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Liebe Schülerin! 
Lieber Schüler! 
Wasser ist ein kostbares Element, das wir schützen müssen. Es ist nicht nur unser 
wichtigstes Lebensmittel, sondern auch die Lebensgrundlage für alle Tiere und 
P� anzen. Zudem dienen unsere Flüsse seit jeher als Handelsrouten. 

Mit Hilfe dieses Heftes kannst du und deine KlassenkollegInnen bei einem Aus� ug 
oder bei einer Exkursion die verschiedenen und vielfältigen Klein- und Kleinst-
lebewesen unserer heimischen Flüsse, Bäche und Seen kennenlernen und 
erkunden. 

Stellt euch dabei den drei Danube Challenges in diesem Heft und werdet zu 
wahren WasserexpertInnen!

Wir wünschen euch viel Spaß!
Euer Danube Challenge Team



Die 
Challenges

Stellt euch 
den Aufgaben 
und erforscht 

eure Gewässer



Ab in die Natur!
Bei den nachfolgenden Challenges seid ihr aufgerufen, einen Teich, Tümpel, Bach 
oder Fluss zu erkunden. Aber bevor ihr loszieht, vorab ein noch ein paar Tipps.

Vorsicht mit geschützten Arten!

Viele Klein- und Kleinstlebewesen an Gewässern stehen unter Naturschutz und dür-
fen nicht mit in die Schule oder nach Hause genommen werden. Die Tiere, die ihr im 
Rahmen dieser Challenge sammelt, sollen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben – 
d.h. nach Ende eures Aus� uges alle wieder dort aussetzen, wo ihr sie gefunden habt. 

Nur an sicheren Stellen und Stellen ohne Pfl anzen „tümplen“!

Sucht euch ein Gewässer, wo ein leichter Zugang zum Wasser möglich ist. Das 
Ufer sollte sicher und nicht steil sein. Das Ufer von Flüssen, Bächen und Seen 
dient vielen Tieren als Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu� uchtsort. Daher nur an jenen 
Zonen auf Entdeckungsreise gehen, die nicht dicht von P� anzen bewachsen sind. 

Ruhe bewahren!

Ihr habt sicher schon oft gehört, dass viele Tiere besonders emp� ndlich auf Lärm 
reagieren. Das gilt auch für unsere kleinen Wasserwesen. Nähert euch daher dem 
Gewässer behutsam und leise, dann gibt es für euch viel zu entdecken!

Mode und Accessoires
•   Gummistiefel sind ein MUSS in jeder Saison.
•   Lupe, damit auch die Kleinsten ganz groß rauskommen! 
•   Ein feines Netz oder Sieb um die Larven einzufangen.
•   Behälter zum kurzzeitigen Aufbewahren (Plastikgeschirr oder kleine Kübel – am 

besten durchsichtig!



Danube Challenge 1 

Tümpeln und erforschen!
Gleich bei der ersten Challenge tauchen wir ab und erforschen den Lebensraum 
Wasser! 

Ob plätschernder Bach, strömender Fluss, ruhiger See, idyllischer (Schwimm-)Teich 
oder Biotop: Gewässer zählen zu den artenreichsten Lebensräumen. Viele der Be-
wohner sind jedoch auf den ersten Blick nicht erkennbar, so klein sind sie. 

Eure Aufgabe: Beschreibt euren Ausfl ug ins Reich der Wasserwesen

Bei WasserforscherInnen gehört es dazu, die Entdeckungen und Beobachtungen 
auch zu dokumentieren. Nehmt Notizblock und Stift zur Hand und schreibt alles auf, 
was euch wichtig erscheint. Wie zum Beispiel:

•   Welche Art von Gewässern wurde erforscht (Tümpel, Bach, Fluss ...)?
•   Welche Jahreszeit war es?
•   Welche Uferp� anzen hast du gesehen?
•   Was für Steine gab es – Große, Kleine, oder Kies?
•   War der Untergrund hell und klar oder schlammig und trüb?
•   Welche Tiere konnten entdeckt werden?
•   An welchen Stellen konnten Larven entdeckt werden (unter Steinen, am Ufersaum, 

etc.)
•   Wurden von manchen Tierchen mehr gefunden als von anderen?

