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WATTENMEER – ERHOLUNG IM WELTNATURERBE 

 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänze den folgenden Lückentext mit den unten angegebenen Wörtern: 
 

Das Wattenmeer der Nordsee wurde aus gutem Grund von der UNESCO als ____ ausge-
zeichnet. Es ist Heimat für viele Tiere und Pflanzen, die besonders geschützt werden müs-
sen. Deren Lebensraum ist bedroht, z. B. durch die ____ des Klimas. Der ____ dieses 
Ökosystems ist ein wichtiges Projekt, an dem viele Menschen arbeiten. Einer von ihnen ist 
der ____, der Vögel beobachtet. Viele Touristen besuchen das Wattenmeer und lassen 
sich vom ____die Natur zeigen. Sie mögen besonders den ursprünglichen ____ des Wat-
tenmeeres, das sich seit langer Zeit kaum verändert hat. 
 
a)  Erwärmung 
b)  Wattführer  
c)  Schutz  
d)  Charakter  
e)  Vogelwart 
f)  Weltnaturerbe  
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Welche Situationen sind in dem Video zu sehen? 
 
a)  Auf einer kleinen Insel steht ein sehr großes Hotel 
b)  Ein Mann zeigt Besuchern einen Wattwurm. 
c)  In einem Aquarium werden Seehunde mit Fischen gefüttert. 
d)  Ein Mann beobachtet Vögel mit einem Fernglas. 
e)  Eine Frau kocht in einem Restaurant Meerestiere. 
f)  In einem Ort sieht man nur Spaziergänger, Fahrradfahrer und eine Pferdekutsche. 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Welche Antwort stimmt? Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
1.  Was erklärt Wattführer Boy Boysen seinen Zuhörern über den Wattwurm? Der Watt-
wurm … 
 

a)  liegt mit dem Kopf nach unten im Sand und trinkt sehr viel Wasser. 
b)  liegt mit dem Kopf nach oben im Sand und spült das Wasser nach oben. 
c)  braucht für seine Ernährung ca. 25 kg Sand im Jahr. 
d)  isst kleine Fische, die tief im Sand leben – deswegen liegt er mit dem Kopf nach unten 
im Boden.  
 
 
2.  Das Wattenmeer wurde von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Welches 
Ziel verfolgt die UNESCO damit?  
 
a)  Sie will die Bewohner der Region dazu bringen, stolz auf ihr Wattenmeer zu sein und zu 
verstehen, dass es wichtiger ist als die Natur in anderen Regionen. 
 
b)  Sie will das Wattenmeer unter besonderen Schutz stellen, weil es ein wichtiges Natur-
gebiet ist, das erhalten und gepflegt werden muss. 
 
c)  Sie will möglichst viele Touristen in die Gegend locken. Die Auszeichnung ist ein wich-
tiger wirtschaftlicher Faktor für die Region. 
 
d)  Sie will verhindern, dass die biologische Vielfalt des Wattenmeers zerstört wird, zum 
Beispiel weil zu viele Fische gefangen werden 
 
e)  Das Wattenmeer soll vor dem Zutritt von Touristen geschützt werden. Nur Tiere sollen 
dort leben, Menschen dürfen es nicht mehr betreten. 
 
 
4. Ordne die Satzteile einander zu! 
 
a) Ein Wattführer zeigt Besuchern, ... 1. warum das Wattenmeer Weltnaturerbe 

der UNESCO wurde. 
b) Christiane Gätje steht vor einer Schauta-
fel und erklärt, ... 

2. welche Tiere im Watt leben. 

c) Im Wattforum erfahren die Besucher, … 3.  wie die Gezeiten das Leben bestimmen. 
d) Der Besucher kann am Wattenmeer erle-
ben, 

4.  wann sich das Wattenmeer gebildet hat. 
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5.  Ergänze die folgenden Sätze mit der richtigen Präposition.  
 
1.  Die Hallig ist __ Flut nicht zu erreichen. 

a) mit 
b) durch 
c) bei 

 
2.  Es ist Zeit für eine Wanderung __ das Wattenmeer. 

a) bei 
b) durch 
c) auf 

 
3.  Die kleine Insel ist unbewohnt, abgesehen __ Aufenthalt des Vogelwarts. 

a) beim 
b) über den 
c) vom 

 
4.  Der Titel „Weltnaturerbe“ ist eine Auszeichnung, __ Christiane Gätje lange gekämpft 
hat. 

a) auf die 
b) mit der 
c) für die 

 
5.  Der Besucher wird __ aufmerksam gemacht, dass der Schutz des Wattenmeeres not-
wendig ist. 

a) dafür 
b) darauf 
c) dazu 

 
 
Arbeitsauftrag 
Berichte den anderen Kursteilnehmern: Kennst du Beispiele aus deiner Heimat für den be-
sonderen Schutz von Natur? Weshalb ist das deiner Meinung nach wichtig? Wenn du 
schon einmal im deutschen Wattenmeer warst, schildere deine Erinnerungen. Oder kennst 
du andere Gegenden in Deutschland, in denen die Natur dich besonders beeindruckt hat? 
Erzähle von deinen Erlebnissen.  
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