
Invasive Arten beeinflussen die Biodiversität in 
nicht unerheblichem Maße und können auf 
einheimische Arten, die ähnliche ökologische 
Nischen besetzen, einen starken 
Selektionsdruck ausüben, falls sie 
konkurrenzstärker sind. 

Die Einwanderung fremder Arten ist kein neues 
Phänomen und wurde durch die 
Entdeckungsreisen der Neuzeit verstärkt. Zum 
Teil wurden fremde Arten bewusst importiert, 
um z. B. das Nahrungsspektrum zu erhöhen 
(Kartoffel, Tomate) oder um die Gärten zu 
bereichern. So sind viele Pflanzen, die wir als 
einheimisch ansehen, ursprünglich auch 
Neophyten, z. B. die Tulpe.  

Die meisten Neobiota sind ökologisch 
unproblematisch und bereichern zum Teil die 
einheimische Flora und Fauna. Ein geringerer 
Teil allerdings kann zu schwerwiegenden 
Störungen des Ökosystems bis zur Verdrängung 
einheimischer Arten führen, dann spricht man 
von invasiven Arten. 

Die Lernenden sollen diese Abgrenzung 
kennenlernen und sich anhand verschiedener 
Medien mit prägnanten Neobiota vertraut 
machen. In der Unterrichtseinheit liegen 
Materialien wie Texte und Steckbriefe vor und 
es gibt zahlreiche Hinweise auf weiterführende 
Quellen wie Bildergalerien und Videos, so dass 
hier sehr wohl auch arbeitsteilig und 
leistungsdifferenziert vorgegangen werden 
kann. So haben die Texte auch unterschiedliche 
Schwierigkeitsgrade.
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Didaktische und methodische Hinweise  

zum Teil „Invasive Arten“

Die SuS sollen anhand der Materialien auch 
erkennen, dass die Einwanderung 
gebietsfremder Arten in den letzten 
Jahrzehnten stark zugenommen hat, und sie 
sollen die Globalisierung mit den 
internationalen Warenströmen sowie den 
weltweiten Tourismus als Ursache benennen 
können. Ebenso soll ihnen die ökonomische 
Dimension invasiver Arten sowie die 
Notwendigkeit der Bekämpfung 
verschiedener Arten deutlich werden. 

Als weitere Ursache der Zunahme invasiver 
Arten sollen die Lernenden auch den 
Klimawandel identifizieren können, der als 
erheblicher Beschleuniger wirkt. Hier 
besteht auch ein Anknüpfungspunkt zu den 
Unterrichtseinheiten Vögel und Insekten. 

Ursachen und globale Folgen der 
Erderwärmung werden in einer separaten 
Einheit behandelt. 

Zunehmend spielt auch die gesundheitliche 
Dimension eine Rolle. So rechnen Mediziner 
damit, dass sich auch in unseren Breiten 
Krankheiten vermehrt ausbreiten, die wir 
bisher nur als Tropenkrankheiten kennen, 
vereinzelt aber jetzt schon bei uns auftreten 
wie z. B. das Westnilfieber.

Die Materialien enthalten opSonale sprachdidakSsche 
Vorschläge in den Aufgaben, welche eine mehrsprachige 
Behandlung im Unterricht ermöglichen sollen. 
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Invasive Arten

1. Informiere Dich anhand des Textes 1 und 2 und des Videos: 
HLNUG 2019 über Invasive Arten. Definiere sie und grenze sie 
von Neobiota ab. Nenne jeweils zwei Beispiele. 

2. Auf Englisch, beschreibe die Risiken für konkurrierende Arten, 
gesamte Ökosysteme und den Menschen anhand des Infotextes. 
Beziehe das Video (HLNUG 2019), den Vortrag von Jörg 
Oehlmann (Oehlmann 2020) oder den folgenden Link (Quarks 
2019) ein.

Tierarten, die nach 1492, also der Entdeckung Amerikas durch 
Kolumbus, vom Menschen in Gebiete außerhalb ihrer Heimat 

verschleppt wurden und dort über längere Zeit wild leben, nennen 
Wissenschaftler Neozoen. Handelt es sich um Pflanzen spricht man 

von Neophyten. Der Oberbegriff für beide heißt Neobiota. 
 

