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8
Gesellschaft 
und Umwelt*

Ernst-Ludwig Schmitz kommt in sein Feuchtbiotop*. Graureiher*,
Schwalben* und ein Storch* begrüßen ihn. Auch die Frösche* lassen ein
lautes Quaken hören. Zufrieden betrachtet er sein kleines Reich. Aber er
engagiert sich hier nicht nur zu seinem Privatvergnügen. Er kämpft darum,
ein Stück Land für die Natur zurück zu gewinnen, das ihr die Menschen einst
weggenommen haben.
Er ist Lehrer von Beruf und heute unterrichtet er hier Naturkunde. Seine
Schüler kommen, machen Messungen*, beobachten die Natur im
Feuchtbiotop, arbeiten mit Spaten*, Wassertests und Laborgeräten. Lehrer
Schmitz freut sich an ihrem Wissensdurst, an den Vögeln und den raren
Pflanzen, die hier in seiner kleinen Oase wachsen.

die Umwelt: .......................................
der Feuchtbiotop: ..............................
der Graureiher: .................................
die Schwalbe: ...................................
der Storch: ........................................
der Frosch: ........................................
die Messung: ....................................
der Spaten: .......................................
die Wasserverschmutzung:
...........................................................
ertrinken: ..........................................

lossar

Wir retten das Wasser!
Einige Schulen haben ein Umweltprojekt gegründet. Sie
haben Themen rund um das Wasser recherchiert und
präsentiert. Und da gibt es viele, zum Beispiel Wasser und
Hygiene, Wasserverschmutzung*, Wasser ist Leben, Wasser
und Gefahren, Ertrinken*, Wasser in heißen und trockenen
Ländern, das Meer. Hat auch deine Schule schon Initiativen in
diesem Bereich gefördert?
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1
a zz Klaus geht gerade

in die Schule.
b zz Klaus geht gerade

ins Feuchtbiotop.
c zz Klaus geht gerade

zum
Fußballspielen.

3
a zz Klaus findet

Naturwissenschaft
langweilig.

b zz Am Ende geht Klaus mit
Michael ins Feuchtbiotop.

c zz Michael findet Biologie 
interessant.

2
a zz Im Biotop machen sie

täglich eine Messung.
b zz Im Biotop machen sie

jede Woche eine
Messung.

c zz Der Lehrer macht die
Messungen.

Froscha

1 quaken

2. zirpen

3 zwitschern

4. zischen

5 brummen

6. schnattern

Grillec

Gansb

Hummeld

Schlangee

Vogelf

Verbinde die Verben 
für Tierlaute mit dem 
richtigen Tier

2 Silbenrätsel
Finde Wörter aus den beiden Texten.
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....................................................................................................................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................Hören
Hör zu und kreuze die richtigen Aussagen an.
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