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Watt 'n' Mee(h)r! – Natur ist Heimat! 
 

Unter diesem Motto besuchten von August bis November die 4. Klassen unserer Schule regelmäßig das 

„UNESCO- Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum“ (kurz „Wattenmeerhaus“)  um dort etwas 

über das Leben in Watt und Meer, Ebbe und Flut, Deichbau , Sturmfluten und Küstenschutz zu erfahren. 

Wie kam es zu diesem 

Projekt? Im Oktober 

2012 fand in Hannover  

ein Ideentag „Die gro-

ße Globalisierung für 

kleine Leute“ statt. 

Daran anschließend 

sollten für den Grund-

schulbereich Pilotschu-

len gesucht werden, 

die sich schwerpunkt-

mäßig dieses Themas 

annehmen sollten. (Ein 

ähnliches Projekt hatte 

es von 2010-2012 für 

den Sekundarbereich 

gegeben.) Den beteilig-

ten Schulen  wurden 

Lehrerstunden  in Aus-

sicht gestellt. Die Schu-

len sollten sich untereinander vernetzen und nach der 

Pilotphase von 2 bis 3 Jahren anderen Schulen bei der 

unterrichtlichen Umsetzung dieses Themas helfen.  Herr 

Bergner, der an dieser Tagung teilgenommen hatte, 

schlug vor, dass sich unsere Schule bewerben sollte. 

Ebenfalls von ihm kam der Vorschlag, uns auf das 

Schwerpunktthema Wasser zu beziehen, da unsere Schu-

le nahe am Meer liegt und es 

eine Reihe von zu Fuß zu errei-

chenden Einrichtungen geben, 

mit denen wir zusammen ar-

beiten könnten. 

Frau Wulzen wurde mit der 

Federführung beauftragt und 

sollte auch die Aufgabe der 

Projektkoordinatorin überneh-

men. Dabei wurde  von An-

fang an das Wattenmeerhaus 

als Kooperationspartner favo-

risiert.  Nach diversen Diskus-

sionen in den verschiedenen schulischen Gremien wurde 

schließlich vorgeschlagen, dass die Kinder der vierten 

Klassen am Anfang und am Ende des Schuljahres jeweils 

ein einen Tag pro Woche ins Wattenmeerhaus gehen 

und dort ihren Sachunterricht unter besonderer Berück-

sichtigung der globalen Bedeutung des Wassers und der 

Meere erhalten sollten. 

Inzwischen hatte die 

Sache aber einen 

Haken: Nach dem 

Regierungswechsel 

in Hannover wurden 

sämtliche Projekte 

erst einmal zur 

Überprüfung auf Eis 

gelegt, sodass auch 

die vorgesehene 

Ausschreibung die-

ses Projektes nicht 

erfolgte.  Damit wa-

ren für den Beginn 

des Projektzeitrau-

mes  weder  Geld 

noch Stunden zu 

erwarten. Es wurde 

deshalb mit leicht 

geänderten Schwer-

punkten eine Bewerbung an das „Communauten“-

Programm der  Stiftung Niedersachsen gestellt, um doch 

noch an die nötigen Mittel zu kommen. Leider wurde 

dieser Antrag abgelehnt.  Das hieß kurz vor den Sommer-

ferien: Die Projektplanung stand, jedenfalls für die ersten 

Wochen,  der  Stundenplan war darauf abgestimmt, aber 

es war kein Geld vorhanden. Somit konnte das Projekt 

nicht wie vorgesehen gleich zu 

Beginn dieses Schuljahres star-

ten. Herr Bergner und Frau 

Wulzen gingen bei möglichen 

Sponsoren Klinkenputzen, um 

doch noch das nötige Geld 

aufzutreiben. Dann erklärte 

sich die GEW, deren Aufgabe 

es ja unter anderem ist, die 

Stadt Wilhelmshaven mit Was-

ser zu versorgen, bereit, 500€ 

als Anfangsfinanzierung zur 

Verfügung zu stellen.  Somit 

konnte es am 26. August endlich losgehen. 

