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Vorwort

Vorwort
Wir sind Lernende der BMS der Fachrichtung Gestaltung in 
St.Gallen. Die Vertiefungsarbeit bildet ein Element unseres Ab-
schlussverfahrens. Gerne wollten wir unsere Zeit nutzen, um uns 
weiterzubilden. Deshalb suchten wir ein Thema, bei dem wir uns 
noch nicht gut auskannten, um uns neues Wissen anzueignen. 
Von Beginn an wollten wir eine Arbeit umsetzen, die nicht rein 
wissenschaftlich ist. Unser Ziel war ein handwerklich selbst er-
bautes und konstruiertes Produkt.

Durch einen kurzen Input unserer Technik-und-Umwelt-Lehre-
rin Christine Meyer, wurden wir auf das Thema «Steinkrebs» auf-
merksam. Nach Absprache innerhalb unserer Gruppe waren wir 
der Meinung, dass diese Thematik die Interessen aller Gruppen-
mitglieder abdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir noch keine 
genauen Vorstellungen.

Damit eine fachgerechte Betreuung möglich war, fiel unsere 
Wahl auf Christine Meyer. Dank ihrem Wissen im naturwissen-
schaftlichen Bereich und ihrem eigenen Engagement für den 
Steinkrebs beim WWF Schweiz konnten wir mit kompetenten 
Rückmeldungen rechnen. 

Sie vermittelte uns den Kontakt mit Jeannot Müller, Fluss-
krebs-Station Mehlersweid, mit dem wir bald ein Treffen verein-
baren konnten. Bei einem ersten Besuch bei ihm in Bühler AR, be-
kamen wir erste Eindrücke und neue Ideen. Er steckte uns auch 
mit seiner Begeisterung für den Flusskrebs an. 
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Vorwort

Mit der genauen Aufgabenteilung der anfallenden Arbeiten woll-
ten wir ermöglichen, dass jeder aus unserer Gruppe sein erlern-
tes Handwerk einfliessen lassen konnte: Jacob Krummenacher, 
gelernter Zimmermann EFZ, Florian Kündig, gelernter Land-
schaftsgärtner EFZ und Andreas Schmid, gelernter Polygraf EFZ.

Nach der ersten Vertiefung in die Thematik wurde uns klar, 
wie wenig in der breiten Bevölkerung über die Flusskrebse be-
kannt ist. So kamen wir auf die Idee, eine Arbeit zu machen, die 
über den Zustand des Steinkrebses informieren sollte. Damit 
wollten wir der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, sich über das 
Thema der Flusskrebse niederschwellig zu informieren.

Wir fanden einen Weg, unser Können zu bündeln und erste 
Ideen von einem Infostand aufzuzeichnen. Der Infostand für die 
Krebse sollte ohne grossen Betreuungsaufwand auskommen. 
Ein ausgeklügeltes Kreislaufsystem und der Einsatz von Wasser-
pflanzen sollten dies unterstützen.

Nach einem weiteren Treffen mit Jeannot Müller, haben wir die 
Arbeit um das Thema «Edelkrebs» erweitert. Um das Ganze auch 
nach Abschluss weiterhin sinnvoll verwenden zu können, integrierten 
wir die Idee einer Bibliothek als Ablage für Fachliteratur zur Thematik.

Am Ende möchten wir unseren Infostand gerne Jeannot Müller 
überlassen, damit er ihn für die Flusstiere nutzen und bei Bedarf 
auch interessierten Leuten, wie zum Beispiel Schulklassen, zur 
Verfügung stellen kann.
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Einleitung
Motivation

Die Umwelt, in der wir leben, liegt uns allen am Herzen. Als wir von 
der Bedrohung des Steinkrebses hörten waren wir schockiert. 
Zum einen, wie es so weit kommen konnte, und zum anderen, 
dass wir nicht davon Kenntnis hatten, obwohl der Flusskrebs so 
nahe bei uns im Appenzell beheimatet ist.

Diese Umstände motivierten uns, etwas zu tun, damit mehr 
Leute auf diesen kritischen Zustand aufmerksam werden. Mit 
den drei Becken wollen wir die Flusskrebse erlebbar machen. 
Für uns war es ausserdem eine ideale Möglichkeit, uns mit einer 
neuen Thematik zu befassen und so den eigenen Horizont zu er-
weitern.

Ausgangslage

Der Steinkrebs ist seit jeher in der Schweiz beheimatet. Doch wis-
sen die wenigsten, dass das scheue Flusstier vom Aussterben 
bedroht ist. Wenige Personen setzen sich ein, etwas dagegen 
zu unternehmen und zu helfen. Einer dieser wenigen ist Jeannot 
Müller, der in Bühler (AR) grossartige Arbeit leistet, um den Steinkrebs 
vom Aussterben zu schützen.
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Damit er seine Arbeit fortsetzen und im Kanton Appenzell die 
Flusstiere weiterhin vom Aussterben bewahren kann, ist Ideen-
reichtum gefragt.

Um unser Projekt umsetzen zu können, mussten wir uns mit 
dem Aquariumbau, dem Wasserkreislauf, dem Steinkrebs, dem 
Edelkrebs, der Filterung  durch Wasserpflanzen und  der Konst-
ruktion des Informationsstandes auseinandersetzen, uns infor-
mieren und recherchieren.

Fragestellung

Mit folgenden Fragen haben wir uns in der Arbeit befasst:

–  Was ist der natürliche Lebensraum  
des Flusskrebses?

–  Wie funktioniert ein geschlossener  
Kreislauf im Aquarium? 

–  Worauf ist bei einer mobilen Konstruktion  
speziell zu achten?

–  Mit welchen Informationen gewinnen wir  
die Aufmerksamkeit der Menschen?
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Thesen 

–  Der Hauptnutzen eines belebten Infostandes liegt darin, 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und Einsicht in  
unbekannte Lebensräume zu gewähren.

–  Mithilfe guter Informationen ist eine rasche und qualitativ 
hochwertige Wissensvermittlung zum Thema möglich.

–  Der Flusskrebs verliert an Lebensraum, weil der Mensch 
die Gewässer verschmutzt und zu sehr reguliert.

–  Ein simples Wasserkreislauf-System im Informations-
stand ermöglicht eine gute Betreuung ohne grosses 
Fachwissen.

Hypothesen

–  Je mehr Leute über die Flusskrebse informiert sind, 
desto grösser ist das Interesse an ihrem Zustand.

–  Die Darstellung des mobilen Lebensraums hat einen  
Einfluss auf das Empfinden des Betrachters und  
erweitert dessen Wissensstand.
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Ziel der Arbeit

Mit unserem «Mobiler Lebensraum Flusskrebse» wollen wir die  
Gesellschaft mit dem Thema Flusskrebs in Kontakt bringen und sie 
auf die Problematik seines schwindenden Lebensraums hinweisen.

Methodisches Vorgehen

Als Erstes mussten wir uns Erfolg versprechendes Fachwissen 
über Flusskrebse aneignen. Wir haben deshalb in der Fachliteratur 
recherchiert und den Flusskrebsexperten Jeannot Müller befragt.

Des Weiteren setzten wir uns mit den Anforderungen an einen 
mobilen Infostand und dessen Bau auseinander. Wir hatten die 
Idee, mit Wasserpflanzen ein zweites Filtersystem einzubauen. 
Deshalb informierten wir uns über geeignete Pflanzen.

Bei der Beschriftung des mobilen Standes gingen wir von 
einer breiten Interessentengruppe aus, welche wir ansprechen 
wollten. 
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Vorbereitung
Interview

Um erste Ideen und Vorstellungen zu sammeln, haben wir beschlos-
sen, uns mit einer Fachperson zusammenzusetzen. Dabei ging es 
primär um die Realisierung unseres Projektes «Mobiler Lebensraum 
Flusskrebs» und darum von deren Erfahrung profitieren zu können.

Wir hatten grosses Glück, Jeannot Müller kennenzulernen. 
Durch ihn kamen wir in direkten Kontakt mit den Steinkrebsen 
und Edelkrebsen. So haben wir erstes Wissen über die Lebens-
haltung der Flusstiere gesammelt. Wichtige Erkenntnisse waren 
an dieser Stelle, dass das Wasser nicht zu sauber sein darf und 
dass die Tiere nachtaktiv sind, sowie tagsüber Schutzraum brau-
chen, um sich wohlzufühlen. Ebenso haben wir von ihm auch die 
Becken 1 und Becken 2 erhalten. 

