
 
 
 

Biologische Gewässeruntersuchung: 
 
Materialien: Becherlupe oder Joghurtglas mit Löchern im Deckel, Schüssel, kleines 
Küchensieb, Pinsel, Stift, Schreibbrett (falls vorhanden) und eine Bestimmungshilfe. 
Die Bestimmungshilfe findest du als pdf-download auf unserer Website und diese 
kannst du bereits im Vorfeld basteln. 
 

Packe alle Materialien in einen Rucksack und suche dir zusammen mit einem 
Erwachsenen eine gute und leicht zugängliche Stelle am Bach oder Teich, an der es 
nicht zu tief ist. 

Zunächst füllst du dein Lupenbecherglas mit Wasser, damit sich die 
Kleinstlebewesen, die du fängst, wohl fühlen.  
 

Ganz wichtig: Achte stets auf einen achtsamen Umgang mit den 
Kleinstlebewesen!!! 
 

Für einen erfolgreichen Fang siehst du am besten unter Steinen, an Steinen oder 
an Wasserpflanzen nach Kleinstlebewesen. Viele Tiere sind sehr klein, man muss 
also genau hinsehen. 

Du kannst die Tierchen mit dem angefeuchteten Pinsel direkt von den Steinen oder 
Pflanzen in dein Glas umsetzen und dann genau betrachten. 

Zusätzlich kannst du mit deinem Küchensieb vorsichtig durch das Wasser bzw. den 
schlammigen Untergrund fahren und Tierchen, die im Sieb hängen geblieben sind 
vorsichtig in dein Lupenbecherglas umsetzen.  

Nun versuchst du die gefangenen Tiere mit Hilfe einer Bestimmungstabelle zu 
bestimmen. Eine Bestimmungshilfe zum Basteln findest du auf unserer Website. 

Die Tierchen müssen nach der Bestimmung (aufgrund möglichen 
Sauerstoffmangels) sofort wieder in den Bach entlassen werden. 
 

Achtung: Bei großer Hitze darf die Becherlupe mit den Tieren nicht in der 
prallen Sonne stehen, da der Sauerstoff sonst noch schneller entweicht. 
 

Wenn du die Tiere bestimmt hast, kannst du ihre jeweilige Anzahl in das Arbeitsblatt 
„Biologische Gewässeruntersuchung“ eintragen. Dieses findest du ebenfalls auf 
unserer Website. So kann auf einfache Art die Qualität des untersuchten Gewässers 
festgestellt werden. Dieses Arbeitsblatt solltest du dir im Vorfeld ausdrucken, in 
Klarsichtfolie einlegen und zu deiner Gewässeruntersuchung mitnehmen. 
 
 
 
 
 
Teile des Textes entstammen dem Handbuch zur Umweltbildung „Natur erleben und begreifen“ der 
Wildland-Stiftung Bayern und des Bayerischen Jagdverbandes. 
https://www.wildland-bayern.de/service/materialien-zur-umweltbildung-3/ 
Das Handbuch kann bei der BJV-Service-GmbH des Bayerischen Jagdverbandes bestellt werden. 
Kosten: 5,00 Euro/Heft zuzüglich Versandkosten. 
Bayerischer Jagdverband, Hohenlindnerstr. 12, 85622 Feldkirchen, Tel: 089/99 02 34-0 

https://www.wildland-bayern.de/service/materialien-zur-umweltbildung-3/
http://www.bjv-service.de/

