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Mini-Aquarien 
 
Gläser mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter reichen aus, um darin für einige Zeit kleine 
Tiere und Wasserpflanzen zu halten. Die Gläser werden zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Schön 
sieht es aus, wenn man für den Boden etwas Aquarienkies in das Glas gibt, notwendig ist das 
aber nicht.   

Solche Miniaquarien können kurzfristig eingesetzt werden zur Be-
obachtung von Teichorganismen. Sie sind ein gutes Mittel, um le-
bende Objekte in den Unterricht zu bringen. Weil sie leicht einzu-
richten sind, können genügend Gläser bereit gestellt werden, damit 
in kleinen Gruppen gearbeit werden kann.  
 
Etwas größere Gläser eignen sich auch für die langfristige Haltung 
als versiegelte Aquarien zur Demonstration eines biologischen 
Gleichgewichtes und zur Erarbeitung von Stoffkreisläufen in der 
Natur. Dabei ist nur zu beachten, daß die Gläser nie in der Sonne 
stehen dürfen. (Für solche Versuche sollten keine Wasserinsekten 
in den Gläsern sein, weil sie nicht dauernd im Wasser leben.) Mit 
Blasenschnecken und Wasserflöhen, einigen Wasserpflanzen und 
natürlich Algen und Bakterien stellt sich ein recht stabiles Gleichge-
wicht ein (oft über Jahre hinweg). 

Wasserfrösche mit einer Binse locken 
 

Auch Wasserfrösche kann man mit einer Futterattrappe 
locken. Dazu bieten sich die großen Teichbinsen an. Man 
kann aber auch einen Grashalm an eine Weidenrute bin-
den oder ein großes Gras verwenden wie das Knaulgras
(siehe Abb.). Die Binse oder die Weidenrute muss etwa 
einen Meter lang sein. Bei Fröschen braucht man etwas 
mehr Geduld als bei Rückenschwimmern, auch muss 
man bei Fröschen unbedingt ganz still sitzen oder stehen, 
weil Frösche sehr sensibel auf Erschütterungen reagie-
ren. 
Der Grashalm mit einer einzelnen Ähre am Ende oder die 
Binse, die oberhalb der Blüte abgeschnitten wird, sollte in 
einiger Entfernung vom Frosch (1/2 bis 1 Meter) etwas 
auf und ab bewegt werden. Dabei kann die Blüte auch 
wiederholt auf die Wasseroberfläche kommen. Wenn es 
ganz ruhig am Teich ist und am besten andere Frösche 
quaken, reagieren die Frösche recht bald auf die Bewe-
gung der Attrappe, kommen näher und schnappen nach 
der Blüte. 