Am Schluss soll der «Mobiler Lebensraum Flusskrebse» ihm 
zu Verfügung gestellt werden. Jeannot Müller hat uns aus seiner 
Literatursammlung erstes Material für unsere Recherchen zur 
Verfügung gestellt. Hier ist anzumerken, dass es zum Thema 
«Flusskrebs» noch wenig Literatur gibt, deshalb findet man über 
die kleine Untergruppe Steinkrebse so gut wie keine literarischen 
Nachweise. Lediglich über das Internet konnten wir uns gut in-
formieren und verschiedene Quellen analysieren. 
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EINS
FRAGE  Jeannot, wie bist du zum ersten Mal in Kontakt 

mit Flusskrebsen gekommen?
ANTWORT  Zum ersten Mal als Kind, als wir von einem  

befreundeten Gastronomen ein paar Edelkrebse 
erhalten haben. Wiederentdeckt habe ich die 
Flusskrebse im Rahmen der Ausbildung FBA 
Aquakultur an der ZHAW Wädenswil,  
als wir Krebse seziert haben.

ZWEI
FRAGE  Was war deine erste Idee?
ANTWORT  Die Tiere haben mich fasziniert. Nachdem ich ge-

merkt hatte, dass vieles über sie noch unbekannt ist 
und speziell in der Ostschweiz wenig zu deren Schutz 
unternommen wurde, wollte ich etwas für sie tun.

DREI
FRAGE  Wie konntest du deine Idee umsetzen?
ANTWORT  Das war ein langer Weg. Ich musste in erster Linie 

Partner gewinnen, denn ohne eine konstruktive 
Zusammenarbeit kann so etwas längerfristig 
nicht funktionieren: Bei den Umweltschutzorga-
nisationen hatte Thomas Ammann vom WWF 
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Schweiz ein offenes Ohr für mich. Er hat mich 
ermutigt, dranzubleiben. Das war damals sehr 
wichtig für mich, da einzelne Personen auch 
abweisend oder gar nicht reagiert hatten. Für die 
Baubewilligung habe ich Kontakt mit diversen 
Personen und Ämtern aufgenommen: Fische-
reiaufsicht, Amt für Umwelt, Heimatschutz, 
Veterinär, WWF Ostschweiz, Raumplaner, Amt 
für Landwirtschaft und einige mehr. Nebenbei 
habe ich mich in der kleinen «Flusskrebsszene» 
vernetzt und alle Veranstaltungen besucht, die 
zum Thema passten. Ich habe in dieser Zeit viel 
gelernt: Wenn man eine Vision hat, muss man 
dranbleiben und auch mit Rückschlägen um-
gehen können. Es lohnt sich, von sich aus auf   
die Leute zuzugehen. 

VIER
FRAGE  Siehst du den Prozess als ausgereift oder willst 

du ihn noch weiterentwickeln?
ANTWORT  Leben ist Bewegung, ich möchte ihn stets weiter-

entwickeln. 
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FÜNF
FRAGE  Was sind deine nächsten Schritte?
ANTWORT  Geplant sind Aktivitäten mit Schulklassen. Ich 

freue mich immer besonders, wenn Kinder mit 
Begeisterung einen Krebs in der Hand halten. 
Ansonsten möchte ich die Anlage optimieren und 
kleine Dinge anpassen. Es fehlen auch noch ein 
paar Tonnen Kies, damit es schöner aussieht.  
Aktuell wird auch ein Konzept zur Wiederbesiedlung 
von geeigneten Gewässern im Appenzeller Land 
ausgearbeitet. Falls alles funktioniert, können die-
sen Herbst die ersten kleinen Steinkrebse aus der 
Flusskrebs-Station ausgesetzt und die verlorenen 
Lebensräume zurückerobert werden! 

SECHS
FRAGE  Wie sieht dein Vorgehen genau aus?
ANTWORT  Zuerst wird ein Konzept für die beiden Appen-

zell erstellt. Dieses wird mit den für die Fischerei 
verantwortlichen Personen sowie einem weiteren 
Flusskrebsexperten besprochen und bei Bedarf 
angepasst. Dann muss die Finanzierung sicher-
gestellt werden. Im Frühjahr werden verschiedene 
Gewässer noch einmal genau auf ihre Eignung 
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hin geprüft. Im Herbst werden dann die Krebse 
ausgesetzt. Wichtig ist eine anschliessende Er-
folgskontrolle, die jedoch erst nach 2 bis 3 Jahren 
durchgeführt werden kann.

SIEBEN
FRAGE  Hast du dabei Unterstützung durch Freiwillige 

und Organisationen? Wenn ja, welche?
ANTWORT  Der WWF unterstützt das Projekt, indem er Frei-

willige sucht. Diese helfen beim laufenden Kartie-
rungsprojekt mit. Meinerseits biete ich jedes Jahr 
eine Exkursion an, die vom WWF ausgeschrieben 
wird. Ich schätze diese Zusammenarbeit sehr. 
Es kamen auch schon Schulklassen zu einem 
Arbeitseinsatz. Nicht zu vergessen sind meine 
Familie und Freunde, die mir vor allem beim Bau 
der Anlage sehr geholfen haben und mich auch 
heute noch stark unterstützen.

ACHT
FRAGE  Wie sieht die Arbeit mit Freiwilligen aus?  

Wie kann man sich bei dir melden?
ANTWORT  Entweder direkt über meine Homepage oder über 

das Freiwilligenportal des WWF. 
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NEUN
FRAGE  Wie steht deine Familie mit dem Thema in Verbindung?
ANTWORT  Sie kommen nicht drum herum (lacht). Meine Kinder 

verbringen viel Zeit in der Anlage und können dort 
viele Dinge über die Natur lernen und mir beim 
Arbeiten helfen.

ZEHN
FRAGE  Was sind deine Wünsche an die Zukunft?
ANTWORT  Dass die Flusskrebse im Appenzellerland gerettet 

werden können und sich genügend neue gesunde 
Populationen gründen werden, die sich selbst  
erhalten können.

ELF
FRAGE  Könntest du uns kurz und knapp den Steinkrebs 

und die Edelkrebse beschreiben?
ANTWORT  Der Steinkrebs ist stark bedroht und braucht 

sauer stoffreiche Fliessgewässer. Er ist etwas 
kleiner als der Edelkrebs und seine Zucht ist 
anspruchsvoller. Der Edelkrebs ist der grösste 
einheimische Flusskrebs und bewohnt gerne 
ausgedehntere Stillgewässer. Gartenteiche und 
schlammiger Grund sind jedoch nicht geeignet. 
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Beide Krebsarten brauchen Strukturen, um sich ver-
stecken zu können und Wohnhöhlen zu bauen. Ideal 
sind zum Beispiel Steine oder überhängende Wurzeln.

ZWÖLF
FRAGE  Was benötigen SK und EK für eine Ernährung?
ANTWORT  Beides sind Omnivoren: Wasserpflanzen, Detritus, 

Makrozoobenthos und vereinzelt tote oder kranke 
Fische.

DREIZEHN
FRAGE  Gibt es besondere Verhaltens-Merkmale der Krebse?
ANTWORT  Die Steinkrebse sind im Vergleich zu anderen Fluss-

krebsarten eher standorttreu und wandern gemäss 
meiner Erfahrung wenig. Edelkrebse suchen sich, 
vor allem bei wachsendem Konkurrenzdruck, eher 
neue Gewässer. Abgesehen von den unterschied-
lichen Lebensraum-Ansprüchen verhalten sich die 
beiden Arten jedoch ziemlich ähnlich. 

VIERZEHN
FRAGE  Wie sieht die Aktivität von SK und EK bezüglich 

Tageszeit und Jahreszeit aus?
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ANTWORT  Beide Arten sind dämmerungs- und nachtaktiv. 
Die grösste Aktivität findet zur Paarungszeit im 
Herbst statt. Während der kalten Jahreszeit sind 
sie eher passiv und verharren in ihren Verstecken. 
Im Frühjahr werden sie wieder aktiv. Nachdem im 
Mai / Juni die Jungen geschlüpft sind, sind die 
Weibchen hungrig und können sich nun auch un-
gestört häuten. Kleinere und mittlere Flusskrebse 
häuten sich in den Sommermonaten mehrmals. 
Nach einer Häutungsphase ziehen sich die Kreb-
se für ein paar Tage zurück, da sie dann verletz-
lich sind. In dieser Zeit kriegt man kaum Krebse 
zu Gesicht. Wenn man Krebse beobachten will, 
aber keine findet, kann auch dies ein Grund sein. 
Einfach in zehn Tagen noch einmal gehen! 