Über das was die Kinder dort getan und gelernt haben, 

lassen wir sie auf den nächsten Seiten selbst zu Wort 

kommen. In vielen dieser Berichte haben die Kinder am 

Schluss zum Ausdruck gebracht, dass ihnen die Arbeit im 

Wattenmeerhaus Spaß gemacht hat und sie sich auf die 

weitere Arbeit freuen. Diese Äußerungen sind nicht bei 

Die Kinder der 4.Klassen am 30.9. vor dem Wattenmeerhaus. Hinten die 
beteiligten Erwachsenen:Herr Pfahl, Frau Wulzen, Herr Lubian (GS 
Rheinstraße),Frau Hernandez, Rebecca,  Herr Staves, Hanne, Sophia 
(Wattenmeerhaus), Frau Kober (GS Rheinstraße) 



 

Tag 1 
Am  Montagmorgen sind wir von der Grund-
schule Rheinstraße zum Wattenmeerhaus gelau-
fen. Als wir dann beim Wattenmeerhaus ange-
kommen sind, sollten wir in die obere Etage ge-
hen. Oben wurden wir in zwei Gruppen aufge-
teilt.  
Gruppe 2 ist mit Hanne in ein Labor gegangen. 
Im Labor sind wir noch mal in 2 Gruppen aufge-
teilt worden. Ich war in der Gruppe 2,wir sind im 
Labor geblieben dort haben wir ein Modell von 
Ebbe und Flut gebastelt und Gruppe 1 hat ein 
Puzzle gepuzzelt.  
Als  wir das Modell dann fertig gebastelt hatten 
haben wir das Puzzle auch gepusselt und die 
andere Gruppe hat das Modell gebastelt.   
Dann war der erste Tag im Wattenmeerhaus 
leider schon  zu Ende. 
Anna, 4b 

„Als ich das erste Mal im Wattenmeerhaus war,  war es ein-

fach super. Wir haben uns begrüßt und haben über das Wat-

tenmeer gesprochen. Frau Hernandez hat erzählt“, schreibt 
Madina (Kl.4b) in ihrem Bericht. Hier erzählt Frau Hernandez 
die traurige Geschichte von Tjark Evers, der im Watt ertrank, 
weil er versehentlich auf einer Sandbank statt auf der Insel 
Baltrum abgesetzt wurde.  

Anmerkung: Die Texte auf dieser und den folgenden 4 Seiten sind Zusammenfassungen aus den Berichten, die die Schüler geschrie-
ben haben. Besonders viel wurde zu den Videoprojekten und zur Exkursion ins Watt geschrieben. Deshalb mussten die Texte aus ver-
schiedenen Berichten zusammengefasst werden. Es war auch nicht möglich, alle Texte zu berücksichtigen. Ich bitte die Kinder, deren 
Texte hier nicht berücksichtigt oder nur sehr gekürzt verwendet werden konnten, um ihr Verständnis. (D.T.) 

jedem Aufsatz wiedergegeben. 

Der erste Teil des Projektes ist jetzt beendet. 

Hoffen wir, dass es gelingt,  für den zweiten 

Teil im Frühjahr 2014 Sponsoren zu gewinnen 

Endlich -es geht los ! 



Bei den Seehunden 

Die Gruppe 1 hat am 9.9.2013 sehr viel über 

den Seehund im Wattenmeerhaus gelernt. 

Als erstes sind wir in einen Raum gegangen. 

Dort stand ein ausgestopfter Seehund. Gitta 

und Rebecca haben uns darüber sehr viel er-

zählt. Wir mussten danach Fragen beantwor-

ten. Wir haben die Fragen beantwortet in-

dem wir das Seehundbaby  angeguckt haben, 

z.B. ob der Seehund Haare hat, und es hat 

sich herausgestellt dass er welche hat. Dann durften 

wir selbst noch Fragen  über den Seehund  stellen. 