Diese Notizen können dann beispielsweise für einen Aufsatz, ein Referat, ein 
Portfolio oder eine Projektarbeit genutzt werden. 



Danube Challenge 2 

Geht auf Motivjagd!
Schnecken, Würmer, Larven, Asseln, Krebse oder Käfer. Das Leben am und im Was-
ser ist vielfältig und voller faszinierender Wesen. So kommen oft schon beim Drehen 
eines Steines diese kleinen, unscheinbaren Lebewesen zum Vorschein. 

Diese Kleinlebewesen können dabei unterschiedlichste Formen und körperliche Aus-
prägungen aufweisen. So passt sich ihr Aussehen immer an die Lebensumgebung 
und Lebensart an. 

Gemeinsam mit euren MitschülerInnen werdet ihr bei dieser Challenge die kleinsten 
Wasserbewohner groß rausbringen!

Eure Aufgabe: Bitte lächeln

Schnappt euch eine Digitalcamera oder ein Handy und macht euch auf Motivjagd. 
Fotogra� ert ein oder mehrere Wasserwesen und haltet es so für die Nachwelt fest.

Ihr könnt dann aus den Fotos einen Fotoband erstellen oder eine Fotocollage 
gestalten.



Danube Challenge 3

Speed up!
Tiere, die in der Strömung leben, haben eine abge� achte Körperform und oft ein 
riesiges Kopfschild. Sie drücken sich gegen die Strömung an den Boden und werden 
so nicht weggeschwemmt. Manche haben sogar Saugnäpfe oder Beinkrallen, um 
der Kraft des Wassers standzuhalten.
Der Sauerstoffgehalt und die Temperatur des Wassers werden ebenfalls von der Fließ-
geschwindigkeit bestimmt. Den meisten Sauerstoff gibt es im kaltem, stark � ießendem 
Wasser. Tiere die sich in solchen Gewässern wohlfühlen, brauchen oft keine Kiemen, 
denn das vorbei� ießende Wasser besitzt genügend Sauerstoff für ihre Atmung.
Auch das Fressverhalten der Lebewesen im Wasser wird von der Stärke der Strö-
mung bestimmt. Eine starke Strömung könnt ihr euch wie eine Art von „Lieferservice“ 
vorstellen – die Tierchen können an Ort und Stelle bleiben, das Futter strömt einfach 
vorbei! Jäger müssen Larven sein, die in ruhigen Gewässern leben – deshalb haben 
viele von ihnen auch ausgeklügelte Fangwerkzeuge. 

Eure Aufgabe: Ermittelt die Fließgeschwindigkeit eines Baches oder Flusses! 

Wie schnell das Wasser � ießt, übt entscheidenden Ein� uss auf die Tierwelt aus, die 
darin lebt. An jenen Stellen, wo die Strömung besonders stark ist, leben ganz andere 
Tiere als in den Ruhigwasserzonen unter Steinen oder am Ufer. Die Körperform der 
Larven hat sich an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Und so ermittelt ihr die 
Geschwindigkeit des Wassers:

Was ihr braucht: 

•   Maßband   
•   Stoppuhr
•   Verwende drei ca. gleich große und gleich schwere Gegenstände, die ihr im 

Wasser problemlos wiedererkennt (z.B.: auffällig geformte Stöcke)



Was ihr macht 
1. Markiert einen Punkt am Ufer, von dem aus ihr den Gegenstand los schickt. 