Typische Vertreter der Neophyten sind neben Wildkräutern auch 
viele Gartenpflanzen. Neophyten können sich sprunghaft ausbreiten, 

wenn sie günstige Bedingungen vorfinden. Gegenwärtig sind sie in 
manchen Regionen bereits zum Problem geworden, und ihre 

Ausbreitung sollte nach Möglichkeit verhindert werden, da sie unter 
Umständen die heimische Vegetation verdrängen. 

Auf globaler Ebene stellen invasive Arten eine der größten 
Bedrohungen der biologischen Vielfalt dar. Alleine in der 
Europäischen Union (EU) schätzen Experten die Zahl der 

sogenannten gebietsfremden Arten (Neobiota) auf etwa 12.000, von 
denen etwa 10 bis 15 Prozent als problematisch (invasiv) gelten. 

Diese invasiven Arten, im englischen „Invasive Alien Species“ (IAS), 
haben erhebliche negative Einflüsse auf die biologische Vielfalt, 

wenn sie zum Beispiel einheimische Arten aus ihrem Lebensraum 
verdrängen. 

Ein bekanntes Beispiel sind amerikanische Flusskrebse, die eine 
Pilzinfektion eingeschleppt haben („Krebspest“), die fast zur 

Ausrottung des europäischen Edelkrebses führte. Andere Arten 
können auch erhebliche ökonomische Schäden anrichten, wie etwa 
die pazifische Auster in Miesmuschelbänken im Wattenmeer. Oder 
sie stellen eine Gesundheitsgefahr für den Menschen dar, wie der 

aus dem Kaukasus stammende Riesenbärenklau oder die 
nordamerikanische Beifuß-Ambrosie, deren Pollen für Allergiker 

gefährlich sind. 

 

Text 1

Quelle: (NABU e.V. o.J.b) 

Neobiota

Invasive Arten

https://www.youtube.com/watch?v=KccnhDPrPIo
https://www.youtube.com/watch?v=KccnhDPrPIo
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/neobiota.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/neobiota.html
https://www.youtube.com/watch?v=KccnhDPrPIo
https://mediasite-portal.rz.uni-frankfurt.de/Mediasite/Showcase/nos/Presentation/6236eed47b384fb4a2734795b955d65d1d
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/neobiota.html
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Invasive Arten

Text 1

Neobiota

Invasive Arten

Arten, die nach 1492 bei 
uns einheimisch wurden.

Arten, die die biologische 
Vielfalt gefährden, indem 
sie konkurrenzstärker als 
einheimische Arten sind 
und diese verdrängen sowie 
durch Hybridisierung 
einheimische Arten 
ersetzen.
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Umständen die heimische Vegetation verdrängen. 

Auf globaler Ebene stellen invasive Arten eine der größten 
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Ausrottung des europäischen Edelkrebses führte. Andere Arten 
können auch erhebliche ökonomische Schäden anrichten, wie etwa 
die pazifische Auster in Miesmuschelbänken im Wattenmeer. Oder 
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nordamerikanische Beifuß-Ambrosie, deren Pollen für Allergiker 

gefährlich sind. 

 Quelle: (NABU e.V. o.J.b) 
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HLNUG 2019 über Invasive Arten. Definiere sie und grenze sie 
von Neobiota ab. Nenne jeweils zwei Beispiele. 
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Beziehe das Video (HLNUG 2019), den Vortrag von Jörg 
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https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/neobiota.html
https://www.youtube.com/watch?v=KccnhDPrPIo
https://www.youtube.com/watch?v=KccnhDPrPIo
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/neobiota.html
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/artenschutz/invasive-arten/neobiota.html
https://www.youtube.com/watch?v=KccnhDPrPIo
https://mediasite-portal.rz.uni-frankfurt.de/Mediasite/Showcase/nos/Presentation/6236eed47b384fb4a2734795b955d65d1d
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
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Text 2

Invasive Arten tragen auf verschiedene Weisen 
dazu bei, dass sich die Vielfalt der einheimischen 
Arten reduziert. Zunächst einmal konkurrieren die 
Arten untereinander um begrenzte Ressourcen 
wie Nahrung und Lebensraum. Da invasive Arten 
häufig konkurrenzstärker sind, also zum Beispiel 
schneller wachsen, führt dies häufig zur 
Verdrängung einheimischer Arten. 