Im Anschluss haben wir noch Spiele ge-

spielt. Eins davon ging so: Gitta hat Karten 

umgedreht auf den Tisch gelegt, wir ha-

ben jeder 2 Karten genommen und dann 

mussten wir einordnen was der Seehund 

frisst und was nicht. Das Spiel „1,2 oder 

3“ bei dem wir auf dem Feld mit der rich-

tigen Antwort stehen mussten, fand ich 

ganz toll.  

Danach gab es erst einmal eine Pause, 

zum Essen und Trinken. 

Nach der Pause gingen wir rüber ins 

Aquarium. Dort haben wir noch mehr über den See-

hund erfahren. Im Aquarium gibt es drei Seehunde. 

Der dicke hieß Paul, der andere mit den Punkten auf 

dem Bauch hieß Ole. Pit war die kleinste Robbe. 

Wir durften bei der Fütterung von Paul, Ole und Pit 

zusehen. Ein Mann hat Fische ins Wasser geworfen. 

Die Robben haben dann die Fische aus 

dem Wasser geholt und gefressen. Ich 

fand es süß, als die Pinguine und See-

hunde gefüttert wurden. Nach dem 

sie gefüttert wurden, durften wir uns 

noch alles angucken. 

Wir haben viele Tiere gesehen: Äff-

chen, Krokodile, Mantarochen, Haie 

und vieles mehr. 

Als wir fertig waren, sind wir wieder 

ins Wattenmeerhaus zurück gelaufen. 

Zum Abschluss haben wir alle auf 3 

„Tschüss“ gerufen. 

Es hat so wie immer Riesenspaß gemacht! 

Chantal, Kl. 4c, ergänzt aus Texten von Vialeta, Lisa 

und Carlotta (alle Kl. 4c) 



Shirin, Amina und ich waren 

in einem Team. Wir haben 

einen Film gedreht. Wir durf-

ten uns einen Fisch aussu-

chen und ihn in ein kleines 

Aquarium packen. Wir haben uns die Aalmutter 

ausgesucht. Wir haben Herrn Staves gerufen damit 

er uns hilft, die Aalmutter in das kleine Aquarium 

zu packen. Als das erledigt war, mussten wir he-

rausfinden, wie groß er wird, woher er kommt, 

was er frisst usw.. 

Als wir alles herausgefunden hatten, haben Amina, 

Shirin und ich noch einmal geübt. Endlich waren 

wir an der Reihe. Wir fingen an. Meine Freundin 

stand neben mir und hinter uns war das Aquarium. 

Plötzlich  sprang die Aalmutter aus dem Aquarium und 

sprang auf meinen Hals und auch bei meiner Freundin. 

Wir haben uns erschreckt! Herr 

Staves packte die Aalmutter 

schnell ins Aquarium zurück. Schließlich konnten wir 

weiter drehen. Ende gut alles gut. 

Am 9.9. in 2013 hat Gruppe 2 ein Video-

projekt gemacht.  Als erstes hat  Frau 

Hernandez uns Kisten gegeben. Auf de-

nen standen die Themen drauf. In dem 

Film werden viele unterschiedliche The-

men gezeigt wie Gefahren im Watt, Vo-

gelwart Jens Wand, ein lebendiges Stück 

Watt und  Krabbenfang. 

Sie hat jeder Gruppe eine Kiste gegeben 

in der das Material war. Dann hat sie 

jeder Gruppe den Filmplatz gezeigt, wo 

sie das vorstellen mussten. Danach ging 

es los.  

Wir haben ein Video über Krabbenfang 

gemacht. Ich habe die Reporter und das 

Kamerateam über das Schiff geführt. 

Wir ha-

ben es zu 

viert  ge-

macht, 

zwei am 

Steuer, 

eine in 

der Küche und einer hat das 

Team geführt.  

