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List-Schüler
untersuchen
Radbodsee
Hamm-Westen - Zu Gewäs- .
senmtersuchungen war
jetzt das Priedrich-List-Kol-
leg am Radbodsee. Lehrerin
Sandra Kleffinann hatte für
ihren Biologie-Gnmdkursus
(HA7B)den Lumbricus Um-
weltbus organisiert. In vier
Gruppen zogen die 17 Schü-
ler los und widmeten sich
unterschiedlichen Aufga-
ben. Zum einen ermittelten
sie die chemischen Werte
wie den Sauerstoffgehalt,
die Konzentration unter-
schiedlicher Mineralien und
die Wassertemperatur. An-
dere erstellten eine Karte
des Sees. Die dritte Gruppe
fertigte ein Bodenprofil an.
vom Ufer bis einige Meter in
den See hinein. Schließlich
widmete sich eine weitere
Gruppe der Bestimmung
von Fauna und Flora im
Uferbereich. Ganz spontan
entscläoss sich die Gruppe
auch noch zum Beobachten
von Vögeln. Ziel war es. am
Ende die Qualität des Ge-
wässers Radbodsee beurtei-
len zu können.

Angeleitet wurden die
Schüler nicht nur von den
Biologielehrern Sandra
Kleffinann und Markus
Wieneke, sondern vor allem
von den Mitarbeitern des
Lumbricus Umweltbusses.
Stefanie Horn und Dietmar
Schruck. Sie erklärten die
Hilfsmittel wie Probenglas
und Messinstrumente sowie
den korrekten Umgang da-
mit.

Am Radbodsee wurde von
den Schülern so mancher
Stein umgedreht. FOTO: BEST

Besonders bat Schruck die
Jugendlichen. sich mög-
lichst vorsichtig zu bewe-
gen: "Es wäre schön. wenn
man hinterher nicht sieht.
dass wir da waren. Denn die
Ufervegetation hat sich in
den vergangenen Jahren
sehr gut entwickelt."

Das entnommene Wasser
und die gefangenen Kleinle-
bewesen wurden im Labor-
bus analysiert. »Wir haben
unbekannten Laich gefun-
den. von dem wir nicht si-
cher sind. welches Tier ihn
abgelegt hat. Ich dachte an
Schneckenlaich. aber die
Mitarbeiter des Lumbricus'
vermuteten Amphibien-
laich. Aber das macht es ja
auch spannend. zu sehen.
wie sich ein Biotop entwi-
ckelt". sagte Wieneke. Ent-
deckt wurden auch Exem-
plare der Kanadischen Gold-
rute. einer eingewanderten
Pflanze. Die Analysewerte
des Wassers lagen nach sei-
nen Worten völlig im un-
auffälligen Bereich. jim

Lumbricus
Als rollendes Klassenzim-
mer und mobile Umwelt-
station unterstützt Lum-
bricus - der Umweltbus
der Natur- und Umwelt-
schutz-Akademie Nord-
rhein-Westfalen (NUA) -
die schulische und außer-
schulische Umweltbil-
dungsarbeit. An Bord be-
findet sich zum Beispiel ein
Labor, um Wasseranalysen
durchführen und Kleinle-
bewesen unter die Lupe
nehmen zu können.


