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WATTENMEER – ERHOLUNG IM WELTNATURERBE 
 
Das Wattenmeer lockt Besucher mit Wasser, Sand, Tieren und viel Ruhe. Auf der Hallig 
Norderoog zeigt ein Wattführer Besuchern die Natur. Vögel, Krebse und Wattwürmer le-
ben hier und werden besonders geschützt: Seit 2009 ist das Wattenmeer Weltnaturerbe 
der UNESCO. Das Wattforum in Tönning informiert über das Naturschutzgebiet. Wer sich 
erholen will, kann auf eine der autofreien Inseln, wie zum Beispiel Juist, reisen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Abgeschnitten von der Außenwelt ist die Hallig bei Flut ein unzugängliches Eiland. 
Einige Stunden später, bei Ebbe, lädt das Wattenmeer zur Erkundung ein. Zeit für eine 
Wanderung durch den Küstenstreifen der Nordsee, dessen Antlitz durch die Gezeiten 
geprägt ist. Mit einem erfahrenen Wattführer geht es zur Hallig Norderoog.  
 
Keine zehn Hektar misst die Hallig – ein unbewohnter Flecken Erde, sieht man vom Auf-
enthalt des Vogelwarts ab. Und den zigtausend Seevögeln, die hier rasten oder brü-
ten. Das Wattenmeer der Nordsee ist ein einzigartiges Ökosystem. Mit Millionen von 
Krebsen, Muscheln und Seesternen. 
 
Bei einer Wanderung macht man in jedem Fall Bekanntschaft mit einem typischen Nord-
see-Bewohner. Der Wattwurm frisst Sand, nimmt dabei die organischen Stoffe auf und 
stößt dann den Sand wieder aus. Ein Lebensstil, dem Wattführer Boy Boysen auf den 
Grund geht. 
 
BOY BOYSEN (Wattführer): 
Der liegt in der einen Richtung mit dem Kopf nach oben und drückt Wasser von unten 
nach oben in seiner fest ausgebauten Röhre, das sieht man hier sehr gut, seinen Versor-
gungsstrang. Man rechnet ungefähr, dass der Wattwurm den Sand bis zu dreißig Zenti-
meter tief runterspülen kann. Über diese Röhre und nachher auch über seinen Magen- 
und Darmtrakt – rechnet man ganz grob im Schnitt – filtriert ein einzelner Wattwurm 
gut 25 Kilo Sand einmal im Jahr durch. 
 
SPRECHER: 
Wer noch mehr über das Wattenmeer wissen möchte, der sollte nach Tönning fahren. Hier 
befindet sich das Wattforum. Die Besucher erfahren zum Beispiel, warum das Wattenmeer 
Weltnaturerbe der UNESCO wurde. Ein Titel, für den Christiane Gätje und ihre Kolle-
gen mit Ausdauer kämpften. 
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CHRISTIANE GÄTJE (Nationalpark Wattenmeer): 
Irgendwann kam die erlösende SMS: Wir sind’s. Wir sind Weltnaturerbe. Wir haben ei-
nen Sekt aufgemacht. Wir haben uns so gefreut und haben das dann auch ein paar Tage 
später groß am Leuchtturm Westerhever auch mit Leuten aus der Region gefeiert. 
 
SPRECHER: 
Das war 2009. Die Nordseebewohner, die man hier im Wattforum beobachten kann, pro-
fitieren davon. Der Titel „Weltnaturerbe“ soll zum Schutz des Nationalparks Watten-
meer beitragen. Dass dieser Schutz notwendig ist, auch darauf wird der Besucher aufmerk-
sam gemacht. Schließlich bedrohen Überfischung und globale Erwärmung das Ökosys-
tem. Die biologische Vielfalt ist gefährdet. Und die ist immerhin ein ausgewiesenes 
Merkmal für das Wattenmeer als Weltnaturerbe. Genauso übrigens wie die geologische 
Beschaffenheit.    
 
CHRISTIANE GÄTJE: 
Das Wattenmeer – hier steht „jung“ und „ursprünglich“ – ist aus erdgeschichtlicher 
Sicht sehr jung, nur zehn- bis zwölftausend Jahre alt, und hat sich eben in der Zeit, in der 
letzten Eiszeit gebildet. Da ist es entstanden. Aber es verändert sich seitdem ständig wei-
ter. 
 
