Faszination Meeresforschung
Obwohl die Weltmeere über 70 % der Erdoberfläche bedecken, sind sie bis heute weniger
umfassend erforscht als die Oberfläche des Mondes. Begib dich mithilfe dieses Bogens
auf deine eigene Forscherreise und entdecke, wie der Mensch das Meer erkundet.

1. Wie kommen Monster ins Meer?

3. Springtide und Nipptide

Das dunkle, tiefe Meer verleitet dazu, sich dort
die schlimmsten Ungeheuer und Monster vorzustellen. Beschreibe eines der hier dargestellten Fabelwesen oder lasse deiner Phantasie
freien Lauf und erﬁnde ein eigenes!

Ebbe und Flut werden durch Anziehungskräfte
zwischen Erde und Mond und Erde und Sonne
verursacht. Wann verstärken sich die Wirkungen
von Sonne und Mond auf die Gezeiten?
Und wie stehen da Sonne, Mond und Erde?

Letztes Viertel

2. Wenn du nun in die Ausstellung hineingehst, siehst du links an der blauen Meer-Wand
kleine Gucklöcher. Was kannst du entdecken?

Sonne

Nipptide

Springtide

Einiges kannst du in den Zeichnungen an der
Wand direkt daneben wieder erkennen. Was
ﬁndest du am interessantesten? Zeichne es auf!

Neumond

Springtide

Vollmond
Nipptide

5. Das Forschungslabor der Challenger
Die Challenger hatte mehrere Forschungslabore an Bord. Welche wissenschaftlichen
Instrumente erkennst du hier?

4. Challenger –
die Herausforderung der Tiefsee
Eine Expedition des britischen Forschungsschiﬀes „Challenger“ markiert den Beginn
der wissenschaftlichen Erforschung der
Ozeane. Das Forschungsschiﬀ kreuzte von
1872 bis 1876 durch alle Weltmeere. Die
„Challenger“ war mit folgenden Geräten
ausgestattet:

6. Bis zur tiefsten Stelle des Ozean
August Piccard
baute die „Trieste“,
ein spezielles
Tiefseetauchboot.
Damit gelang
seinem Sohn
Jacques Piccard
und dem
amerikanischen
Marinelieutnant
Donald Walsh
bereits im

•
zum Einfangen von Tieren und Pﬂanzen
•
zur Tiefenbestimmung
•
um Wasserproben zu nehmen

Jahr
der Tieftauchrekord zur tiefsten bekannten
Stelle des Meeres. Er tauchte dabei

•
um die Wassertemperatur in der Tiefe zu
bestimmen

m zum
-graben, hinab.

Die Forscher auf der Challenger entdeckten
und katalogisierten
unbekannte Lebewesen.

zuvor

Finde diese tiefste Stelle der Erde
auf dem großen Globus in der
Mitte des Raumes.

7. Welcher Druck herrscht in der Tiefe?

10. Korallenskelett

Unter großen Plastikröhren, die die Menge
des darüberliegenden Wassers darstellen,
liegen 1 Cent-Stücke. Greife unter die Röhre
und drücke die 1 Cent-Stücke nach oben.
Was spürst du?

Was meinst du: Sind Korallen Pﬂanzen oder
Tiere? Wie entsteht ihr verzweigtes Skelett?

Was bedeutet das für den Wasserdruck im
Meer?
Je
desto

du im Wasser bist,
wird der Druck.

Der Druck steigt pro Meter Wassertiefe
um 0,1 bar, in 400 m Tiefe beträgt er
40 bar: das ist, als ob 40 kg auf jeden
Quadratzentimeter eines
Tauchgerätes drücken
würden.

11. Basalt
In den Ozeanen bildet sich ständig neuer
Meeresboden! Wie funktioniert das?

8. Abtauchen mit JAGO

12. Moderne Meeresforschung

Die „JAGO“ ist ein bemanntes Forschungstauchboot, das in Tiefen bis zu 400 m operiert.

Was meinst du: Warum ist die Tiefsee
auch heute noch in weiten Teilen unerforscht ist? Überprüfe deine Theorie.

Von welchen Stellen hat „JAGO“ Proben
mitgebracht?

13. Float –
ein schwimmender Datensammler

9. Frontfenster der JAGO
Das Frontfenster der JAGO besteht aus einem
ganz speziellen Material:

Treibbojen oder Drifter treiben bis zu
vier Jahre lang durch die Meere und
sammeln Daten.
Notiere, was ein Drifter misst:
•
•

Aufgrund welcher Eigenschaften benutzt man
es für Tauchgänge?

•
•
Wie tief kann er sinken?
Bis zu

Metern Tiefe.

14. Dass Wrack der berühmten Titanic
liegt mehr als 3800 m tief auf dem
Meeresgrund. Welches Unterwasserfahrzeug tauchte zu diesem Wrack?

Tipp: Betrachte dazu die Tafeln links neben dem
Modell der „Meteor“.

15. Forschungsschiff Meteor

18. Taucherglocken

Die „Meteor“ stach 1986 zum ersten Mal
in See, um das Meer zu erforschen. In

Taucherglocken sind seit dem
bekannt. Die Luft bleibt unter der Glocke,
da sie leichter ist als das Wasser und sich im
oberen Teil der Glocke sammelt. Taucherglocken werden meist verwendet, um

Laboren an Bord wird geforscht.
Was ist besonders an ihnen?
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Tipp: Links neben dem
Modell kannst du es
nachlesen.

16. Unterwasse
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17. Panzertauchapparat
Dieser Apparat sieht fast aus wie eine Ritterrüstung
und ist kaum mit den anderen Taucheranzügen
vergleichbar. Warum ist diese „Panzerung“ deiner
Meinung nach nötig?