2. Werft den Gegenstand ins � ießende Wasser und stoppt die Zeit.

3. Begleitet den Gegenstand für genau 10 Sekunden.

4.  Nehmt das Maßband und messt die Strecke, die der Gegenstand in diesen 
10 Sekunden zurückgelegt hat.

Notiert euch das Ergebnis und wiederholt es mit den anderen zwei Gegenständen. 
Errechnet dann den Mittelwert, um Ungenauigkeiten zu vermeiden. Ihr könnt dieses 
Experiment an verschiedenen Stellen des Gewässers wiederholen – kommt ihr zu 
unterschiedlichen Ergebnissen? 

Wie ihr die Fließgeschwindigkeit ausrechnet

Wenn der Gegenstand z.B. in 10 Sekunden 18 Meter weit gekommen ist, dann 
rechnet ihr das folgendermaßen aus: 18 m/10 s = 1,8 m/s Fließgeschwindigkeit. 
Bzw. dann das Ganze in km/h: 1,8 x 3,6 = 6,48 km/h

Jetzt schaut euch nochmal eure Beobachtungen von Challenge Nr. 1 an und ergänzt 
eure Notizen!



Die 
Wasser-
wesen

Findet Klein- und 
Kleinstlebewesen 

im Wasser 
und benennt sie



Die Wasserwesen
Um die unterschiedlichsten Klein- und Kleinstlebewesen am und im Wasser auch 
bestimmen und benennen zu können, haben wir auf den nachfolgenden Seiten 
einige der bekanntesten Arten abgebildet:

Und los
geht´s!

• Egel

• Eintags� iegenlarven

• Flohkrebse 

• Flusskrebse

• Flussnapfschnecken

• Fluss- und Teichmuscheln

• Gelbrandkäfer

• Gelsenlarven

• Groß- und Kleinlibellenlarven

• Köcher� iegenlarven

• Kriebelmückenlarven

• Lidmückenlarven

• Posthornschnecken

• Spitzschlammschnecken

• Stein� iegenlarven

• Strudelwürmer

• Wasserasseln

• Wasserkäfer

• Wasserläufer

• Wasserskorpion



Eintagsfl iegenlarven
Eintags� iegenlarven leben in schnell � ießenden Bächen. Das 
verleiht ihnen auch den abge� achten, stromlinienförmigen 
Körper. Die Eintags� iegen bekamen ihren Namen, weil manche 
nur wenige Stunden, andere nur wenige Tage leben. Die Larven 
leben aber meistens viele Monate, manche in Teichen, andere 
in Seen oder auch in Bächen und Flüssen. Sie werden ca. 3 cm 
groß und ernähren sich von P� anzenresten und Algen. 

Egel 
Egel leben vor allem in stehenden und langsam � ießenden 
Gewässern. Sie haben eine wurmförmige Gestalt. Sie 
gehören zu den Ringelwürmer und sind damit mit dem 
Regenwurm verwandt. Die Tiere haben zwei Saugnäpfe. 
Einer be� ndet sich am Kopf, der zweite am Hinteren-
de. Mit den Saugnäpfen können sie sich am Grund des 
Gewässers festheften und die Saugnäpfe dienen auch der 
Fortbewegung. Sie werden bis zu 10 cm groß und fressen 
Insekten, Würmer, Schnecken und Parasiten.



Flohkrebse 
Flohkrebse halten sich am Rande seichter Gewässer und in 
Ruhigzonen von Fließgewässern auf und man � ndet sie oft 
unter größeren Steinen und Holzstücken verborgen. Sie sind 
seitlich zusammengedrückt und haben meist vier lange, 
gegliederte Fühler. 
Sie haben unbewegliche Augen und 3 Paar Schwimm- und 
3 Paar Springbeine. Sie werden bis zu 2 cm groß und ernähren 
sich von faulenden P� anzenresten und Aas.