Aber auch die Paarung von einheimischen und 
verwandten invasiven Arten (Hybridisierung) ist 
problematisch, vor allem, wenn die neu 
hinzugekommene Population stärker wächst als 
die einheimische. Dies kann ebenso durch eine 
Veränderung des Genpools mittel- oder langfristig 
zur Verdrängung der angestammten Art führen. 

Ein weiteres Problem stellt das Einschleppen 
bisher unbekannter Krankheiten, auf deren 
Immunsysteme die einheimischen Arten nicht 
vorbereitet sind, dar. 

Insgesamt können invasive Arten sogar ganze 
Ökosysteme verändern. 

Weitere Infos könnt ihr hier finden: Quarks 2019

Infobox: Wie invasive Arten heimische verdrängen

Risiken durch Invasive Arten 

Invasive Arten

https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
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Weitere Infos könnt ihr hier finden: Quarks 2019

Infobox: Wie invasive Arten heimische verdrängen

Invasive Arten

Risiken durch Invasive Arten 

Konkurrenz um Lebensraum und 
Nahrung kann zur Verdrängung 
einheimischer Arten führen (Bsp. 
Japanischer Staudenknöterich) 
Veränderung des Genpools kann die 
genetische Vielfalt (Biodiversität) 
verringern 
Ganze Ökosysteme können sich 
verändern, wenn einzelne Arten 
dem neuen Fressfeind zum Opfer 
fallen (Waschbär) oder die Qualität 
des Lebensraums verändert wird 
(Robinie) 
Einschleppen neuartiger Krankheiten

https://www.quarks.de/umwelt/tierwelt/deswegen-bedrohen-eingeschleppte-arten-die-vielfalt/
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„Waschbären, Flusskrebse, Marienkäfer – in 
Deutschland gibt es mehr als 2000 eingeschleppte 
Arten. Anderen Tieren und Pflanzen helfen sie nicht. 
Im Gegenteil: sie sind ein Hauptgrund für das 
weltweite Artensterben.“ 

       16. Mai 2019  

Konkurrenz um Lebensraum und Nahrung 

Nicht alle Tiere und Pflanzen schaffen es, in ihrem 
neuen Zuhause zu überleben – zum Beispiel, weil sie 
mit dem Klima nicht zurechtkommen. Doch einige 
Arten schaffen es, dauerhaft Fuß zu fassen. 
Oft haben Neozoen, eingeschleppte Tierarten, und 
Neophyten, eingeschleppte Pflanzenarten, negative 
Auswirkungen auf ihr neues Umfeld. Es beginnt ein 
Konkurrenzkampf um Lebensraum und Nahrung, bei 
dem meist nur einer gewinnen kann. Klauen oder 
scharfe Zähne bedarf es dafür nicht. Der japanische 
Staudenknöterich beispielsweise, eine sehr schnell 
wachsende, grüne und krautige Pflanze, breitet sich an 
manchen Flussufern so stark aus, dass andere Pflanzen 
keine Chance mehr 

Der Genpool verändert sich 

Mögen sich einheimische und fremde Arten zu gern, 
kann das ebenfalls Nachteile haben. Paaren sie sich, 
führt das zu einer schleichenden genetischen 
Veränderung der Art. Ist die Population der 
einheimischen Art deutlich kleiner als die der 
eingeschleppten Art, kann das langfristig zur Folge 
haben, dass die einheimische Art durch die 
gebietsfremde Art „ersetzt“ wird. Statt mehr Vielfalt 
durch eine zusätzliche hybride Art, verringert sich die 
genetische Vielfalt in dem Fall. Zusätzlich kritisch wird 
es, wenn die einheimische Art ohnehin schon in ihrem 
Lebensraum bedroht ist. Ein Beispiel für diesen Prozess 
sind die Schwarzkopfruderenten und die 
Weißkopfruderenten. Die Schwarzkopfruderente 
stammt ursprünglich aus Nordamerika. In Europa 
stießen ihre Vertreter auf Weißkopfruderenten und 
klauten ihnen durch aggressives Auftreten die 
Weibchen.  