Die Kameraleute (Jasha und Ata) sind zu jeder Gruppe 

gegangen und haben den Auftritt gefilmt. Die Regisseu-

re( Laura und Leefke) sind rumgegangen und haben ge-

guckt wieweit alle sind. Und die Reporter(Alina und Da-

nilo) haben zum jeder Kategorie etwas gesagt. Als der 

Film fast fertig war, mussten wir den Schluss filmen. 

Wir haben uns auf die Treppe gesetzt und haben 

„Tschüss! "gesagt. Am Ende durf-

ten wir  den Film anschauen. Der 

Film hat mir gefallen. 

 (Carlotta Kl. 4c, ergänzt von Alina 

und Niklas, 4b)  

Videos, Videos, Videos 

Dreh zu „Ein lebendiges Stück Watt“: Lennart, Anna, Anne und Vivien 

spielen. Im Hintergrund Ata und Jascha mit der Kamera. 



Wir waren gestern im Watt.  

Alle mussten Gummistiefel mitnehmen. Die Kinder, 

die keine Gummistiefel haben, haben welche ge-

kriegt. Als wir angekommen waren teilten die Lehrer 

uns in zwei Gruppen. Ich war in der zweiten Gruppe .  

Unsere Themen waren Hoch- und Niedrigwasser, Fil-

terversuche, Windstärkenmessung, Temperaturexpe-

rimente und Sturmfluten. Wir haben über die Zeiten, 

wann Ebbe kommt und wann Flut und über er die Hö-

he und die Tiefe von Deichen gesprochen. Alle Grup-

pen mussten die Temperatur vom Wind und vom 

Watt messen . Danach nahm Herr Staves eine Maß-

stange und zeigte uns, ab wo eine Orkanflut beginnt . 

Wir haben gelernt, dass die Orkanflut jedes 20. Jahr  

bis zu 4,80 m hoch werden kann. . Später gingen wir 

ins Wasser und Herr Staves zeigte uns wie man mit 

einer Wasserscheibe sehen kann, ob das Wasser trüb 

oder durchsichtig ist. 

Die anderen Kinder haben die Tiere im Wasser er-

Im Watt 
„Sie waren sehr dreckig, aber gut gelaunt.“ 

Aus Aufsätzen von Danny, Niklas (4b) 

und Xenia, Nikita, Leefke (4a) 



forscht. Niklas schreibt dazu:  „Wir haben im Wasser nach Krabben, Gar-

nelen und Kleinfische gefischt. Im Watt haben wir nach Spuren von Tie-

ren gesucht. Wir haben Wattwürmer gefunden. Außerdem auch den 

Rest  einer pazifischen Auster. 

Dann sind wir ins Wattlabor gegangen und haben die Wattwürmer ana-

lysiert.“ 

Zum Schluss sind wir dahin gegangen,  wo man mit den Füßen im Watt 

stecken bleibt. Am Ende sind viele Kinder ins Schlickwatt gefallen. Sie 

waren sehr dreckig, aber gut gelaunt. 

Toni ist sogar da reingesprungen und seine Sachen waren nass und vol-

ler Schlamm.  

Leider waren unsere Stunden schnell vorbei und dann gingen wir zum 

Wattenmeerhaus zurück  und haben uns sauber gemacht. 

(Zusammenfassung der 5 Berichte) 



An einem stürmischen Tag  ist die Gruppe 2 ins Küstenmuseum gegangen. Als 

erstes durften wir  frühstücken .Gleich danach haben wir einen Film  über einen 

Deichbruch angeschaut. Dann haben wir uns Ausstellungen angesehen. Das meis-

te durften wir anfassen, aber nichts wertvolles .Wir sollten ausprobieren, was 

schwerer ist, Klei oder Sand . Das Ergebnis war Klei. Jeden Tag mussten die Leute 

das tragen um den Deich zubauen .  
Sobaida 4c 

Früher wurden Deiche ganz anders gebaut. Es dauerte Wochen oder Monate. Die 

Arbeiter mussten sehr, sehr lange schuften. Trotzdem brachen die Deiche doch! 