Flusskrebse
Flusskrebse leben in sauberen, langsam � ießenden Gewäs-
sern in Auswaschungen und unterspülten Weidenwurzeln. Der 
Kopf und die Brust des Krebses sind mit einem harten Panzer 
bedeckt. Der Panzer wächst nicht mit, dadurch muss sich der 
Krebs mehrfach häuten, wenn er wächst. 
Flusskrebse haben fünf Paar Laufbeine, von denen das vor-
derste Paar zu kräftigen Scheren umgebildet ist. Sie werden bis 
zu 18 cm groß und sind Allesfresser. 



Fluss- und Teichmuscheln brauchen saubere stehende 
oder leicht � ießende Gewässer. Sie kriechen mit ihrem 
Fuß durch den sandig schlammigen Untergrund. 
Mit dem Wasser, das sie zum Atmen brauchen, strudeln 
die Muscheln auch Planktonorganismen ein, die ihnen als 
Nahrung dienen. Muscheln vermehren sich über Larven, 
die schon winzige Schalenklappen besitzen. Diese Larven 
leben einige Zeit parasitisch an der Haut von Fischen, 
bevor sie sich zu fertigen kleinen Muscheln verwandeln.

Flussnapfschnecken 
Flussnapfschnecken brauchen viel Sauerstoff und 
lieben daher schnell � ießende Gewässer. Die Fluss-
napfschnecke ist klein und dunkelgrau bis dunkel-
braun. Ihre Nahrung, die aus Algen und P� anzenteilen 
besteht, raspelt sie mit ihrer rauen Zunge von Steinen 
und vom Boden ab. Sie sitzt unter Steinen und wird oft 
übersehen, denn sie wird nur ca. 5 mm groß. 

Fluss- und Teichmuscheln



Gelbrandkäfer 
Gelbrandkäfer und ihre Larven sind gefräßige Räuber in 
stehenden Gewässern. Die Larven besitzen in ihren spitzen, 
zangenförmigen Mundwerkzeugen Saugkanäle. Damit spritzen 
sie Verdauungssäfte in die lebende Beute und saugen sie aus. 
Die erwachsenen Käfer tragen ihren Luftvorrat am Rücken unter 
den Flügeldecken mit, ähnlich wie ein Taucher seine Pressluft-
� aschen. Zum Erneuern dieser Luftblase strecken die Tiere das 
Hinterleibsende über die Wasserober� äche hinaus und lassen 
frische Luft unter die Flügel strömen.

Gelsenlarven 
Gelsenlarven (Stechmückenlarven) sind in nahezu jedem ste-
henden Gewässer anzutreffen. Die Larven haben keine Beine, 
sondern zappeln mit schlagenden Bewegungen des Hinter-
körpers durchs Wasser. Oft hängen Gelsenlarven schräg unter 
der Wasserober� äche, mit ihrem Atemrohr am Wasserspiegel 
aufgehängt. Bei Störung � üchten sie zum Gewässergrund. Am 
Kopf be� nden sich zwei Kränze von „Wimpern“, damit erzeu-
gen sie einen Wasserstrom, der ihnen allerlei fressbare Klein-
stalgen zuführt. Gelsenlarven sind ein wichtiges Futter für die 
Larven anderer Wasserinsekten z.B. für Libellen oder Käfer.

Gelsenlarven (Stechmückenlarven) sind in nahezu jedem ste-



Groß- und Klein libellenlarven 
Groß- und Kleinlibellenlarven leben in stehenden oder ruhig � ießenden Gewässern. 
Großlibellenlarven haben im Gegensatz zu den Kleinlibellenlarven einen gedrungenen, 
dicken Hinterleib, der mit Stacheln besetzt ist. Kleinlibellenlarven sind die kleineren 
Verwandten und sind im Gegensatz dazu schlank und haben am Körperende drei 
Kiemenblättchen. Alle Libellenlarven leben räuberisch. Sie werden bis zu 6 cm groß und 
fressen Einzeller, Kleinkrebse, Würmer und Wasserinsekten. 