Text 2 Ganze Ökosysteme verändern sich 

In manchen Fällen ist auch der Appetit der 
eingeschleppten Arten ein Problem. So hat 
der eigentlich aus Nordamerika 
stammende Waschbär großen Gefallen am 
europäischen Nahrungsangebot gefunden. 
Auf seiner Speisekarte stehen unter 
anderem Vogeleier, Brutvögel und 
Amphibien. 

Besonders gefährlich kann es werden, 
wenn eingeschleppte Arten fremde 
Krankheiten und Parasiten mitbringen, 
gegen die einheimische Arten noch keinen 
Schutz entwickelt haben. Amerikanische 
Flusskrebse übertragen beispielsweise die 
Krebspest. Für einheimische 
Flusskrebsarten ist die Krankheit tödlich. 
Mit der Zeit können invasive Arten ganze 
Ökosysteme verändern. Die Robinie, ein 
grüner Laubbaum, der ursprünglich aus 
Nordamerika stammt, wächst auf 
Halbtrockenrasen und reichert dort den 
Boden mit Stickstoff an. Das zieht Pflanzen 
an, die stickstoffreichen Boden mögen. 
Andere Arten verschwinden und mit ihnen 
Teile der Insekten, die auf sie angewiesen 
sind. 

Deswegen bedrohen 
eingeschleppte Arten die Vielfalt

Risiken durch Invasive Arten 
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Deswegen bedrohen 
eingeschleppte Arten die Vielfalt

1. Gib anhand der Abbildungen 1 und 2 die Entwicklung bei 
Neobiota sowie invasiven Arten wieder und erkläre sie. 
Beziehe auch die Infos aus den Videos und den Texten ein.  

2. Auf Englisch, schildere und diskuhere die Möglichkeiten, 
invasive Arten zu bekämpfen (Text 3). 

Aufgabe 1  

Abb. 1:

Abb. 2: Maribus gGmbH 2010: 112

Baur & Schmidtlin 2007 
(in LANUV NRW o.J.)

https://worldoceanreview.com/wp-content/downloads/wor1/WOR1_de.pdf
https://neobiota.naturschutzinformationen-nrw.de/site/nav2/EinleitungFluss.aspx
https://neobiota.naturschutzinformationen-nrw.de/site/nav2/EinleitungFluss.aspx
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Aufgabe 1  

Im 19. Jahrhundert wenige neue Arten im Rhein, 
zunächst langsamer, aber stetiger Anstieg, insgesamt 
exponentiell, Beschleunigung im letzten Zeitraum 

Auch in den Meeren und Ozeanen nimmt die Zahl von 
problematischen Neobiotaarten zu. 
Besonders hoch ist der Anteil im südöstlichen  
Mittelmeer,aber auch in Nord- und Ostsee beträgt der 
Anteil dieser Arten 30 %.

1. Gib anhand der Abbildungen 1 und 2 die Entwicklung bei 
Neobiota sowie invasiven Arten wieder und erkläre sie. 
Beziehe auch die Infos aus den Videos und den Texten ein.  

2. Auf Englisch, schildere und diskuhere die Möglichkeiten, 
invasive Arten zu bekämpfen (Text 3). 

Aufgabe 1  

Abb. 1:

Abb. 2: Maribus gGmbH 2010: 112

Baur & Schmidtlin 2007 
(in LANUV NRW o.J.)