SPRECHER: 
Und zwar täglich! Die Gezeitenfolge gibt den Takt für die Besucher vor. Zum Beispiel, 
wenn man auf die Insel Juist fährt. Die ostfriesische Insel ist nur bei Flut mit dem Schiff 
erreichbar. Das lärmende Festland ist auf einmal weit weg. Statt Autos fahren hier Pfer-
dekutschen. Vor gut sechshundert Jahren wurde die Insel erstmals urkundlich er-
wähnt. Heute leben hier zweitausend Einwohner. Die zahlreichen Besucher haben viel 
Platz. Vor allem auf dem breiten, weißen Strand. Hier mit der Kutsche unterwegs sein, 
dem Wattenmeer lauschen und den Wechsel der Gezeiten beobachten – auch so kann man 
das Welterbe Wattenmeer erleben. 
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Glossar 
 
Wattenmeer, das – ein Bereich des Meeres, der nahe an der Küste liegt und bei →Ebbe 
trocken ist 
 
Weltnaturerbe, das – ein von der UNESCO verliehener Titel für besonders wichtige und 
seltene Naturgebiete 
 
Hallig, die – eine kleine Insel ohne Deich, wo die Häuser auf kleinen Hügeln stehen 
 
Flut, die – hier: Zustand des Meeres, wenn das Wasser gestiegen ist 
 
unzugänglich – so, dass man etwas nur schwer erreichen kann 
 
Eiland, das – veraltet für: die Insel 
 
Ebbe, die – hier: Zustand des Meeres, wenn das Wasser gesunken ist 
 
Küstenstreifen, der – ein Abschnitt einer Küste am Meer 
 
Antlitz, das – hier: das Aussehen 
 
Gezeiten, die  –→Ebbe und →Flut  
 
Wattführer, der – ein Mensch, der Besuchern das →Wattenmeer zeigt 
 
Vogelwart, der – ein Mensch, der verantwortlich ist für die Beobachtung und den Schutz 
von Vögeln 
 
rasten – ausruhen; eine Pause machen 
 
brüten – auf einem Ei sitzen, um es zu wärmen, bis die Jungen herauskommen 
 
Ökosystem, das – der Lebensraum von Pflanzen und Tieren 
 
Muschel, die – ein Meerestier, das in einer Schale lebt 
 
Seestern, der – ein Meerestier, das die Form eines Sterns hat 
 
einer Sache auf den Grund gehen – etwas genau untersuchen; erklären 
 
Röhre, die – ein länglicher und hohler Gegenstand, durch den etwas transportiert oder 
geleitet werden kann 
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Versorgungsstrang, der – hier: ein Weg, über den etwas Wichtiges (z. B. Lebensmittel) 
transportiert wird 
 
Magen-Darmtrakt, der – der Teil des Körpers, in dem Nahrung verarbeitet wird 
 
etwas filtrieren – etwas durch etwas durchleiten und es so reinigen 
 
mit Ausdauer – ohne müde zu werden; mit viel Engagement 
 
erlösend – so, dass etwas Erleichterung bringt 
 
Leuchtturm, der – ein Bauwerk auf dem Meer, das Schiffen hilft, den Weg zu finden 
 
von etwas profitieren – Vorteile von etwas haben 
 
Überfischung, die – die Tatsache, dass in einem Meer zu wenige Fische leben, weil zu 
viel gefischt wurde 
 
Vielfalt, die – hier: die Tatsache, dass es von etwas mehrere Arten oder Exemplare gibt 
 
ausgewiesen – allgemein bekannt; akzeptiert; so, dass es nachzuprüfen ist 
 
geologische Beschaffenheit, die – die Art und Weise, wie die Erde und der Boden in 
einem Gebiet zusammengesetzt ist 
 
ursprünglich – so, wie etwas am Anfang war; in früheren Zeiten 
 
Eiszeit, die – eine besonders kalte Periode der Erdgeschichte vor langer Zeit 
 
Gezeitenfolge, die – der Wechsel von →Ebbe und →Flut 
 
den Takt vorgeben – bestimmen, wie etwas abläuft 
 
Festland, das – der Teil der Erde, der nicht Wasser ist oder sich im Wasser befindet 
 
Pferdekutsche, die – ein Wagen, der von Pferden gezogen wird 
 
urkundlich – in einem offiziellen Dokument erwähnt und bestätigt 
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