Heutzutage passiert so etwas nicht oft. 

Heute sind die Deiche sicherer. Mittlerweile werden Deiche mit Baggern gebaut. 

Früher haben die Menschen nicht so viele Materialien gehabt. Ein Deich wird zur 

Wasserseite flach ansteigend aufgeschichtet, damit das Wasser seine Kraft bei 

einer Sturmflut verliert.  
Tony und Jasha, 4b 

Im KüstenmuseumIm Küstenmuseum  

Am ersten Tag nach den Herbstferien musste improvisiert werden, da ein ei-

gentlich vorgesehener Gang ins Watt für eine Gruppe nicht durchgeführt wer-

den konnte. Statt dessen experimentierten die Kinder im Labor mit verschiede-

nen Arten von Salz. 

Tatjana war am 21.10. ganz neu in der Klasse 4a. Ihr erster Schultag bei uns fand 

im Wattenmeerhaus statt. Sie schreibt: 

„Wir haben den Leuchtturm gesehen und ganz viele Schiffe. Dann sind wir in das 

Wattenmeerhaus gegangen. Wir haben experimentiert mit einem kleinen 

Herd .Wir haben sogar Salzwasser hergestellt.“ 

Salz 



Spannende Chemieversuche sind hierbei in eine 
Geschichte eingebettet. Die Kinder heuern als 
Wissenschaftler auf dem Forschungsschiff 
"Curie" von Kapitän Pasteur, seinem 1. Offizier 
Bunsen und dem Raben Leo Galli an. Als das 
Schiff einen Felsen rammt und sinkt, finden sich 
in der Seemannskiste Notfallexperimentierruck-
säcke. Hiermit ist das Überleben auf der Insel 
gesichert, aber nur, wenn die Versuche richtig 
durchgeführt werden. Jetzt ist der Experimen-
tiergeist der Kinder gefragt. 
Wie kann aus Salzwasser Trinkwasser gewon-
nen werden? 

Wie können Tauchgänge zum gesunkenen Schiff 
gemacht ? 

Wie kann die Insel verlassen werden? 
Die Schüler haben sich sehr motiviert an den 

Chemieversuchen beteiligt und hatten viel Freude an 
dem Projekt.  
Im Anschluss an die Versuche durften die Kinder auch 
noch einen kurzen Einblick in die Dauerausstellung des 
Wattenmeerhauses und in die zu der Zeit stattfindende 
Urmenschen-Ausstellung werfen. 
 

Falls weitere Klassen Interesse haben, kann dieses Angebot—
allerdings nicht kostenfrei– mindestens bis Januar 2014 in 
Wattenmeer-Besucherzentrum gebucht werden.  

 
 

Die Abenteuer des Kapitän Pasteur  
und seiner furchtlosen Gefährten 
Unter dieser Überschrift nahmen die Kinder der Klasse 2c mit ih-
rer Klassenlehrerin Frau Wulzen an einem spannenden Experi-
mentiervormittag im UNESCO - Weltnaturerbe Wattenmeer Besu-
cherzentrum teil.  



Die letzte Seite- 
wie immer eine Sammlung von Fotos und Noti-
zen, für die sonst kein Platz mehr war, die aber 
nicht vergessen werden sollten. 

Noch einige Impressionen aus dem Wattenmeerprojekt (oben). Die sind vergrößerte Fotos der letzten Original- Seite. Die 

Fotos, die nicht zu diesem Projekt gehören, sind gestrichen.Gegenüber der Original-Zeitung mussten einige (wenige) Fo-

tos gegen etwas weniger geeignete ausgetauscht werden, da die Veröffentlichungsgserlaubnis der Eltern nicht erteilt wur-

de.  