FÜNFZEHN
FRAGE  Wo sind SK und EK beheimatet?
ANTWORT  Die Steinkrebse besiedeln die östliche Schweiz 

und das östliche Europa. Im Westen leben die 
ihnen nah verwandten Dohlenkrebse. Das Ver-
breitungsgebiet der Edelkrebse ist in Europa grösser, 
wobei sehr viele Bestände aufgrund der Krebspest 
verschwunden sind. 
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SECHZEHN
FRAGE  Was ist der Grund, dass du beide Krebsarten 

hältst und züchtest?
ANTWORT  Die Nachzucht von juvenilen Krebsen der beiden 

Arten erlaubt die (Wieder-)Besiedelung unterschied-
licher Lebensräume: In ein grösseres Stillgewässer 
können Edelkrebse, in Fliessgewässer Steinkrebse 
ausgesetzt werden. Die Haltung beider Arten erlaubt 
es mir ausserdem, Unterschiede und Gemeinsam-
keiten festzustellen und somit die Haltungsbedin-
gungen beider Arten besser zu verstehen und zu 
erforschen. Bei Besuchen von Interessierten kann ich 
mit gutem Gewissen ein paar Edelkrebse zeigen und 
die Leute «in Kontakt kommen» lassen. Bei den stark 
bedrohten Steinkrebsen bin ich da vorsichtiger…

SIEBZEHN
FRAGE  Welche Edelkrebs-Speise schmeckt dir am besten?
ANTWORT  Edelkrebse (in keinem Fall Steinkrebse!!!) können 

in bestimmten Fällen im Sinne der Bestandes- 
Entwicklung zu kulinarischen Zwecken verwendet 
werden. Solche Krebse verkaufe ich lieber an die 
Gastronomie, um den Erlös in die Flusskrebs-
Station zu investieren. Wenn es doch einmal zu 
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einem geselligen Krebsessen kommt, bevorzuge 
ich die «rustikale» Methode: Feuer in der Natur, 
Sud in einem Topf, ganze Krebse, Weisswein und 
«Chnoblibrot».

ACHTZEHN
FRAGE  An wen verkaufst du deine Edelkrebse?
ANTWORT  An Restaurants, die es sich leisten können und 

Wert auf regionale und nachhaltige Produkte 
legen.  

NEUNZEHN
FRAGE  Wie sieht es mit dem Zustand der Population des 

Steinkrebses aus?
ANTWORT  Im Appenzellerland gibt es nur noch eine Population 

im Raum Gonten. Leider fehlen solide Untersuchun-
gen darüber, in welchem Zustand genau sie sich 
befindet. Fakt ist: Wenn diese Population erlischt, 
sind die «Appenzeller Flusskrebse» für immer 
Geschichte. Am Samstag, 22.2.20, wurde meine 
schlimmste Befürchtung wahr: Es kam zu einem 
Gülleunfall, wobei 20 Kubikmeter Gülle direkt ins 
Herz der Population in Gonten flossen. Der Ausgang 
ist noch ungewiss, Abklärungen sind im Gange. 
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ZWANZIG
FRAGE  Mit welcher Entwicklung ist in Zukunft zu rechnen?
ANTWORT  Das Vorkommen invasiver Flusskrebsarten in 

der Schweiz kann nicht mehr rückgängig ge-
macht werden. Wir werden wohl oder übel lernen 
müssen, mit ihnen umzugehen. Man kann jedoch 
versuchen, deren weitere Verbreitung einzudäm-
men und Regionen, wie zum Beispiel das Appen-
zellerland, von ihnen frei zu halten. Gleichzeitig 
müssen bestehende einheimische Flusskrebspo-
pulationen besser geschützt werden. Eine grosse 
Hoffnung ist, dass die einheimischen Flusskrebse 
lernen, mit der Krebspest besser umzugehen. 
Das kann auch sein, indem sich der Erreger ab-
schwächt. Es gibt bereits erste Hinweise für eine 
solche Entwicklung.

EINUNDZWANZIG
FRAGE  Wie schätzt du die Kenntnisnahme der  

Bevölkerung ein?
ANTWORT  Die Flusskrebse führen nach wie vor ein Schatten-

dasein unter den bedrohten Tierarten und es fehlt 
ihnen an Aufmerksamkeit. Die allermeisten Leute 
haben noch nie etwas von ihnen und ihrer Situa-
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tion gehört und sind erstaunt, dass sie genauso 
wie die Erdkröte oder der Buntspecht zur einhei-
mischen Fauna gehören und wichtige Funktionen 
im Ökosystem wahrnehmen.

ZWEIUNDZWANZIG
FRAGE  Kann jeder was zur besseren Information beitragen?
ANTWORT  Ja, das zeigt euer Projekt!

DREIUNDZWANZIG
FRAGE  Wie siehst du in diesem Punkt den Einsatz unse-

res «Mobilen Lebensraums»?
ANTWORT  Ich freue mich sehr darüber! Öffentlichkeitsarbeit 

ist sehr wichtig für die Flusskrebse. Euer Projekt 
wird da einen grossen Beitrag leisten. 

VIERUNDZWANZIG
FRAGE  Was ist dein Plan für die Zukunft?
ANTWORT  Ich habe keinen konkreten Plan, aber zahlreiche 

Ideen. Vieles ergibt sich aus den gemachten  
Erfahrungen.
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FÜNFUNDZWANZIG
FRAGE  Was würdest du zum Abschluss noch gerne 

erzählen oder mitteilen?
ANTWORT  Artenschutz ist wichtig. Noch wichtiger jedoch ist 

der Schutz von Lebensräumen. Ich wünsche euch 
viel Erfolg mit eurem Projekt und freue mich auf 
dessen Einsätze zugunsten dieser faszinierenden 
Tiere!

DANKE, JEANNOT, FÜR DEINE ZEIT!
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Umfrage

Mit unserer Umfrage wollten wir analysieren, wie viele Menschen 
über den Zustand des Steinkrebses Bescheid wissen und mit 
welchen Fragen wir deren Interesse wecken könnten. Im Vorder-
grund stand hierbei die Frage, welche Informationen auf unse-
rem Endprodukt abgebildet werden sollten.

Als Erstes mussten wir unsere Zielgruppe festlegen. Bei unse-
rer Zielgruppe haben wir uns auf folgende Eigenschaften fest-
gelegt:

– Alter: 18- bis 60-Jährige
– Interessen: Tier- und Umwelt

Die Befragten haben wir aus unserem Bekanntenkreis ausgewählt.

Um möglichst klare und neutrale Antworten zu erhalten, haben wir 
auf Folgendes achtgegeben:

(Quelle: https://www.surveymonkey.de/mp/writing-survey-questions/ – 2.1.2020: 15.54 Uhr)
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EINS
Hauptsächlich klare und geschlossene Fragen stellen: Maximal 
zwei pro Umfrage stellen und diese am Ende der Nachforschung 
platzieren, damit auch bei Abbruch derselben die vorgehenden 
Fragen verwertet werden können.

ZWEI
Frage neutral formulieren: Wenn in einer solchen die eigene 
Meinung der Interviewers mitklingt, besteht die Gefahr, aufgrund 
der Beeinflussung eine verfälschte Antwort zu erhalten. Deshalb 
sollten die Fragen neutral gestellt werden.

DREI
Abwechslungsreiche Antwortoptionen: Auch hier sollte achtge-
geben und die Antwortoptionen abwechslungsreich formuliert wer-
den. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Befragte gelang-
weilt, und der Bogen nicht mehr glaubwürdig ausgefüllt wird.

VIER
Doppelfragen sollten vermieden werden: Zwei Dinge nicht 
gleichzeitig ausforschen. Pro Frage ein einzelnes Thema sorgt 
für ein besseres Verständnis.
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FÜNF 
Abwechslungsreiche Fragestellungen: Dadurch bleibt der Inter-
viewte aufmerksam. Wenn die Fragen stets nach dem gleichen 
Schema gestellt werden, kann dies dazu führen, dass diese 
nicht mehr wahrheitsgemäss beantwortet werden oder der Be-
fragte das Interview beendet.

