
 Ökosystem See 

Du hast im letzten Teil Einiges über den Stoff Wasser gelernt und weißt jetzt, 

dass Wasser eine einzigartige Eigenschaft hat. 

Wenn Wasser abgekühlt wird, zieht es sich zunächst zusammen, sodass sich 

seine Dichte erhöht. Das ist bei allen anderen Stoffen auch so und noch keine 

Besonderheit.  

Das Besondere beim Wasser ist allerdings, dass es 

bei einer Temperatur von 4°C die größte Dichte hat.  

Wird Wasser noch weiter abgekühlt, dehnt es sich 

wieder aus. Die Dichte wird dann wieder geringer 

und das Wasser somit leichter. Aus diesem Grund 

schwimmt Eis auf flüssigem Wasser. Man nennt 

diese Eigenschaft die Anomalie des Wassers.  

Nachdem du das weißt, solltest du dich noch ein letztes Mal mit dem Ökosystem 

See beschäftigen … 

 

 

 

Arbeitsauftrag: 

Lies die Infotexte und bearbeite anschließend die zugehörigen Aufgaben.  

Du kannst die Arbeitsblätter ausdrucken und deine Antworten eintragen.  

Du kannst die Antworten aber auch auf leere Blätter in deiner NW-Mappe 

schreiben und ihnen die entsprechenden Überschriften zuordnen. 

 Es gibt zu jedem Text mehrere Aufgaben mit unterschiedlichem 

Schwierigkeitsgrad. 

 steht für einfache Aufgaben, die du auf jeden Fall beantworten können   

solltest. 

 steht für etwas schwerere Aufgaben, die du nur lösen kannst, wenn du die 

Texte aufmerksam liest. 

 steht für anspruchsvolle Aufgaben, die du weglassen kannst, wenn sie dir 

zu schwer sind.  

Du hast für das Bearbeiten bis zu den Ferien Zeit. 

Viel Spaß!!!       



 Die verschiedenen Wasserschichten eines Sees  

und ihre unterschiedlichen Bewohner 
Infotext 1: 

Im See gibt es - wie in jedem anderen Ökosystem auch - Produzenten und Konsumenten. 

Produzenten heißen so, weil sie Nährstoffe (zum Beispiel Glukose) produzieren können.  

Diesen Produktionsprozess nennt man Fotosynthese. Wie du weißt, können nur Pflanzen Fotosynthese 

betreiben. Pflanzen sind also immer die Produzenten in einem Ökosystem. 

 

 

Du hast bereits gelernt, dass größere Pflanzen eigentlich nur im Uferbereich eines Sees wachsen können. 

Du weißt auch schon, dass der Uferbereich in vier Zonen eingeteilt werden kann und dass in diesen vier 

Zonen unterschiedliche Pflanzen vorkommen.  

 

 

Der Uferbereich endet dort, wo das Wasser so tief ist, dass das Sonnenlicht den Seeboden nicht mehr 

erreichen kann. Ohne Licht können auch keine Pflanzen mehr am Seeboden wachsen. Der tiefe Bereich in 

der Mitte des Sees wird Tiefenzone genannt.  

Es gibt allerdings auch in der Mitte des Sees noch Produzenten, die zur Fotosynthese fähig sind. Dies sind 

winzig kleine Pflanzen, die nicht im Seeboden verwurzelt sind, sondern frei umherschwimmen. Diese 

winzigen Pflanzen werden als Phytoplankton bezeichnet. Zum Phytoplankton gehören zum Beispiel 

verschiedene Algen. 

 

Kieselalge Grünalge Jochalge 



 Die verschiedenen Wasserschichten eines Sees  

und ihre unterschiedlichen Bewohner 
Phytoplankton kommt nur in der oberen Wasserschicht vor. Das Oberflächenwasser bekommt nämlich noch 

sehr viel Sonnenlicht ab, sodass das Phytoplankton hier ordentlich Fotosynthese betreiben kann. In den 

tieferen Wasserschichten, die vom Sonnenlicht nicht mehr erreicht werden, ist keine Fotosynthese mehr 

möglich. Deshalb findet man hier auch kein Phytoplankton mehr. 

Bei der Fotosynthese werden große Mengen an Sauerstoff und Nährstoffen produziert. Daher wird die 

obere Wasserschicht auch Nährschicht genannt. 

Neben dem pflanzlichen Phytoplankton gibt es auch noch tierisches Plankton. Das tierische Plankton wird 

Zooplankton genannt. Hierzu zählen unter anderem Wasserflöhe, Rädertiere und Kleinkrebse. 

 

Rädertier Blattfußkrebs Ruderfußkrebs 

 

Zooplankton kommt sowohl in der oberen als auch in der tiefer gelegenen Wasserschicht vor. In der 

tieferen Wasserschicht ist es zwar sehr dunkel, aber das ist für das Zooplankton egal. Das Zooplankton 

gehört nämlich zu den Konsumenten. 

Wie du weißt, können Konsumenten keine Fotosynthese betreiben. Stattdessen nehmen sie die Nährstoffe, 

die die Produzenten zuvor hergestellt haben, auf, indem sie diese fressen.  

