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Was ist der Unterschied 
zwischen einem Weiher 
und einem See?
Ein See hat im Gegensatz 
zum Weiher eine soge-
nannte Tiefenschicht, in 
der die Temperatur nur 
noch vier Grad beträgt 
und in der keine Pflanzen 
mehr wachsen. Ein  Weiher 
ist flacher, sodass über-
all Licht bis zum Grund 
ge  langt und Pflanzen 
wachsen können. 

Schlaue 
Frage

Am Wasser

 Teiche, Tümpel und Seen gibt es überall – bestimmt 
auch in deiner Nähe. Sie sind Lebensraum für viele 
interessante Tiere und Pflanzen, die sich hervor -
ragend an das Leben in und am Wasser angepasst 
haben. Da das Wasser in diesen Gewässern still 
steht oder nur an einzelnen Stellen langsam fließt, 
nennt man sie auch Stillgewässer oder stehende 
Gewässer. 

Die meisten Tümpel und Seen sind natürlich ent-
standen: durch Regen, der sich gesammelt hat, 
oder durch Wasser aus den Bergen, das sich beim 
Schmelzen von Schnee und Eis gebildet hat. Teiche 
hingegen wurden vom Menschen angelegt. 

Je größer und tiefer das Gewässer ist, desto mehr 
Tiere und Pflanzen leben dort. Große Seen sind 
außerdem beliebte Erholungsorte und ziehen be -
sonders im Sommer viele Menschen an. Aber 
 kleine stehende Gewässer sind ebenfalls einen 
Ausflug wert, denn auch am Tümpel und am Teich 
gibt es viel zu entdecken! 
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Teich ist nicht gleich Teich

Mein
Lexikon

Ein Teich ist ein stilles Gewässer, das zu einem 
bestimmten Zweck angelegt wurde. Als es noch 
 keine moderne Wasserversorgung gab, wurde in 
speziellen Teichen das Trinkwasser gespeichert. 
Heute verschönern Teiche vor allem Gärten und 
Parks, aber sie können auch andere Aufgaben 
haben.

Für viele Menschen ist ein Gartenteich eine Oase 
der Erholung. Dort gibt es oft Pflanzen, die besonders 
schön aussehen und prachtvoll blühen, wie See- 
und Teichrosen, Schwertlilien oder Rohrkolben. In 
zahlreichen Gartenteichen leben Zierfische. 

Zierfische:
In Gartenteichen leben 
vor allem Goldfische oder 
Kois. Weil diese schön aus- 
sehen, nennt man sie auch 
Zierfische. Besonders Kois 
können sehr zahm werden. 
Manche fressen einem 
sogar aus der Hand. 

In Fischteichen werden meis-
tens Karpfen gezüchtet. Es 
gibt verschiedene Becken für 
jüngere und ältere Fische. 
Wenn die Fische groß genug 
sind, werden sie mit Fangnet-
zen oder Fangkörben heraus-
gefischt und für den Verkauf 
vorbereitet. 

Früher gab es in fast jedem Dorf einen Löschwasserteich. Heute gibt 
es solche Teiche noch in Waldgebieten, die brandgefährdet und für die 
Feuerwehr mit großen Löschfahrzeugen schlecht zu erreichen sind. 

Einen Schwimmteich im eigenen Garten hat natürlich nicht jeder. Aber 
es gibt auch öffentliche Teiche, in denen man baden kann. Sie haben 
meist einen Bereich zum Baden und einen Bereich für Pflanzen.
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Schwimmende Pflanzen

Auf und unter dem Wasser kann man an Teichen 
und Seen die unterschiedlichsten Pflanzen ent
decken. Sie sind sehr wichtig, denn sie sorgen für 
den Sauerstoff, den alle Wasserbewohner brauchen. 
Auf dem Wasser treiben Schwimmblattpflanzen wie 
die Wasserlinse und die Seerose. In Gewässern, 
die tiefer als fünfzig Zentimeter sind, findet man 
Tauchblattpflanzen wie Algen und die Wasserpest, 
die komplett unter Wasser leben.  

Blätter und Blüten der Seerose schwimmen auf der Wasseroberfläche 
von Teichen und Seen, aber auch in stillen Abschnitten von langsam 
fließenden Flüssen. Ihre Stiele können bis zu drei Meter lang werden 
und verankern die Pflanzen am Grund. Luftkammern in Blättern und 
Stängeln sorgen dafür, dass die Pflanzen nicht untergehen.

Seerosen sind bei Tieren sehr 
beliebt. Auf den tellerartigen 
Blättern sonnen sich Frösche, 
darunter verstecken sich 
Fische.

Die Wasserlinse bildet grüne Teppiche auf dem Was 
ser, die aus winzigen Blättern bestehen. Ihre kurzen 
Wurzeln ragen ins Wasser und sind nicht mit dem 
Boden verbunden. Da Enten die Blättchen gerne 
verspeisen, nennt man die Pflanze auch Entengrütze.

Die Krebsschere wächst auch in Tümpeln. Im Herbst 
zieht sie sich auf den Grund des Gewässers zurück, 
um dort zu überwintern. Deshalb sieht man sie nur 
im Frühling und im Sommer, wenn die oberen Enden 
ihrer Blätter in die Luft ragen. 

Vor allem im Frühling und im Sommer, wenn es 
wär mer wird und die Sonnenstrahlen tief ins Wasser 
gelangen, können sich Algen prima vermehren. 
 Blütenstaub, Pflanzenteile und Kot von Wasserbe
wohnern begünstigen das Wachstum der Algen noch.

Die Wasserpest wächst fast in jedem Gewässer. 
Ihre Wurzeln sind fest im Boden verankert. Da sie 
sich rasend schnell ausbreitet und dichte Teppiche 
bildet, ist sie bei Bootsfahrern und Anglern nicht 
sehr beliebt. 
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