Mit Lisa Lachs und Anton Aal
unterwegs im Moseltal
Die beiden Fische Lisa und Anton sind auf Wanderschaft. Anton Aal schwimmt
die Mosel hinunter zum Rhein. Sein Ziel ist das Meer. Von dort ist Lisa Lachs
gekommen. Sie will die Mosel hinaufschwimmen und sich dort in einem kleinen
Seitenbach einen Platz zum Laichen, d.h. zur Eiablage, suchen.
An der Staustufe Koblenz begegnen sie sich.
Für Anton Aal ist die Staustufe das letzte Hindernis vor dem Meer, denn im
weiteren Verlauf des Rheins gibt es keine Staustufen mehr. Lisa Lachs hat
gerade ihre erste Moselstaustufe überwunden. Sie hat den Fischpass gefunden.
Die beiden haben sich viel zu erzählen ….

zum Meer
flussabwärts

Staustufe Koblenz
mit Fischpass

Nebenbäche
flussaufwärts

Eure Aufgabe:
Bearbeitet nacheinander die drei Arbeitsblätter. Die Reihenfolge dürft ihr
selbst bestimmen. Die Nummern auf den Schatzkisten

zeigen euch,

welchen Stoffbeutel ihr zur Beantwortung der Fragen braucht.

Gruppe Nr.

:

Namen: _____________________________________________________________

Mit Lisa Lachs und Anton Aal im Moseltal
Ebene

UFER
Hallo Anton, wo
möchtest Du
denn hin?

Gruppe __________

Hallo Lisa, ich bin auf dem Weg
zum Meer. Aber viele meiner
Freunde verbringen ihr ganzes
Leben in und an der Mosel.

Schau mal Lisa, das sind meine Freunde: (Tipp: Sucht die Bilder und Namen in der Ausstellung!)

E

F

M

F

Meine Geschwister habe ich unterwegs aus den Augen verloren. Wir haben
uns oft _____________, weil die ________________ so schwach ist. Die vielen Algen
trüben das __________. Außerdem sind _____________________ im Weg. Manchmal
wusste ich nicht, wo der ___________ weiter geht.
Fehlende Wörter: Wasser ♦ verirrt ♦ Fluss ♦ Strömung ♦ Staustufen

Echt? So schwer ist der Weg zu finden? Meine Großeltern haben mir
erzählt, dass die Mosel früher so aussah:
____________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Das Gute ist: Du findest auf deiner Reise viel zu fressen.
Aber es gibt auch Tiere, die dich verspeisen wollen!
Danke für deine Warnung.
Ich passe auf mich auf!
Jedes Lebewesen in der Mosel hat seinen Platz in einer Nahrungskette:
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SCHIFF
Bearbeitet zuerst die Aufgaben in der
Schatzkiste. Die Reihenfolge könnt
ihr selbst bestimmen.
Füllt anschließend das Arbeitsblatt aus.

Gruppe __________

Sag mal, Anton, wozu sind diese
Staustufen eigentlich da?

Das will ich dir erklären: Schiffe brauchen ________________________
________________________________________________________
Außerdem gibt es an jeder Staustufe ein Wasserkraftwerk.
Damit kann man ____________________________________ .

Gut, dass es Fischpässe gibt. Damit ist es ja
einfach, die Mosel hinauf zu schwimmen.

Hinauf ja, aber runter wird es schwierig!
Ich habe auf meiner ___________ von der deutschen Grenze
bis hierher

Staustufen überwunden und jedes Mal großes

Glück gehabt. Die ________________ sind oft tödlich! Ich hoffe, vor dieser letzten
Stufe werde ich herausgefischt und von einem _____________ zum Meer gebracht.

Aber wie überwinden die Schiffe die Staustufen?

Sie benutzen _____________________ . Aber die finden
wir Fische nicht, weil es dort keine ____________________ gibt.
Fehlende Wörter: Lastwagen ♦ Schleusen ♦ Reise ♦ Strömung ♦ Turbinen
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UNTER WASSER
Wenn ihr mehr als 2 Kinder in eurer Gruppe seid,
teilt ihr euch jetzt am besten auf:
- zwei Kinder sehen nur den Film über den Aal an,
- zwei Kinder sehen nur den Film über den Lachs an.
Beantwortet dann die Fragen!

Gruppe __________

Anton, erzähl mal:
1. Wo bist du aus dem Ei geschlüpft?
2. Wo hast du die ganze Zeit gelebt?
3. Warum wanderst du jetzt
flussabwärts?
Also das ist so:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

Aber jetzt bist du dran, Lisa.
1. Wo bist du aus dem Ei geschlüpft?
2. Wo hast du die ganze Zeit gelebt?
3. Warum wanderst du jetzt flussaufwärts?

Das will ich dir erzählen:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

Seht euch nun die Filme an, die ihr noch nicht gesehen habt. Überprüft anschließend, was
ihr aufgeschrieben habt.
Geht dann nach oben in den Bereich AUSBLICKE. Dort befindet sich ein Spiel. Ihr dürft
es gemeinsam ausprobieren. Welche Gefahren lauern auf wandernde Fische in einem Fluss?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