SECHS
Beschränkung auf eine kleine Anzahl Fragen: Mit zu vielen 
davon wird der Befragte möglicherweise überfordert und der 
Zeitaufwand erscheint ihm eventuell zu gross. Am besten wird 
auf wesentliche und wenige auserwählte Fragen fokussiert, so 
erscheint der Aufwand für den Interviewten übersichtlich und 
attraktiv.

SIEBEN
Testdurchlauf: Um Unklarheiten und Missverständnisse zu 
vermeiden, sollte die Befragung mit Testdurchläufen geprüft 
werden.
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Bei der Umsetzung haben wir uns für den Onlineanbieter «um-
fragenonline.ch» entschieden. Ausschlaggebend dafür waren die 
verschiedenen Fragenoptionen im Onlinetool. Dazu hatten wir die 
Möglichkeit, für weniger als fünfzig Franken die Umfrage mit un-
serem Logo und eigenem Weblink zu publizieren. Ebenso wurde 
uns die Auswertung der Antworten per Software in Excel Daten 
und visuellen Diagrammen dargestellt. Nach der Veröffentlichung 
der Umfrage teilten wir den Link über unsere sozialen Netzwerke. 
Mit dieser optimalen Vorbereitung erreichten wir schon innerhalb 
der ersten acht Stunden über 100 Teilnehmer. Am Ende hatten 
wir 156 Personen, die an unserer Umfrage teilnahmen.

Wir haben den Teilnehmern die unten stehenden Fragen ge-
stellt und dabei folgende Antworten bekommen:



33

Vorbereitung

A: Fluss / Bach
 Kennen Sie den Weg von Ihrer Haustüre 
zum nächsten Fluss / Bach?

  NEIN (8,3%)
  JA (91,7%)

B: Fluss / Bach
Wie lange dauert der Weg? (Minuten) 

  25 Minuten (5,4%)
  15 Minuten (10,8%)
  20 Minuten (13,5%)
  10 Minuten (16,3%)
  5 Minuten (54%)
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C: Fluss / Bach
Haben sie an Flüssen / Bächen schon 
heimische Lebewesen wahrgenommen?

  NEIN (13,46%)
  JA (86,54%)

D: Fluss / Bach
Wie schätzen Sie den Einfluss der 
Menschen auf den natürlichen  
Lebensraum der Flusstiere ein?

  schwach (0,7%)
  mittel (10,9%)
  stark (23,6%)
  sehr stark (64,8%)
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A:  Steinkrebse  
(Austropotamobius torrentium)

Kennen Sie den Steinkrebs? 

  JA (29,14%)
  NEIN (70,86%)

B:  Steinkrebse  
(Austropotamobius torrentium)

Sind Sie sich bewusst, dass sich der 
einheimische Steinkrebs in einem vom 
Aussterben bedrohten Stadium befindet?  

  JA (16,54%)
  NEIN (83,44%)
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C:  Steinkrebse  
(Austropotamobius torrentium)

Wären Sie bereit Arbeit zu leisten, um 
das Leben des Steinkrebses zu sichern?

  NEIN (35,4%)
  JA (64,2%)

D:  Steinkrebse  
(Austropotamobius torrentium)

In welchem Zyklus wäre eine solche 
Arbeit für Sie möglich? 

  täglich (1,6%)
  wöchentlich (10,9%)
  monatlich (36,4%)
  jährlich (51,2%)
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E:  Steinkrebse  
(Austropotamobius torrentium)

Haben Sie schon einmal einen Stein-
krebs gesehen?

  JA (25,2%)
  NEIN (74,8%)

A:  Edelkrebs (Astacus astacus)
Haben Sie schon einmal einen  
Edelkrebs gesehen?

  JA (29,8%)
  NEIN (70,2%)
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B:  Edelkrebs (Astacus astacus)
Der Edelkrebs wird auch als Speise-
krebs gehandelt. Wurde Ihnen schon 
einmal ein Edelkrebs als Speise  
serviert? 

  JA (18,5%)
  NEIN (81,5%)

C:  Edelkrebs (Astacus astacus)
Wie stark wären Sie an einem Rezept 
für die Zubereitung eines  
Edelkrebses interessiert?  

  schwach (4,2%)
  mittel (8,6%)
  stark (8,6%)
  sehr stark (78,6%)
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A:  Aquarium
Haben Sie schon mal ein belebtes  
Aquarium aus der Nähe angeschaut?

  JA (7,3%)
  NEIN (92,7%)

B:  Aquarium
Wie ist Ihre Einstellung gegenüber  
der Tierhaltung in Aquarien? 

  positiv (12%)
  neutral (21%)
  negativ (67%)
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C:  Aquarium
Besitzen Sie das technische  
«Knowhow» um ein Aquarium zu  
bewirtschaften?

  JA (11,3%)
  NEIN (88,7%)

D:  Aquarium
Gibt es Ihrer Meinung nach be-
rechtigtes Einsatzgebiet für Aquarien 
in der Tierhaltung?

  VIELLEICHT (9,2%)
  NEIN (27,2%)
  JA (63,6%)
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A:  Rückmeldung
In einem freien Kommentarfeld haben wir folgende Bemer-
kungen erhalten:

– :)
– Nein
– i <3 chrebsli
– süsse tierlein :)
– Viel Erfolg bi de IDPA
– Super schönes, interessantes Thema!
–  Der Steinkrebs leidet unter Schwemmstoffen, die meist 

von angrenzenden landwirtschaftlich genutzten  
Flächen eingetragen werden. Dadurch werden seine 
Wohnhöhlen mit Sediment angefüllt. Er reagiert  
empfindlich auf chemische Verschmutzung, besonders 
auf Insektizide.

– Sind Edelkrebs di wos au im wannäweier git?
– Ich finde Edelkrebse an einer Sojasauce sehr lecker.
– ich mag krebse
–  Ich finde es schade, dass ich während der Umfrage nicht 

viel über Steinkrebse oder Edelkrebse erfahren habe.
– nö
– s hett mi mol ein im kajak id wade bisse 
– gsehnd fein us
– Haben Steinkrebse ein Gusto für Steine?
– Also ich mag ja lieber Scampis
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Das Resultat der Umfrage zeigt, diese dass sich ein grosser 
Teil der Befragten für die Thematik interessiert, wenn sie an 
sie herangetragen wird. Auch sehen wir die grosse Verbindung 
des Menschen zur Natur. Das Interesse ist da, doch ist der 
Flusskrebs in seinem Lebensraum kaum bekannt. Die Hilfs-
bereitschaft wäre gross, viele Leute wären motiviert zu helfen. 

Europäische Süsswasserkrebse

In Europa sind zwei Gattungen von Krebsen heimisch. Zum einen 
die Austropotamobius mit zwei Arten: Der Steinkrebs (Austrop-
otamobius torrentium) und der Dohlenkrebs (Austropotamo-
bius pallipes). Zum anderen gibt es die Astacus mit drei Arten: 
Der Edel- oder Flusskrebs (Astacus astacus), der Glazier- oder 
Sumpfkrebs (Astacus leptodactylus) und der kaspische Fluss-
krebs (Astacus Pachypus). Dazu kommen noch weitere Arten, 
die sich im Laufe des letzten Jahrhunderts in Europa etabliert 
haben: Der Signalkrebs (Pacifastactus leniusculus), der Kamber-
krebs (Orconectes limosus) und der Rote Amerikanische Sumpf-
krebs (Procambarus clarkii). Diese Krebse wurden eingeschleppt 
und werden als «Neozoen» bezeichnet. Sie verdrängen einheimi-
sche Arten und übertragen die für die einheimischen Krebse tödliche 
Krebspest. 
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Die Population vieler einheimischer Flusskrebse wurde in den 
letzten Jahrzehnten stark dezimiert, einige Arten sind sogar ganz 
verschwunden. Dafür verantwortlich sind hauptsächlich folgende 
Faktoren:

– Fliessgewässerkorrekturen und Uferverbauungen
– Lokale schlechte Wasserqualität
– Konkurrenz durch eingeführte fremde Krebsarten
– Überfischung

von links nach rechts: 
Steinkrebs und Edelkrebs
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Die Bedeutung der Krebse für die Gewässer sollte nicht unter-
schätzt werden. Oft werden die Krebse als «Gewässerpolizei» be-
zeichnet. Dieser Name kommt daher, dass sie verletzte, kranke 
und tote Kleinfische verwerten und so das Wasser sauber halten. 
Auch kontrollieren sie die Vermehrung von Wasserlebewesen 
und schieben dieser bei einem übermässigen Bestand einen Rie-
gel vor. Der Krebsbestand in einem Gewässer beträgt insgesamt 
rund 30%. Somit sind sie in grosser Zahl vorhanden und agieren 
umso mehr als Gewässerpolizei.