Großlibellenlarve Kleinlibellenlarve



Kriebelmückenlarven 
Die Kriebelmückenlarven leben in � ießenden Gewässern und 
heften sich mit ihrer Haftscheibe am Hinterende an Steinen 
oder P� anzen fest. So sind sie oft in größerer Anzahl an der 
Ober� äche von Steinen auf� ndbar. Die Kriebelmückenlarven 
haben einen keulenförmigen bis zu 1,5 cm langen Körper, mit 
einer bräunlich bis schwarzen Farbe. Mit ihrem Borstenfächer 
am Kopf werden kleinste Nahrungsteilchen wie Algen oder 
P� anzenreste aus dem vorbei� ießendem Wasser ge� ltert.

Köcherfl iegenlarven
Die Köcher� iegenlarven bevorzugen stehende aber auch mehr 
oder weniger schnell � ießende Gewässer. Entsprechend den 
Lebensräumen haben sie auch ihre Ernährung den unter-
schiedlichen Futterangeboten angepasst. Es gibt zahlreiche 
räuberische Arten, aber auch solche die Algen und P� an-
zenreste fressen. Die Körper der Köcher� iegenlarven sind 
bis zu 1 cm lang, weich und ungeschützt. Deshalb müssen 
sie sich schützende Panzer bauen, die aus P� anzenresten, 
Schneckenschalenstückchen und manchmal auch aus kleinen 
Steinchen bestehen.



Lidmückenlarven
Sie gehören wie die Kriebelmücken zu den Zwei� üglern und 
können als erwachsene Tiere hervorragend � iegen. Schnelle, 
gut durchmischte und damit sauerstoffreiche Fließgewässer 
(Wasserfälle) sind der Lebensraum der Lidmückenlarven. Mit 
sechs bauchseitigen Saugnäpfen und einem � achen Körper 
bestehen sie gegen die Strömung. Kurze Dornenbeinchen und 
abstehende Schlauchkiemen zeichnen die 6-9 mm langen 
Larven aus. Als Weidegänger raspeln sie mit dem Oberkiefer 
Kieselalgen von Steinen ab.

Posthornschnecken
Die Posthornschnecken bevorzugen stehende und langsam 
� ießenden Gewässer. Sie überwintern im Schlamm. Typisch für 
diese Schneckenart ist das � ache, dunkelbraun bis rotschwarze 
Gehäuse mit einem Durchmesser von 3-4 cm. Das Gehäuse hat 
keine Spitze und besteht aus 4-5 Windungen. Der Körper hat 
lange, dünne Fühler und zwischen den Fühlern be� nden sich die 
Augen. Posthornschnecken sind Allesfresser, ernähren sich aber 
hauptsächlich von Algen, abgestorbenen P� anzenteilen und Aas.



Spitzschlammschnecken
Spitzschlammschnecken leben in stehenden und langsam 
� ießenden Gewässern. Und wie der Name bereits andeutet, 
können sie auch noch in Gewässern leben und gedeihen, die 
stark verschlammt oder verschmutzt sind. Die Spitzschlamm-
schnecken atmen über Lungen. Um Luft zu tanken, kommen sie 
an die Wasserober� äche. Sie haben ein turmförmiges, dünnes 
Gehäuse, einen grau bis braunen Körper und große dreieckige 
Fühler. Sie werden bis zu 7 cm groß und ernährt sich von Algen, 
P� anzenresten und Aas.

Steinfl iegenlarven 
Stein� iegenlarven � ndet man vor allem in sauerstoffreichen Fließ-
gewässern mit steinigem Grund und stärkerer Strömung. Sie 
haben einen langgestreckten Körper und zwei Schwanzanhänge 
am Hinterleib und werden bis zu 3 cm groß. Da sie lichtscheu 
sind, sind sie meist unter Blättern oder Steinen zu � nden. Die 
kleineren Stein� iegenlarven fressen Algen und P� anzen, die 
größeren sind Räuber und fressen andere Larven und Insekten.



