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Rainald Irmscher 

Mikroskopische Untersuchung von Teichwasser (2) 
 

Die mikroskopische Untersuchung des Planktons im Teichwasser ist leicht frustrierend, weil nur 
wenige Organismen in einem Wassertropfen sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die „
Ausbeute“ zu erhöhen: 
 
A) Untersuchen Sie den Belag von Wasserpflanzen. Das geht besser, wenn man eine 
(größere) Pflanze herausnimmt, die Pflanze in ein Glas oder eine Schale gibt und dann mit der 
einen Hand mit einem Spatel oder ähnlichem Gegenstand über die Pflanze streicht und mit der 
anderen eine Pipette hält, mit der der gerade abgekratzte Belag aufgesaugt wird. 
 
B) Suchen Sie vermodernde Pflanzenteile (hereingefallene Blätter, abgestorbene Teile von 
Wasserpflanzen) Wenn die Zersetzung des Blattes so weit fortgeschritten ist, dass es sich 
bereits auflöst, können Sie einfach mit der Pipette die sich lösenden kleinen Teile des Blattes 
zusammen mit den Organismen aufnehmen, die an der Zersetzung beteiligt sind. Fängt der 
Abbau des Blattes gerade erst an, können sie genau so verfahren wie bei A). 
 
C) Filtern Sie eine größere Menge von frisch entnommenem Teichwasser mit dem 
Planktonnetz oder mit einem Papierfilter. Lassen Sie die Schüler herausfinden, welche 
Unterschiede sie dabei feststellen können. 
[Vergleiche auch die Karten: Mikroskopische Untersuchung (1) und (3) ] 

 
Mikroskopische Untersuchung von Teichwasser (3) 

 
Züchten Sie Plankton! 
 
Gießen sie das Teichwasser durch ein Sieb oder durch einen Käscher, damit die großen Fres-
ser (Insekten und Larven) draußen bleiben. Geben Sie das Wasser in flache Gefäße und pro-
bieren Sie verschiedene Varianten aus: 
 
• Lassen Sie das Wasser ein paar Tage stehen und lassen sie beobachten, wie die Ent-

wicklung des Planktons verläuft, wenn weniger Fressfeinde da sind.  
• Geben Sie etwas Blumendünger in das Wasser ( weniger als angegeben ist für die Dün-

gung von Hydrokulturen ).  
• Geben Sie in verschiedene Gefäße genau abgemessen unterschiedliche Mengen von 

dem Blumendünger (Verdünnungsreihe). Lassen sie die Ergebnisse vergleichen.  
• Geben Sie etwas organisches Material in das Wasser, z. B. 1 Messerspitze Vollkornmehl, 

ein paar trockene Blätter oder etwas Heu oder etwas Ähnliches.  
• Geben sie in verschiedene Gefäße unterschiedliche Mengen des organischen Materials 

(genau abgemessen). Lassen Sie die Ergebnisse vergleichen. 
 
Diese Versuche können über längere Zeit beobachtet werden (Sukzession). 