Steinkrebse
Optisch ähnelt der Steinkrebs sehr stark dem Edelkrebs. Sie haben 
beide die gleichen Körperproportionen, doch wird ein Steinkrebs 
niemals die Dimensionen eines Edelkrebses erreichen. Ein Stein-
krebs kann bis zu 10 cm gross werden, meistens aber bleibt er 
deutlich kleiner. Er ist grau bis grün-bräunlich gefärbt. Besonders 
fallen die Scheren auf, die im Verhältnis zum Körper relativ gross 
erscheinen. Sie sind auf der Unterseite weiss bis gelblich gefärbt.

Aktiv werden die Krebse sobald sich der Tag dem Ende zuneigt. 
Seitdem die Krebspest in Europa wütet, ist der Steinkrebs am 
noch ehesten in Österreich anzutreffen. Auch findet man ihn in 
Süddeutschland, Slowenien, Kroatien, Serbien, Ungarn und in der 
Schweiz. Gefunden wurde er in der Schweiz in folgenden Kanto-
nen: AG, AI, GL, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH. Seine genauen Be-
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stände sind jedoch nicht bekannt. Doch gibt es Freiwillige, die an 
Zählungen teilnehmen, um den genauen Bestand zu erfassen. Da 
der Steinkrebs grosse Ansprüche an die Wassertemperatur hat, 
kommt er in Fliessgewässern und kalten Stillgewässern vor. Er 
benötigt ein Temperaturminimum von 8 Grad im Sommer. Ideal 
für den Steinkrebs sind 14 bis 18 Grad, ab 23 Grad ist es ihm zu 
warm.

Der Steinkrebs haust in kleinen Höhlen unter Steinen, Wurzeln 
und Totholz. Sein Lebensraum wird jedoch oft durch chemische 

Steinkrebs am Ufer  
auf einem Stein
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wie auch organische Schadstoffe zerstört, die von der anliegen-
den Landwirtschaft ausgebracht werden. Der Krebs reagiert emp-
findlich auf verschiedene äussere Einflüsse, vor allem auf Insek-
tizide. Man hört oft, dass von Bauern ausgebrachte Gülle in die 
vom Steinkrebs besiedelten Gewässer austritt. Dies hat zur Folge, 
dass zu viele Nährstoffe ins Wasser gelangen. Man spricht von 
einer «Eutrophierung». Bei diesem Vorgang «kippt» das Gewässer. 
Durch den Nährstoffüberfluss folgt eine Zunahme an Phytoplank-
ton und dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt. Viele Pflanzen- und 
Tierarten in jenen Gewässern sterben durch Sauerstoffmangel. 

Der Steinkrebs ist ein anspruchsloser Esser, man nennt ihn 
auch «Allesfresser». Hauptsächlich ernährt er sich von Wasser-
insekten und ins Wasser eingetragenem Herbstlaub. Er frisst viel 
sich zersetzendes Material und wirkt dadurch als Abfallentsor-
ger. In kleinen Gewässern jagt er den Ufern entlang. 

Für Nachwuchs sorgt der Steinkrebs in der Paarungszeit, die 
von Oktober bis November stattfindet. Bei der Paarung heften die 
Männchen ihre Spermatophoren dem Weibchen zwischen den 
letzten Schreitbeinen oder am Schwanzfächer an. Der Eiabstoss 
kann einige Stunden bis zu 14 Tagen nach der Paarung erfolgen. 
Dabei entstehen bis zu 100 Eier. Die Larven schlüpfen dann im 
folgenden Juni und entwickeln sich nach ca. 14 Tagen schon zu 
Jungkrebsen. Ein Steinkrebs kann unter guten Bedingungen bis 
zu 12 Jahre alt werden.
Quelle: https://www.markuskappeler.ch/tex/texs2/steinkrebs.html – 3.2.2020: 12.11 Uhr
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MERKMALE DES STEINKREBSES

SCHEREN-BESCHAFENHEIT RAU

SCHEREN-FARBE WIE KÖRPER

SCHERENGELENK-FARBE  WIE SCHERE

SCHERENUNTERSEITEN-FARBE WEISSGRAU

ANZAHL POSTORBITAL-KNOTEN 1

EIGENSCHAFT ROSTRUMKIEL OHNE

AREOLA (BRUSTWARZENHOF) VORHANDEN

EIGENSCHAFT DORNEN DER NACKENFURCHE KEINE

EIGENSCHAFT FÜHLERSCHUPPE KIEL BEZAHNT

(Seminar Flusskrebse, 2017, S.20)
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Edelkrebse
Seinen prachtvollen Namen erhielt der Edelkrebs aufgrund seiner 
Grösse, seines Aussehens und seines Geschmacks. Auch noch 
heute wird er anderen Krebsarten als Speise vorgezogen. 

Optisch ist er erkennbar durch seinen massigen und leicht 
bedornten Körper. Dieser kann eine Färbung von mittel- bis dun-
kelbraun aufweisen. Doch gibt es auch Exemplare, die himmel- 
bis stahlblau gefärbt sind. Dies kann aufgrund einer Pigmentver-
schiebung auftreten. Die Scheren des Edelkrebses sind gross und 
auf der Oberseite gleich gefärbt wie der Körper, die Unterseite 
weist eine Färbung von rot bis rot-orange auf. Als Astacus-Art be-
sitzt der Edelkrebs hinter jedem Auge zwei Postorbital-Knoten.

Ein Männchen kann bis ca. 15 cm lang werden und ein Ge-
wicht von 250 g erreichen. Die Weibchen bleiben in der Regel et-
was kleiner und sind deutlich leichter. Sie erreichen maximal 15 
cm Länge und ein Gewicht von 200 g. Der Grund dafür sind vor 
allem die kleineren Scheren. Die Edelkrebse können über 15 Jahre 
alt werden. 

Er benötigt während den Sommermonaten eine Temperatur 
von mindestens 15 Grad. Grund dafür ist, dass bei zu tiefer Tem-
peratur keine Entwicklung seiner Geschlechtsorgane möglich ist. 
Die optimale Wassertemperatur für den Edelkrebs liegt zwischen 
18 und 21 Grad Celsius. Für kurze Zeit kann er auch bei mehr als 
21 Grad überleben.
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Sein Lebensraum besteht vor allem aus steilen Ufern, die mit Wur-
zeln durchwachsen sind oder grobe Steine enthalten. Diese bieten 
ihm idealen Schutz. Er findet sich auch in lehmigen und festen Ufer-
böschungen zurecht. Dort gräbt er sich Höhlen, in denen er sich ver-
stecken kann. Die Grösse dieser Höhlen passt er fortlaufend seiner 
Körpergrösse an. Er meidet schlammigen Untergrund. In diesen Ge-
bieten jagt er lediglich. Gegen organische Belastungen ist der Edel-
krebs eher resistent. Lediglich chemische Verschmutzungen aus 
Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe setzen ihm schwer zu. Auch 

Edelkrebs am Ufer  
auf einem Stein
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tiefe pH-Werte können ihn stören, dadurch wird seine Panzerbildung 
gehemmt. Er benötigt wenig Sauerstoff, deshalb kann er ohne Prob-
leme auch in Teichen und stehenden Gewässern leben.

Zu finden ist der Edelkrebs in ganz Mitteleuropa, Skandinavien, 
Finnland, im westlichen Russland, in Polen, Rumänien, Bulgarien, im 
nördlichen Griechenland und den jugoslawischen Nachfolgestaaten. 
Die Stromgebiete des Rheins und der Donau sind vom Edelkrebs in-
folge der Krebspest praktisch nicht mehr besiedelt.

In der Schweiz ist er in folgenden Kantonen gemeldet: AG, BE, 
GL, GR, LU, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH. Seine Spezie fehlt 
jedoch auf der ganzen Alpensüdseite.

Er ist praktisch ein Allesfresser. Lediglich Aas wird nicht ge-
gessen, sondern nur frische Kadaver. Er verwertet auch Herbst-
laub, Algen und modriges Holz.

