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erkennen: Mit diesem Buch gelingt das jedem Kind.
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Ich verrate euch
Forschertipps,
Bastelanleitungen
und Naturwunder rund um
Strand & Küste!

Naturführer für Kinder

Möwe, Muschel, Meer …

Sigrid Tinz
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Algen, Blumen, Sträucher

10 – 30 cm

Blasentang
Typisch Ledrige, flache Riemen, an denen pärchenweise
Blasen sitzen – sie sorgen für den Auftrieb.
Meerespflanze Blasentang gehört zu den Algen. Algen
sind zwar Pflanzen, aber sie haben keine Wurzeln, dafür
eine Haftscheibe. Und sie haben keinen Stängel und keine
Blätter, sondern nur einen einfachen Pflanzenkörper,
den man bei ihnen Thallus nennt. Sie blühen auch nicht,
obwohl man manchmal von einer „Algenblüte“ spricht.
Nämlich dann, wenn sich im Meer oder in einem See oder
Teich die Algen so stark vermehren, dass das ganze Wasser
voll von ihnen ist.
Haftscheibe statt Wurzel,
Thallus statt Stängel.

Eine Blase pro Jahr
Häufig kannst du auch den Knoten
tang finden. Er hat längere Riemen
als der Blasentang und die Schwimm
blasen sitzen immer einzeln. Pro
Jahr bildet sich jeweils eine Blase
neu. Du kannst also abzählen, wie
alt dein Fundstück ist.

bis 80 cm
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Meersalat
Typisch Du findest ihn meist angeschwemmt als grünen
Klumpen oder Fetzen am Strand.
Sieht aus wie Salat Der Meersalat wächst auf Felsen unter
Wasser. Die Strömung fächert seine zarten, blätterartigen
Teile auf, so dass er einem Salat wirklich sehr ä
 hnlich
sieht. Sind die Wellen mal stärker, können Stücke abreißen. Sie werden weggetrieben und wachsen anderswo
wieder an. Oder enden als kleine, grüne Fetzen am Strand.

Ist ja so gesund !

Meersalat unter Wasser.

Auf der Welt gibt es Zehntausende
verschiedene Algenarten. Viele davon
sind nicht giftig, essbar, nährstoff
reich und sollen sogar ganz lecker
schmecken. Der Meersalat gehört
dazu. Aber nur der frische – nicht der
angeschwemmte !
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Algen, Blumen, Sträucher

1 – 150 cm

Krustenrotalge
Typisch Kleine oder große rundliche Krusten, meist auf
Steinen und wunderschön rot.
Macht die Steine bunt Du hast bestimmt schon mal Steine
am Strand gesammelt, weil sie so schöne bunte Flecken
haben. Diese Flecken sind oft Algen, die sich auf ihnen
angesiedelt haben. Sehr häufig kommt die Krustenrotalge vor, übrigens nicht nur am Meer. Leider vergeht die
		glänzende Schönheit schnell, denn im Haus ist es
den Algen meist zu trocken. Im Badezimmer fühlen
sie sich noch am wohlsten.
Kiesstrand und Findlinge.

Große Steine heißen
Findlinge
Sie stammen aus der letzten Eiszeit.
Damals war es sehr kalt, und die
Gletscher der skandinavischen Berge
waren so groß, dass sie bis zu uns
ragten. Im Gletschereis steckten
viele Steine, die aus den Felsen
gebrochen waren. Als das Eis dann
wieder schmolz, sind die Steine
hiergeblieben.

5 – 15 cm
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Rentierflechte
Typisch Bewächst in den Dünen Krähenbeeren (Foto)
und Heidekraut – und du kennst sie vielleicht auch von
Grabschmuck und Modelleisenbahnen.
Pflanzen-WG In Nordskandinavien wächst sie in rauen
Mengen und gilt als Hauptnahrungsmittel der Rentiere,
deswegen der Name. Wie alle Flechten ist sie eine Lebensgemeinschaft aus kleinen Algen und Pilzen: Der Pilz holt
Mineralien aus dem Untergrund, die Alge produziert aus
Sonnenlicht Nährstoffe. Mit einer zähen Rinde schützt sich
die kleine WG vor Wind, Wetter und Trockenheit.

Die Landkartenflechte …

Landkartenflechte.

… kommt eigentlich überall vor: in
den Bergen, im Stadtpark oder eben
an der Küste. Hauptsache, sie hat
Steine, auf denen sie wachsen kann.
Wie die meisten Flechten wächst sie
extrem langsam: etwa 5 mm pro
Jahr. Wenn du eine findest, kannst
du also messen, wie alt sie ist.
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30 – 150 cm

Seegras
Typisch Seegras wird von der Flut oft in Massen angeschwemmt und gammelt dann in stinkenden Haufen am
Strand vor sich hin.
Unterwasserwiese Eigentlich wächst Seegras unter Wasser. Ein Taucher würde eine wogende Wiese aus leuchtend
grünen, langen schmalen Blättern sehen. Deswegen heißt
das Seegras auch Seegras. Es hat Wurzeln und bildet im
Sommer echte kleine Blüten – unter Wasser. Zu den Algen
gehört es also nicht. Auch wenn es sich so schleimig
anfühlen kann.
Unterwasserwiese.

Dünger und
Matratzenfüllung
Früher wurde das Seegras getrock
net und verwendet, um Sofas und
Matratzen zu füllen oder als Polster
in Verpackungen. Heute werden die
stinkenden Haufen gelegentlich auf
Feldern als Dünger untergepflügt,
meist aber als Müll entsorgt.