Deswegen bedrohen 
eingeschleppte Arten die Vielfalt

https://worldoceanreview.com/wp-content/downloads/wor1/WOR1_de.pdf
https://neobiota.naturschutzinformationen-nrw.de/site/nav2/EinleitungFluss.aspx
https://neobiota.naturschutzinformationen-nrw.de/site/nav2/EinleitungFluss.aspx
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Text 3

Deswegen bedrohen 
eingeschleppte Arten die Vielfalt

Strategien zum Umgang mit 
invasiven Arten 

Durch das Übereinkommen zur 
Biologischen Vielfalt wird international 

empfohlen, Regelungen zu invasiven 
Arten auf einen dreistufigen Ansatz 

aufzubauen: Im Sinne des 
Vorsorgeprinzips soll primär die 

Einbringung weiterer Arten verhindert 
werden, neue invasive Arten sollen 

durch ein Frühwarnsystem rechtzeitig 
erkannt und ihre Etablierung und 
Ausbreitung – solange dies noch 

machbar und finanzierbar ist – durch 
Sofortmaßnahmen verhindert werden. 
Ist dies nicht möglich oder die invasive 

Art schon lange bei uns und weit 
verbreitet, sollen ihre Auswirkungen je 

nach Einzelfall gemindert werden.  

Etwa zehn Prozent der etablierten 
Neobiota gefährden in Deutschland die 

biologische Vielfalt und werden daher 
als „invasiv“ bezeichnet. Zusätzlich gibt 

es auch unter den unbeständig 
auftretenden Neobiota eine größere 

Anzahl von invasiven Arten, deren 
vollständige Beseitigung noch möglich 

erscheint. 

Aufgabe 2 

1. Gib anhand der Abbildungen 1 und 2 die Entwicklung bei 
Neobiota sowie invasiven Arten wieder und erkläre sie. 
Beziehe auch die Infos aus den Videos und den Texten ein.  

2. Auf Englisch, schildere und diskuSere die Möglichkeiten, 
invasive Arten zu bekämpfen (Text 3). 

(BfN o.J.) 

https://neobiota.bfn.de/grundlagen/massnahmen.html
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Deswegen bedrohen 
eingeschleppte Arten die Vielfalt

Aufgabe 2 

Dreistufenprinzip: Verhinderung der 
Einbringung invasiver Arten frühe 
Bekämpfung, um die Etablierung zu 
verhindern Minderung der Auswirkung 
bei starker Ausbreitung und 
Etablierung. Nur frühzeitige 
Bekämpfung ist wirklich 
erfolgversprechend, eine späte 
Reaktion oft unmöglich oder sehr 
kostspielig.

Text 3

Strategien zum Umgang mit 
invasiven Arten 

Durch das Übereinkommen zur 
Biologischen Vielfalt wird international 

empfohlen, Regelungen zu invasiven 
Arten auf einen dreistufigen Ansatz 

aufzubauen: Im Sinne des 
Vorsorgeprinzips soll primär die 

Einbringung weiterer Arten verhindert 
werden, neue invasive Arten sollen 

durch ein Frühwarnsystem rechtzeitig 
erkannt und ihre Etablierung und 
Ausbreitung – solange dies noch 

machbar und finanzierbar ist – durch 
Sofortmaßnahmen verhindert werden. 
Ist dies nicht möglich oder die invasive 

Art schon lange bei uns und weit 
verbreitet, sollen ihre Auswirkungen je 

nach Einzelfall gemindert werden.  

Etwa zehn Prozent der etablierten 
Neobiota gefährden in Deutschland die 

biologische Vielfalt und werden daher 
als „invasiv“ bezeichnet. Zusätzlich gibt 

es auch unter den unbeständig 
auftretenden Neobiota eine größere 

Anzahl von invasiven Arten, deren 
vollständige Beseitigung noch möglich 

erscheint. 

1. Gib anhand der Abbildungen 1 und 2 die Entwicklung bei 
Neobiota sowie invasiven Arten wieder und erkläre sie. 
Beziehe auch die Infos aus den Videos und den Texten ein.  

