Fluss bewegt sich entlang des Gefälles 

der Landschaft vom höchsten Punkt zum niedrigsten. 

Das strömende Wasser hat eine große Kraft, mit der es 

selbst Sand und Steine bewegt. Dadurch gräbt sich der 

Fluss in die Landschaft. Weil der Fluss die Sedimente 

ständig umlagert, verändert sich dieses Flussbett, das 

sich je nach Wasserstand auf eine Breite von wenigen 

hundert Metern bis zu einigen Kilometern ausdehnen 

kann. 

Die Vielfalt der Flüsse

Zu einem Fluss gehört allerdings mehr als nur der 

schnellfließende Strom: Wasserumflutete Inseln, 

Kiesbetten und Auen bieten vielen Lebewesen einen 

Rückzugsort. Die Aue ist eine von Hoch- und Niedrig-

wasser gekennzeichnete Uferlandschaft natur-

belassener Flüsse. Sie hält Hochwasser zurück und 

dient als Kohlenstoffspeicher.

Flüsse
Wer lebt im und am Fluss?

Flüsse bieten einer Vielzahl von Arten einen Lebensraum. Hierzu gehören 

nicht nur die Wasserbewohner selbst, sondern auch Landtiere, die am 

Flussufer auf Nahrungssuche gehen. Amphibien verbringen ihr Leben in der 

Nähe von Binnengewässern, weil ihr Nachwuchs im Wasser aufwächst.  Auch 

für Insekten, die am Uferrand schwärmen, sich paaren und ihre Eier im Fluss 

ablegen, spielen Fließgewässer eine wichtige Rolle. 

Innerhalb des Wassers erfordert die schnelle Strömung der Flüsse eine 

besondere Anpassung seiner Bewohner. Fische sind durch ihren strom-

linienförmigen Körper und ihre Flossen in der Lage, gegen die Strömung 

anzuschwimmen oder sich von ihr treiben zu lassen. Andere Flussbewohner 

wie Pflanzen und Muscheln brauchen einen festen Halt am Boden, um nicht 

fortgeschwemmt zu werden. Die Strömung spült auch wichtige Nährstoffe 

und Salze heran, die von vielen Organismen über die Haut aufgenommen 

werden. Fische nutzen zur Salzaufnahme und Atmung ihre Kiemen.

Diese Rotlachse legen ihre Eier im kieseligen Abschnitt des 
Flusses ab. Hier ist der Laich geschützt und wird durch das 
strömende Wasser mit Sauerstoff versorgt.

Bachforellen leben am Gewässergrund schnell fließender, 
kühler Flüsse. Mithilfe ihrer Flossen halten sie sich in der 
Strömung.

Der Kormoran, der sich von Fisch ernährt, ist ein typisches 
Beispiel für Vögel, die vom Lebensraum Wasser abhängig 
sind.

Wasserpflanzen schwingen häufig in lichtdurchfluteten 
Abschnitten des Flusses. Sie sind Lebensraum und Laich-
substrat für eine Vielzahl von Tierarten.

Weil das Wasser der Flüsse wenig Salz enthält, nehmen 
Süßwasserfische es mithilfe ihrer Kiemen aktiv aus der 
Umgebung auf. Überschüssiges Wasser scheiden sie über 
ihren Urin aus, der sehr verdünnt ist.

In ihrem naturbelassenen Zustand bewegen sich Flussläufe stark verschlungen durch die 
Landschaft – ein Bild das selten geworden ist. 

Ein Fluss entspringt üblicherweise einer Quelle, bündelt das Wasser der Seitenarme und mündet 
ins Meer.

Im Einzugsgebiet der Donau findet man die letzten großen Flussauen Mitteleuropas.
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Das Wasser der Flüsse 

und Meere befindet sich in einem 

Kreislauf. Auch ich muss während meines 

Lebens vom Fluss zum Meer und zurück wandern. 

Andere Wasserbewohner, Geröll und Schadstoffe 

werden über diese Verbindung ins Meer transportiert 

und bleiben dort.

Wasser fällt als Regen, Schnee oder Hagel auf unsere Erde. Anschließend versickert es teilweise in der Erde, wo es 

das Grundwasser bildet oder von den Wurzeln der Pflanzen für ihr Wachstum aufgenommen wird. Ein großer Teil 

des Regenwassers sowie Anteile des Sickerwassers fließen in die Oberflächengewässer ab. Die Flüsse bündeln das 

Wasser, das nicht im Boden gehalten werden kann und transportieren es zum Meer. Die Sonneneinstrahlung sorgt 

dafür, dass ein Teil des Wassers verdunstet und aufsteigt – in den Weltmeeren sind es etwa 500 000 Billionen Liter im 

Jahr. Der aufsteigende Wasserdampf kondensiert in den kühleren oberen Luftschichten zu Wolken. Aus diesen Dampf-

wolken fällt der Regen herab, sobald die Luft um sie herum weiter abkühlt. 

Wasserbewohner

Die Verbindung zwischen Fluss und Meer nutzen viele 

Organismen: Manche Wassertiere werden von der 

Strömung des Flusswassers transportiert und landen 

so im Meer. Andere Tiere, wie Fische und Krebstiere 

können den Fluss auch gegen die Strömung auf-

steigen. Diese Wanderungen werden von vielen Tier-

arten zur Nahrungssuche oder für die Vermehrung 

durchgeführt.

Sedimente

Weil das Wasser auf seinem Weg flussabwärts eine 

enorme Kraft entwickelt, werden auch Geröll und 

feinere Gesteine vom Ufer und Grund des Fluss-

bettes mitgenommen. Diese Sedimente sammeln 

sich in  Bereichen des Flusses, in denen seine 

Strömungs kraft nachlässt, beispielsweise in Neben-

gerinnen, Mäandern oder im Mündungsbereich. 

Woher kommt das Wasser in den Flüssen und Meeren?

Wasserkreislauf

Flüsse haben eine enorme Kraft: Ihre Strömung reißt sogar Geröll von den Ufern mit sich.

Wanderfische wie Lachs, Aal und Stör leben zwischen Meer und Fluss.

Abfälle, die im Flusslauf landen, sammeln sich an der Küste. 

Sickerwasser

Grundwasser

Verdunstung

Regenwasser

Oberflächenwasser

Der Kreislauf des Wassers

Was reist mit vom Fluss ins Meer?

Nährstoffe und Abfälle

Flüsse sind Senken der Landschaft. Das bedeutet, 

Stoffe aus dem Umland oder anderen Wasser quellen 

 sam meln sich in ihnen. Zu dieser Fracht gehören 

neben gelösten Salzen auch Nährstoffe, Dünge- oder 

Pflanzen schutzmittel aus der Landwirtschaft sowie 

Abfälle.  Diese Substanzen werden mit dem Fluss-

wasser ins Meer geschwemmt. 
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