Die Paarungszeit findet im Herbst (Oktober bis November) statt. 
Das Weibchen wird vom Männchen zur Paarung mithilfe seiner 
Scheren auf den Rücken gedreht. Das Weibchen ist kooperativ und 
lässt sich auch von unterlegenen Männchen begatten. Die Männ-
chen heften ihre Spermatophoren zwischen den letzten Schreit-
beinen oder am Schwanzfächer des Weibchens an. Der Eiabstoss 
findet einige Stunden bis 14 Tagen nach der Paarung statt. Bei der 
Begattung können bis zu 200 Eier entstehen. Die Larven schlüpfen 
dann von Mai bis Juni und wachsen am Körper der Mutter nach ca. 
10 Tagen zu Jungkrebsen heran.



51

Vorbereitung

MERKMALE DES EDELKREBS

SCHEREN-BESCHAFENHEIT RAU

SCHEREN-FARBE WIE KÖRPER

SCHERENGELENK-FARBE  ROT

SCHERENUNTERSEITEN-FARBE ROT

ANZAHL POSTORBITAL-KNOTEN 2

EIGENSCHAFT ROSTRUMKIEL BEDORNT

AREOLA (BRUSTWARZENHOF) VORHANDEN

EIGENSCHAFT DORNEN  
DER NACKENFURCHE WENIG STUMPF

EIGENSCHAFT FÜHLERSCHUPPE KIEL GLATT

(Seminar Flusskrebse, 2017, S.20)
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Planung
Zeitplan

Nachdem wir uns drei Wochen vor den Herbstferien für das 
Thema «Flusskrebse» entschieden hatten, konnten wir einen 
Zeitplan erarbeiten. In den ersten zwei Wochen haben wir uns 
in die Thematik eingelesen. Dabei haben wir einige spannende 
Fakten zusammengetragen, die wir in unsere Arbeit einfliessen 
liessen. Wir befassten uns mit den Themen der Flusskrebse und 
der Aquaristik. So schnell wie möglich wollten wir nun in Kontakt 
mit dem Züchter und Experten von Stein- und Edelkrebsen tre-
ten. Ein Besuch in seiner Zucht in der Gemeinde Bühler in Appen-
zell Ausserrhoden sollte noch vor den Herbstferien erfolgen. In 
den Ferien und den darauffolgenden Wochen wollten wir einen 
Themenbereich definieren. Wir wollten einen «Mobilen Lebens-
raum für Flusskrebse» schaffen, der am Ende Herrn Müller zur 
Verfügung stehen würde. Dieser Lebensraum sollte für Projekt-
arbeiten genutzt werden können und mobil konstruiert werden, 
dass er gut von A nach B transportiert werden könnte. In den 
folgenden drei Wochen nach den Herbstferien sollte die Planung 
der Konstruktion des «Mobilen Lebensraums» erfolgen, damit 
wir auf die Bestellungen und die folgenden Arbeiten gut vorberei-
tet sein würden. In der Kalenderwoche 46 arbeiteten wir an der 
Projektskizze, um diese in den nächsten Tagen mit Frau Meyer 
zu besprechen. Nachdem die Projektskizze erfolgreich bespro-
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chen worden war, setzten wir uns in Verbindung mit einem Aqua-
riumexperten. In den Wochen vor den Weihnachtsferien sollten 
Materialbestellungen erfolgen und Interviews geschrieben wer-
den. Wir wollten ein Interview mit Herrn Müller und einem Aqua-
riumexperten durchführen. Zusätzlich starteten wir eine Umfrage 
über die Flusskrebse und die Aquaristik, um uns einen Überblick 
über den Wissensstand unserer Zielgruppe zu diesen Themen 
zu verschaffen. Diese Umfrage wollten wir auswerten und die 
Resultate ebenfalls in die Arbeit einfliessen lassen. In den Weih-
nachtsferien und den darauffolgenden zwei Wochen wollten wir 
uns der Konstruktion und der schriftlichen Arbeit widmen. Wäh-
rend der ganzen Arbeit wurden die verschiedenen Schritte foto-
grafiert und dokumentiert. Ebenfalls in diesen Tagen sollten die 
Interviews ausgewertet werden. Wir wollten so viel wie möglich 
vor der IDPA-Woche erreicht haben, damit der Stress im zweiten 
Semester der BMS nicht zu gross würde und wir in den Wochen 
vor der Abgabe allfällige Fehler noch korrigieren könnten.

In der IDPA-Woche sollten das Layout und das Design der 
Arbeit sowie der Box fertiggestellt werden. Ebenfalls zu die-
sem Zeitpunkt wollten wir das Schlusswort geschrieben ha-
ben. In den darauffolgenden Wochen war der schriftliche Teil 
überarbeitet und zur Kontrolle abgegeben werden. Schliess-
lich sollte die schriftliche Arbeit in der Kalenderwoche 13 zu 
binden. Die folgenden Wochen wollten wir uns der Vorberei-
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tung der Präsentation unserer Arbeit widmen. Die Power-
Point Präsentation wurde designt und mit unseren Bildern 
vervollständigt. Die Informationen, die wir vermitteln wollen, 
wurden schriftlich festgehalten und in Stichworten auf die 
Karteikarten geschrieben. In den Kalenderwochen 15 bis 16 
sollten die Proben der Präsentation erfolgen, für eine optima-
le Vorbereitung der Präsentation.

ZEITPLAN 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Einlesen in Thematik

Besuch Steinkrebszucht

Themenbereich definieren

Planung Infostand

Projektskizze

Besprechung Projektskizze 

 Kontakt Aquariumexperte

 Bestellungen Material

Interview Vorbereitung

Interview Umsetzung

Bau Infostand

Schriftliche Arbeit schreiben

Interview Auswertung

IDPA-Woche: Layout / Design

Schlusswort / Anhang

Überarbeitung

Kontrolle / Fertigstellung

Abgabe der Arbeit

Präsentation Vorbereitung

Proben

Präsentation
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Material

Konstruktion
1. Dreischichtplatte 19 mm / 12 m2

2. 60 x 40 mm Ständerholz Fichte 25 Laufmeter
3. 1200 x 800 x 27 mm Fichte (Deckel)
4. 7 Quadratmeter Forex, 5 mm
5. Europalette 1200 x 800   mm

1 3

54
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Werkzeuge
1. Kippfräse
2. Stichsäge
3. Fes Tool Schienenfräse
4. Akkubohrer
5. Grosser Zimmermannswinkel
6. Holzbohrer, 5 mm
7. Dosenbohrer, 50 mm
8. Holzhobel
9. Schleifpapier, 80er

1 2

43
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Beschläge und Eisenwaren
1. Schrauben mit Senk-Kopf 5 x 120 mm
2. Schrauben mit Senk-Kopf 5 x 40 mm
3. Schrauben mit Senk-Kopf 3 x 15 mm
4. Scharniere für Klappen
5. Haken und Stahlseil für untere Klappe
6. Riegel für untere Klappe
7. Griff für untere Klappe, Aluminium
8. Winkel, 40 x 40 mm, Aluminium
9. Omega-Profile 

1 54 7
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Aquarium
  1. PVC-Röhren, 32 mm Durchmesser, 4 Laufmeter
  2. L- und T-Profile PVC
  3. 2-Wege-Ventil, 26,5 mm Durchmesser
  4. Geräteadapter, 26,5 mm Durchmesser
  5. MINI External Filter EF-360; 11,5 Watt Leistung
  6. PVC-Leim
  7. Schlauch, 8 mm Durchmesser
  8. Schlauch, 25 mm Durchmesser
  9. Kabelrolle
10. Zeitschaltuhr
11. Aquarien 1 und 3; 350 x 597 x 400 mm
12. Aquarium 2, 400 x 400 x 400 mm
13. Ansaugschlauch, 8 mm Durchmesser
14. 4 Klammern, um Ansaugschlauch abzuklemmen
15. Aquarium-Silikon
16. Luftdruckverschliesser
17.  Luftpumpe (aPump) inkl. Silikonschlauch und  

Luftstein, 1,5 Watt Leistung
18. Aquarium-Farbe, Blau
19. Dispersionsfarbe, Weiss 
20. Schlauchrollenhalter
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Konstruktion

Die Konstruktion sollte gut transportabel sein, da dieser Infostand 
nicht immer am selben Ort stehen würde. Da das Konstrukt am 
Schluss ein hohes Gewicht aufweist, kann es nicht auf Rädern 
stehen. Darum entschieden wir uns für eine handelsübliche Euro-
Palette, die kein grosses Eigengewicht hat und trotzdem robust 
ist. Dann fertigten wir grobe Handskizzen an. Wir definierten, wo 
wir die Klappen planen, wie gross die eingebaute Bibliothek sein 
sollte, wie hoch der Infostand zu sein habe und wo wir die Aqua-
rien einsetzen würden. 