Wasserasseln 
Wasserasseln leben in stehenden und langsam � ießenden 
Gewässern. Dort halten sie sich am häu� gsten an Wasser-
p� anzen oder am Boden zwischen Laub und absterbenden 
P� anzen auf. Sie sind sehr robust und können auch im 
verschmutzten Wasser überleben. Man kann sie an ihren 
gegliederten Körper, den langen „Antennen“ und den 7 paar 
Beinen erkennen. Sie werden bis zu 2 cm groß und fressen 
verwesende Stoffe, wodurch sie einen großen Beitrag zur 
Reinhaltung unserer Gewässer leisten.

Strudelwürmer
Strudelwürmer leben bei uns in sauberen Fließgewäs-
sern. Ihren Namen verdanken sie ihrer eigentümlich 
� ießenden Fortbewegungsart. Ihre Haut ist grau bis 
schwarz und voller Sekretkörper, die Schleim produ-
zieren. Die bis zu 2 cm großen Strudelwürmer leben 
räuberisch, ernähren sich von toten und lebenden Tie-
ren. Nachdem sie die Beute mit ihren Geruchsorganen 
aufgespürt haben, stoßen sie aus dem Mund Verdau-
ungssekrete aus, die das Gewebe der Beute au� ösen. 
Diese vorverdaute Beute wird wieder aufgesaugt.



Wasserläufer 
Wasserläufer leben auf der Ober� äche von stehenden und 
langsam � ießenden Gewässern.
Wie der Name schon sagt, können Sie auf der Wasser-
ober� äche laufen. Wasserläufer werden bis zu 1,5 cm groß 
und ihr gesamter Körper ist mit feinen Haaren bedeckt. Die 
Haare an den Beinen ermöglichen die Fortbewegung auf 
der Wasserober� äche. Dabei sind sie bis zu 1,5 m/s schnell. 
Wenn ein Insekt ins Wasser fällt, spürt der Wasserläufer die 
Bewegung auf der Wasserober� äche, läuft hin, packt sein 
Opfer und saugt es aus. 

Wasserkäfer
Wasserkäfer leben sowohl in stehenden wie auch in Fließge-
wässern, bevorzugen aber Bereiche mit verminderter Strömung 
und stehende Gewässer wie Tümpel oder Teiche. Sie haben 
einen länglichen, eiförmigen, unauffällig einfarbigen schwar-
zen bis gelbbraunen Körper. Zum Atmen stecken sie von Zeit 
zu Zeit die Hinterleibsspitze, an der das letzte Luftröhrenpaar 
mündet, in die Luft. Sie werden bis zu 5 cm groß und ernähren 
sich hauptsächlich von Wasserinsekten, Fisch- und Froschbrut 
aber auch von Aas.



Wasserskorpione 
Der Name des Wasserskorpions führt in die Irre: Die Tiere se-
hen zwar aus wie Skorpione, sind aber Wasserwanzen, also 
Insekten. Der Körper ist breit und � ach, das erste Beinpaar 
zu kräftigen Zangen umgebildet. Am Hinterende trägt der 
Wasserskorpion ein Atemrohr, das er schnorchelartig an die 
Wasserober� äche streckt. Wasserskorpione schreiten durchs 
Wasser, ihre dünnen Beine sind nicht zum Schwimmen 
geeignet, daher halten sie sich bevorzugt zwischen Was-
serp� anzen auf. Dort lauern sie auf Beute, die sie mit ihren 
kräftigen Zangen einfangen und dann mit einem Rüssel auf 
der Bauchseite aussaugen.
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Unsere Gewässer 
stecken voller Leben. 
Mit diesem Heftchen kannst du die faszinierende 
Welt der Klein- und Kleinstlebewesen kennenlernen. 
Ob Fluss, Bach Teich oder Tümpel – begieb dich 
auf eine Entdeckungsreise in den Lebensraum 
der Wasserwesen!
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