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Aufsitzer sammeln 

 
Für diese Versuche braucht man etwa 2 Wochen Zeit. 
Objektträger werden entweder mit Agelschnur aneinander ge-
bunden /A) oder mit Gummiringen an einem Stab befestig (B) 
und für 2 Wochen in den Teich gehängt bzw. gesteckt.  
 
Nach dieser Zeit kann man untersuchen, welche Organismen 
inzwischen das Glas besiedelt haben.  
 
In Abhängigkeit von der Wassertiefe (und damit dem Licht) fin-
det man auf den Gläschen aus verschiedener Tiefe unterschied-
liche Besiedlungen. Weiter oben vorwiegend Algen, ganz unten 
Glockentierchen und andere festsitzende Ciliaten und auch Rä-
dertierchen. Daneben findet man verschiedene frei schwimmen-
de und auf der Oberfläche „kriechende“ Einzeller und Rotatori-
en. 
 
Wichtig ist, dass man möglichst die Mikroskope in unmittelba-
rer Nähe des Teiches hat oder die Objektträger vorsichtig in et-
was Teichwasser transportiert, damit möglichst vi ele Lebewe-
sen am Glas bleiben. 
 
Möglichst mehrere Stäbe (bzw. Angelschnüren) präparieren, 
damit die unterschiedlichen Ergebnisse verglichen werden kön-
nen. 
Günstig ist es, jeweils zwei Ojektträger Rücken an Rücken zu 
verwenden, dann bleibt eine Seite frei. 

  

A B 

Handkäscher 
 
Wenn Schüler einen Käscher in die Hand bekommen, erwacht der Jäger in ihnen. 
Wenn der Teich recht klein ist, besteht die Gefahr, dass dann Dinge passieren, die nicht erwünscht sind, wie 
z.B. das Zertrampeln der Uferbepflanzung. Dem kann man auf unterschiedliche Weise begegnen.  
(Ideal wäre es, wenn bei den Schülern ein achtungsvoller Umgang mit Natur bereits entwickelt wäre. ) 
 
          a)       Häufig haben wir es so gemacht, dass nur die Begleitperson einen Käscher in die Hand              
          bekam, und für die Schüler Tiere in die Fotoschalen fing. Dann fand die „Jagd“ nur in der          
          Fotoschalle mit der Pipette statt. 
          b)       Eine weitere Möglichkeit ist es, den Schülern kurzstielige Handkäscher zu geben, die nur          
          vom Steg aus benutzt werden dürfen. Ich habe solche kleinen Käscher aus Stoff-Teesieben       
          hergestellt, die ich an Holzstielen befestigt habe. (Siehe Karte: Käscher zum Selbstbauen) 
 

Die zweite Möglickeit ist vorzu-
ziehen, wenn die Zeit knapp ist. 