2. Auf Englisch, schildere und diskuSere die Möglichkeiten, 
invasive Arten zu bekämpfen (Text 3). 

(BfN o.J.) 

https://neobiota.bfn.de/grundlagen/massnahmen.html


„Der Nordamerikanische Ochsenfrosch (Rana 
catesbeiana) wurde in den 1980er und 90er Jahren 

vielfach in Gartenbauzentren zum Kauf angeboten. In 
Folge dessen wurde er in Europa an verschiedenen 

Stellen absichtlich oder aus Unachtsamkeit freigesetzt. 
In Deutschland sind bisher vier Standorte bekannt. An 
zwei Stellen (Celle und Stuttgart) wurde er erfolgreich 

beseitigt. Bei Bonn befand er sich in einem durch 
einen Zaun begrenzten Gewässer, wodurch seine 

Ausbreitung verhindert wurde. Das Vorkommen in der 
nördlichen Oberrheinebene ist auf mehrere, z.T. 

größere Gewässer verteilt. 
Aufgrund seiner Körpergröße lässt sich der 

ausgewachsene Ochsenfrosch (Rana catesbeiana) mit 
keiner einheimischen Froschart verwechseln. Die 

etwas größeren Weibchen erreichen eine Kopf-Rumpf-
Länge von ca. 20 cm und eine Hinterbeinlänge von ca. 

25 cm. Charakteristisch sind die, fast wie ein zweites 
Augenpaar wirkenden Trommelfelle, die bei den 

Männchen fast doppelt so groß sind wie die Augen. 
Ebenso auffällig ist die Hautfalte, die vom Hinterrand 

des Auges um das Trommelfell bis zu den 
Vorderbeinen reicht.  

Ochsenfrösche fressen neben Insekten, Spinnen, 
Fischen, Krebsen, Kleinsäugern und Kleinvögeln mit 
Vorliebe andere Amphibien. Durch seine negativen 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt gilt der 
Ochsenfrosch EU-weit als invasive Art.“

Quelle: Ochsenfrosch
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„Der bei uns vorkommende Waschbär (Procyon 
lotor) gehört zu den Kleinbären. Sein 
ursprüngliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich 
über Nord- und Mittelamerika. Nach Deutschland 
gelangte die Art zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
durch Pelztierzüchter. Am nordhessischen Edersee 
wurde der Waschbär sogar aktiv freigesetzt. Die 
Tatsache, dass der Waschbär bis 1954 unter Schutz 
stand, half der Art, sich in Deutschland 
auszubreiten. Heute befindet sich der 
Schwerpunkt seines Verbreitungsgebietes 
innerhalb Deutschlands im Dreiländereck Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. 
Waschbären sind Generalisten, die nur geringe 
Ansprüche an die Art ihrer Nahrung stellen und 
sich schnell an geänderte Umstände anpassen 
können. Dies erklärt ihren Erfolg bei der 
Besiedlung neuer Lebensräume. Als Kulturfolger 
bevölkern sie sogar unsere Städte und ernähren 
sich auch gern von Speiseresten in Mülltonnen. Es 
gibt jedoch zunehmend Belege über negative 
Auswirkungen des Waschbären auf die biologische 
Vielfalt, so dass der Waschbär EU-weit als invasive 
Art gilt. Beispielsweise hat sich der Waschbär in 
Brandenburg auf das Ausgraben von Eiern der 
Europäischen Sumpfschildkröte spezialisiert, die in 
Deutschland als FFH-IV-Art streng geschützt und 
gemäß der bundesdeutschen Roten Liste vom 
Aussterben bedroht ist.“

(NABU e.V. o.J.a)

Beschreibe jeweils, wie es zum Eintrag der 
invasiven Art kam, welche Gefährdung sie 
für andere Organismen darstellt und ob 
bzw. welche Möglichkeiten der 
Bekämpfung existieren.  

Wähle eine geeignete Form der 
Präsentation – Hinweise siehe T 1 und T 2.

Gruppenarbeit: Ihr entscheidet euch 
für eine Tier-oder Pflanzenart und eure 
Arbeits- und Präsentationssprache. 
 
Ihr könnt hier zwei verschiedene Sprachen 
wählen. Die Präsentation sollte jedoch auf 
Englisch oder Deutsch stattfinden.