Diese Handskizzen zeigten wir Jeannot Müller. Mit seinem 
Fachwissen konnte er massgebend zur Planung der Konstruk-
tion beitragen. Gewisse Details konnten wir dadurch überarbei-
ten und verbessern. Danach machten wir uns daran, die Skizzen 
genauer aufzuzeichnen und alle Details zu definieren. Anhand 
dieser Skizzen konnten wir eine Holz- und Materialliste erstellen, 
die uns beim Bau als Hilfe diente.

Da diese Konstruktion wegen den eingebauten Aquarien ei-
nem grossen Gewicht ausgesetzt wird, entschieden wir uns für 
Dreischichtplatten, die 19 mm dick sind. Dreischichtplatten sind 
sehr widerstandsfähig und halten eine starke Belastung aus. Des 
Weiteren verstärken sie unser Konstrukt bezüglich Statik.
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Die verwendeten Dreischichtplatten sind aus Fichte, einem mit-
telharten Holz. Die Fichte eignet sich optimal für Konstruktio-
nen, da sie biegsam ist und nicht zu hart für die Verarbeitung. 
Man kann sie gut bearbeiten oder verschrauben. Das Gerüst des 
Stands besteht aus 40 x 60 mm Ständerholz, welches ebenfalls 
aus Fichte gefertigt ist. Das Ständerholz ist genug stark, um dar-
auf die Dreischichtplatten zu verschrauben und bildet eine solide 
Konstruktion.

Grundgerüst der  
Konstruktion mit  
Dreischichtplatten
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Aquarium

Für den Infostand und den Lebensraum der Krebse benötigten 
wir Aquarien. Die Hauptaquarien, in denen sich die Flusskrebse 
aufhalten, durften die Masse von 60 x 40 x 40 cm nicht über-
schreiten. Das mittlere Pflanzenaquarium sollte nicht grösser 
sein als 40 x 40x 40 cm. Somit sollten sie die Fläche der Palette, 
welche die Masse von 120 x 80 cm hat, nicht überschreiten. 

Am Anfang zogen wir den Kauf von Aquarien über eine Zoo-
handlung oder Occasionsplattform wie Ricardo in Erwägung. Je-
annot Müller bot uns aber nach dem zweiten Besuch zwei Aqua-
rien an, die er früher zur Fischzucht gebraucht hatte. Da sie ein 
bisschen älter waren, machten die zwei Aquarien jedoch noch ein 
paar Revisionsarbeiten nötig. 

Diese wollten wir so schnell wie möglich in Angriff nehmen. 
Somit fehlte nur noch ein Aquarium. So machten wir uns in den 
Zoohandlungen und im Internet auf die Suche. Wir stiessen auf 
einen Aquarienshop in St.Gallen, der gerade Ausverkauf hatte. 
Dort konnten wir ein passendes Aquarium und weitere Geräte, 
(unter anderem eine Pumpe mit integriertem Filter und eine Sau-
erstoffpumpe), kaufen.
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Neu-Versiegelung 
der Abdichtung

alte, rissige 
Abdichtung
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Wasserkreislauf

Beim Wasserkreislauf wollten wir ein geschlossenes System. 
Das Wasser sollte regelmässig durch alle Becken zirkulieren. Wir 
hatten drei Becken, die wir miteinander verbinden mussten.

Wir wollten dabei kein Loch in die Becken bohren, damit keine 
undichten Stellen entstünden. Die Bohrung wollten wir mit einem 
Röhrensystem und einem Siphon umgehen. Wir arbeiteten da-
bei mit dem physikalischen Gesetz des Höhen- und Druckunter-
schieds, der einen Sog erzeugt. Dabei haben wir beachtet, dass 
die Becken unterschiedliche Höhen aufwiesen, damit das Was-
ser in eine Richtung abfliessen könnte. Mithilfe des Siphons woll-
ten wir das Wasser von Becken 1 zu Becken 2 und von Becken 2 
zu Becken 3 bewegen. Für den Wassertransport von Becken 3 zu 
Becken 1 sollte eine kleine Wasserpumpe sorgen. 

Den benötigten Sauerstoff im Wasser liefert in Becken 1 das 
eingesprudelte Wasser. Zusätzlich besorgten wir eine Pumpe für 
weitere Sauerstoffzufuhr. 

Das Siphon-System funktionierte in der Praxis leider nicht, so 
waren wir gezwungen, eine neue Lösung zu suchen. Diese be-
stand aus einer Kombination von einem klassischen Überlauf 
und der Wasserpumpe (mehr dazu bei: Umsetzung und Doku-
mentation – Wasserkreislauf, auf Seite 93).
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die Becken auf unter-
schiedlichen Höhen

das komplexe aber  
nicht funktionierende 
Siphonsystem
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Pflanzen

Mit verschiedenen Pflanzen wollten wir unsere Aquarien beleben. Sie 
sollten das Aquarium optisch aufwerten. Mit den Pflanzen kann das 
Innenleben des Beckens lebendig gestaltet werden. Kleine Pflanzen 
werden in den Vordergrund gesetzt, grössere in den Hintergrund. Ne-
ben diesen optischen Faktoren bringen sie auch einige weitere Vor-
teile mit sich. Sie reinigen das Wasser. Indem sie Ammonium und 
Nitrat aus den Exkrementen der Krebse aufnehmen, bauen die Pflan-
zen allfällige Schadstoffe im Wasser ab. Kohlendioxid wird mithilfe 
der Fotosynthese in Sauerstoff umgewandelt und bringt diesen in ge-
löster Form in den Kreislauf. Zugleich sorgt die Vegetation dafür, dass 
die Algenbildung nicht überhandnimmt. Ausserdem finden die Kreb-
se zwischen den Pflanzen Nahrung in Form von Wasserorganismen, 
sowie Rückzugsorte. Hinter den Pflanzen finden die Tiere Schutz und 
Ruhe, was bei den scheuen Krebstieren besonders essenziell ist.

Bei der Auswahl der Aquarienpflanzen beachteten wir einige Fak-
toren. Wir mussten uns vergewissern, wie viel Licht in das Aquarium 
fällt, welche Temperaturen die Pflanzen ertragen und wie gross die 
Pflanzen werden können. Weitere Faktoren sind die Düngung und 
Pflege der Pflanzen. In unserem Falle benötigten wir Pflanzen, die 
wenig Licht brauchen, für Kaltwasser geeignet sind und nicht zu hoch 
werden. Mit diesen Kriterien gingen wir auf die Suche nach Wasser-
pflanzen, welche für unsere Aquarien optimal geeignet wären.

Quelle: http://www.aquarium-ratgeber.com/aquarienpflanzen/ – 24.1.2020: 11.01 Uhr
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Hornkraut / Ceratophyllum demersum
Das Hornkraut ist weltweit, mit Ausnahme der Arktis und Ant-
arktis, verbreitet. Die Pflanze fühlt sich in stehenden als auch in 
langsam fliessenden Süssgewässern wohl. Sie bevorzugt schlam-
migen Untergrund und eine Wassertemperatur von 1 bis 28 Grad 
Celsius. Das Hornkraut kann unter guten Umständen bis 120 cm 
gross werden. Ihre Stängel sind bräunlich-rot gefärbt und die Blät-
ter erinnern an einen Nadelbaum. Sie sind grün-bräunlich und 
leicht zerbrechlich. Die Pflanze kann entweder am Aquariumgrund 
oder frei treibend an der Wasseroberfläche eingesetzt werden. 

Das Hornkraut ist eine anspruchslose Pflanze. Sie bedarf kei-
ner zusätzlichen CO2-Düngung und braucht relativ wenig Licht, 
was in unserem Aquarium besonders günstig ist. Sie nimmt 
Nährstoffe schnell auf. Daher eignet sie sich ausgezeichnet, um 
Algen zu bekämpfen.