Da es in der unteren Wasserschicht des Sees nur noch Konsumenten gibt, findet hier ausschließlich 

Nährstoffverbrauch statt. Ein anderes Wort für „verbrauchen“ ist „verzehren“. Die tief gelegene 

Wasserschicht wird daher auch Zehrschicht genannt.  

Zwischen der Nährschicht an der Oberfläche und der Zehrschicht in der Tiefe befindet sich eine dritte 

Schicht. Diese mittlere Schicht wird als Sprungschicht bezeichnet. Hier gibt es noch ein bisschen Licht, 

sodass die Stoffproduktion und der Stoffverbrauch in etwa gleich hoch sind. 

  



 Die verschiedenen Wasserschichten eines Sees  

und ihre unterschiedlichen Bewohner 
Aufgaben: 

1. Nenne drei Beispiele für pflanzliches Plankton (Phytoplankton). 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

 

2. Nenne drei Beispiele für tierisches Plankton (Zooplankton). 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

 

3. In der Tiefenzone eines Sees können keine Wasserpflanzen mehr auf dem Seeboden wachsen. 

Erkläre woran das liegt. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

4. Auch in der Mitte des Sees gibt es noch Produzenten, die zur Fotosynthese fähig sind.        

Wie heißen diese Produzenten und in welcher Wasserschicht halten sie sich auf? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Übertrage diese Abbildung in dein Heft oder drucke sie aus.  

Zeichne anschließend die drei Wasserschichten der Tiefenzone in die Abbildung ein und beschrifte 

sie mit dem zugehörigen Namen. 

 
 

6. Erkläre, wie Nährschicht und Zehrschicht zu ihren Namen kommen. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 Jahreszeiten am See 

Infotext 2: 

Du weißt jetzt, dass ein See in eine Uferzone und eine Tiefenzone unterteilt werden kann.  

Die Tiefenzone gliedert sich wiederum in drei horizontale Schichten, in denen unterschiedliche 

Lebensbedingungen herrschen. 

 

 

Diese drei Schichten gibt es jedoch nicht das ganze Jahr, sondern eigentlich nur im Sommer. Das hat mit 

der Anomalie des Wassers zu tun… 

 

Im Sommer erwärmt die Sonne das Wasser an der Oberfläche des Sees. Dadurch nimmt die Dichte des 

Oberflächenwassers ab. Das warme Wasser mit der niedrigen Dichte ist leichter und schwimmt daher oben. 

Die Nährschicht hat im Sommer daher eine Temperatur von bis zu 22°C.  

Kälteres Wasser hat eine höhere Dichte und ist deshalb auch schwerer. Bei einer Temperatur von 4°C hat 

Wasser die höchste Dichte. Aus diesem Grund sinkt das 4°C kalte Wasser nach unten in die Zehrschicht. 

Zwischen Nährschicht und Zehrschicht befindet sich die Sprungschicht, die durch einen starken 

Temperaturabfall gekennzeichnet ist. 

Im Herbst scheint die Sonne nicht mehr so stark und es wird kühler. Dadurch kühlt sich auch das 

Oberflächenwasser mehr und mehr ab. In der Folge nimmt die Dichte des Wassers zu. Wenn das Wasser an 

der Oberfläche eine Temperatur von 4°C erreicht hat sinkt es nach unten. Dadurch wird das gesamte 

Wasser im See in Bewegung versetzt. Das nennt man Herbstzirkulation. Die Herbstzirkulation wird durch 

den Wind und die Herbststürme noch verstärkt. 

Im Winter friert der See zu, wenn die Lufttemperaturen unter 0°C sinken. Trotzdem können Fische und 

andere Tiere im See überwintern, ohne zu erfrieren. Die Ursache dafür ist die Anomalie des Wassers.  

Das 4°C kalte Wasser ist am schwersten und sinkt nach unten. Bei Temperaturen von 4°C können die Tiere 

am Grund des Sees gefahrlos überleben. Weiter oben schichtet sich das kältere Wasser, das aufgrund 

seiner geringeren Dichte leichter ist. Die abschließende Eisdecke schützt die darunter liegenden Schichten 

zusätzlich vor einer Durchmischung durch den Wind. 

Im Frühjahr steigen die Lufttemperaturen langsam wieder an. Die Eisdecke schmilzt und das 

Oberflächenwasser wird wieder erwärmt. Sobald das Oberflächenwasser eine Temperatur von 4°C erreicht 

hat, sinkt es nach unten. Dadurch wird das gesamte Wasser im See wieder umgewälzt. Das nennt man 

Frühjahrszirkulation. 



 Jahreszeiten am See 

 

Aufgaben: 

1. Erkläre, warum Fische auch den Winter im zugefrorenen See überleben können. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Bringe die vier Abbildungen in eine richtige Reihenfolge und ordne ihnen die passenden 

Jahreszeiten zu.  

 

 

3. In einem See wurde die Wassertemperatur in unterschiedlichen Tiefen gemessen. Die Grafik 

zeigt die entsprechenden Messergebnisse. 

 

a. In welcher Jahreszeit wurden die Messungen durchgeführt? 

___________________________________________________________________ 

 

b. Erläutere die Ursachen für die unterschiedlichen Wassertemperaturen. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