(Dreher & Aufmkolk 2020)  

Quelle: Waschbär

http://www.apple.com/de/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/sonstige-saeugetiere/18751.html
https://www.planet-wissen.de/natur/reptilien_und_amphibien/froesche_und_kroeten/pwiederochsenfrosch100.html
https://pixabay.com/de/photos/waschb%C3%A4r-tier-tierwelt-wald-natur-1905528/
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Beschreibe jeweils, wie es zum Eintrag der 
invasiven Art kam, welche Gefährdung sie 
für andere Organismen darstellt und ob 
bzw. welche Möglichkeiten der 
Bekämpfung existieren.  

Wähle eine geeignete Form der 
Präsentation – Hinweise siehe T 1 und T 2.

Der Mink stammt aus 
Nordamerika und ist ursprünglich 
ein Haustier gewesen. Er ernährt 
sich hauptsächlich von kleinen 
Säugetieren, Krebsen und 
Fröschen und lebt an Gewässern. 
Er ist noch relativ selten, sein 
Bestand nimmt aber stark zu.

Quelle: Der Maderhund

 Der Marderhund ist ein 
Einwanderer aus Ostasien, wo er 
aus Pelzfarmen entkommen ist. Er 
kommt hauptsächlich in 
Nordostdeutschland und in 
Schleswig-Holstein vor. Bisher 
scheint er keinen großen Schaden 
angerichtet zu haben, es handelt 
sich also eher um ein Neozoon.

Quelle: Der Mink

Weitere Infos über invasive 
(Tier-)Arten findest du hier 
und hier 

Gruppenarbeit: Ihr entscheidet euch 
für eine Tier-oder Pflanzenart und eure 
Arbeits- und Präsentationssprache. 
 
Ihr könnt hier zwei verschiedene Sprachen 
wählen. Die Präsentation sollte jedoch auf 
Englisch oder Deutsch stattfinden.

(ntv 2020)

(NABU Schleswig-
Holstein 2016)

https://pixabay.com/de/photos/tier-marder-marderhund-tanuki-enok-871612/
https://pixabay.com/de/photos/nerz-aquatischen-lake-erie-2779719/
https://www.br.de/wissen/neozoen-tiere-exoten-eingewandert-invasive-arten-100.html
https://www.n-tv.de/wissen/Invasive-Arten-erobern-Deutschland-article22138587.html
https://www.n-tv.de/wissen/Invasive-Arten-erobern-Deutschland-article22138587.html
https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/landraubsaeugetiere/arten-und-biologie/03925.html
https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/landraubsaeugetiere/arten-und-biologie/03925.html
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Weitere Infos über invasive 
(Tier-)Arten findest du hier 
und hier 

https://www.br.de/wissen/neozoen-tiere-exoten-eingewandert-invasive-arten-100.html
https://www.n-tv.de/wissen/Invasive-Arten-erobern-Deutschland-article22138587.html


Benenne invasive Mückenarten und erläutere ihre Gefahr 
für Menschen. Nutze hierzu einen der Links. Weitere 
Informationen findest du auf der Seite One Health Konzept.  
 
Auch hier darfst du die Sprache frei wählen, wenngleich es sich 
empfiehlt, eine andere Sprache als in der vorherigen Aufgabe zu 
wählen, um deine allgemeine Sprachenkompetenz zu verbessern. 

Beschreibe an einer Art ihren Einfluss auf das 
Ökosystem und ggfs. auf die menschliche 
Gesundheit. Du darfst die Sprache selbst wählen. 
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Invasive Pflanzenarten

Eine weitere 
Übersicht 

findest du hier.

Anhand des Links kannst du 
dich interaktiv über invasive 

Pflanzenarten informieren. 

Quelle: Wildpflanze/ Neophyten

Pflanzenart:

Quelle: Das Indische Springkraut

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.invasive-arten-wenn-die-muecke-neue-krankheiten-bringt.a2a94d1c-d3c8-4875-b9d2-f594feb42a9c.html
https://www.br.de/wissen/neophyten-pflanzen-eingewandert-exoten-invasive-arten-100.html
https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/invasive-arten/neophyten/
https://pixabay.com/de/photos/herkuleskraut-riesen-b%C3%A4renklau-336224/
https://pixabay.com/de/photos/indisches-springkraut-1571053/
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