Quelle:  https://www.fischlexikon.eu/aquaristik/wasserpflanzen-lexikon.php?pflanzen_id=9 

– 23.01.2020: 8.15 Uhr
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Kanadische Wasserpest / Elodea canadensis
Die Kanadische Wasserpest hat ihren Ursprung in Nordamerika. 
Sie ist eine invasive Unterwasserpflanze, die im 19. Jahrhundert 
eingeschleppt wurde. Durch eine andere Art der Wasserpest, 
die ebenfalls eingeschleppt wurde, konnte sie sich nicht mehr 
ganz so stark ausbreiten. Man vermutet, dass die zwei Pflanzen 
durch die Aquaristik eingeschleppt wurden. Es ist verboten, sie 
auszusetzen oder in heimischen Gewässern zu entsorgen: Das 
Verwildern der Pflanze kann zu einem Zerfall eines Gewässersys-
tems führen. Die Kanadische Wasserpest gehört zur Familie der 
Froschbissgewächse, den Hydrocharitaceae. Sie ist mehrjährig.

Sie kann 30 bis 50 cm gross werden und hat kleine dunkel-
grüner Blätter, die dicht um den Stängel gereiht sind. Ihre Pflan-
zenstängel bieten verschiedenen Tieren Versteckmöglichkeiten. 
Das Gewächs bildet Ausläufer und verbreitet sich dadurch relativ 
schnell. Es bevorzugt stehende oder langsam fliessende Gewäs-
ser und Temperaturen von 10 bis 25 Grad Celsius. Sie ist eine 
hervorragend geeignete Pflanze im Aquarium, da sie Nährstoffe 
schnell aufnimmt und somit das Wasser klar hält. Ausserdem 
produziert sie sehr viel Sauerstoff, was den Krebsen und den an-
deren Pflanzen zugute kommt.

Quellen:  https://www.gartenteich-ratgeber.com/pflanzen/wasserpflanzen/untergetauchte/

kanadische-wasserpest/– 23.01.2020: 9.05 Uhr 

http://neobiota.info/pdf/ElodeaCanadensis.pdf – 23.01.2020: 9.56 Uhr
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Schmalblättrige Vallisnere / Vallisnera nana (gracilis) 
Die Schmalblättrige Vallisnere stammt ursprünglich aus Aust-
ralien. Die Süsswasserpflanze gehört zu den Hydrocharitaceae 
und ist ebenfalls invasiv. Sie bevorzugt einen sandig-schlammi-
gen Boden und kann bis zu 70 cm gross werden. Im Aquarium 
wird sie jedoch nur 15 bis 30 cm hoch. Sie besitzt bandförmi-
ge, hellgrüne, lange Blätter, die als Rosette angeordnet sind. Mit 
ihren schmalen Blättern ist sie eine Pflanze, die Kontrast in unser 
Aquarium bringt.  

Sie vermehrt sich durch zahlreiche Ausläufer, die abgeschnit-
ten und wieder eingepflanzt werden können. Diese Unterwasser-
pflanze braucht wenig Licht und sollte nur gedüngt werden, wenn 
man sie gerne grösser hätte.

Quelle:  https://www.aquasabi.de/Vallisneria-nana-gracilis-Topf – 23.01.2020: 10.13 Uhr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vallisneria – 23.01.2020: 11.03 Uhr
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Grünes Pfennigkraut / Lysimachia nummularia
Das Grüne Pfennigkraut ist eine mehrjährige Staude, die in der 
Natur vor allem Gewässerufer, Feuchtwiesen und Flachwasserzo-
nen besiedelt. Sie ist in allen gemässigten Zonen von Europa und 
Asien zu finden. Diese Pflanze bevorzugt nährstoffreiche, lehm-
haltige Böden und bildet unter Wasser lange, aufrechte Stängel.

An den Stängeln wachsen etwa pfenniggrosse, runde, hellgrü-
ne Blätter, die dem Gewächs seinen Namen geben. Es wird etwa 
40 cm gross. Das Grüne Pfennigkraut ist sehr anpassungsfähig 
und braucht nicht viel Licht. Es wurde schon in den Anfängen der 
Aquaristik verwendet und hat somit bereits eine lange Geschichte. 

Quellen:  https://www.aquasabi.de/Lysimachia-nummularia-Topf– 23.01.2020: 13.34 Uhr 

https://www.gartenteich-ratgeber.com/pflanzen/teichrandpflanzen/uferzone/

pfennigkraut/ – 23.01.2020: 14.25 Uhr
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Quellmoos / Fontinalis antipyretica
Das Quellmoos ist auf der ganzen Nordhalbkugel der Erde ver-
breitet und gehört zu den unter Wasser lebenden Laubmoosen. 
Es wird bis zu 30 cm gross und bevorzugt stehende wie auch 
fliessende Gewässer, die kalt, nährstoffarm und sauber sind. Frü-
her wurde es als Heilpflanze genutzt.

Der Artenname «antipyretica» bedeutet «gegen Fieber». Das 
Moos besitzt schlaffe Triebe, die mit wenigen, relativ grossen, 
grünen Blättern bestückt sind. Letzere besitzen einen Kiel in der 
Mitte. Die Pflanze kann im Aquarium als Bodendecker oder als 
Begrünung von Steinen vielfältig eingesetzt werden. Durch das 
Abtrennen von der Mutterpflanze kann sie auf einfache Weise 
vermehrt werden. Auch das Quellmoos hat eine lange Tradition 
in der Aquaristik.

Quelle:  https://www.aquasabi.de/Fontinalis-antipyretica – 23.01.2020: 15.10 Uhr 

https://de.wikipedia.org/wiki/Quellmoos – 23.01.2020: 15.37 Uhr
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Auf die schon bestehende Euro-Palette schraubten wir eine 
Dreischichtplatte, welche die gleichen Breiten und Längen auf-
wies, wie die Palette. Die Platte befestigten wir mit 5 x 120 mm-
Schrauben an die Palette. Auf diese Dreischichtplatte schraubten 
wir einen Kranz aus 40 x 60 mm-Ständerholz.

Letztere befestigten wir ebenfalls mit 5 x 120 mm-Schrauben 
an die Dreischichtplatte und in der Palette. Bei solchen Arbeiten 
ist es wichtig, dass ein Stück Holz, welches mit einem anderen 
Holz verbunden wird, immer vorgebohrt wird. Durch die Bohrung 
wird gewährleistet, dass die Schraube zieht und das Holz nicht 
ausreisst oder splittert. In diesem Fall bohrten wir das Ständer-
holz mit einem 5 mm-Holzbohrer vor. 

Da wir eine Bibliothek in unserem Infostand einzubauen planten, 
formten wir mit dem Holzkranz auf der Platte eine passende Ver-
tiefung. Diese Vertiefung gab uns am Ende an, wie breit ein Buch 
sein darf, um Einzug in unsere Bibliothek zu erhalten. Die Ver-
tiefung misst 300 mm zuzüglich der Dreischichtplatten, welche 
auch die Bibliothek einkleiden. 

Dort ist sie aber im sichtbaren Bereich und wurde darum noch 
weiss gestrichen. Auf diesen Kranz aus 40 x 60 mm-Holz befes-
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tigten wir mit 40 x 40 mm-Eisenwinkeln weiteres Ständerholz, 
welches senkrecht steht. Dies überprüften wir mit einer Wasser-
waage. Die Eisenwinkel befestigten wir mit 5 x 40 mm-Schrau-
ben in das stehende und liegende Ständerholz. Für die Aquarien 
brauchten wir im Konstrukt einen Zwischenboden, wo dieselben 
aufliegen können. 

Wir schraubten also ein Querholz zwischen die stehenden 
Ständerhölzer. Dies machten wir nicht nur am Zwischenboden, 
sondern auch ganz oben, damit das Konstrukt zusammen-

Bohrung damit die 
Schraube beim  
Eindrehen anzieht
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haltet. Für den Zwischenboden verwendeten wir ebenfalls eine 
Dreischichtplatte, welche wir auf die waagrechten Ständerholze 
schraubten. 

Die Bibliothek erstreckt sich von der Palette her bis zum Zwi-
schenboden. Dies bewirkt, dass die Bibliothek das Gewicht der Aqua-
rien stützt. Bibliothek, Zwischenboden und Ständerholz stützen  
sich also alle aufeinander ab und sind miteinander verbunden. 
Als Nächstes definierten wir die Höhe der einzelnen Aquarien, 
welche einen Höhenunterschied aufweisen müssen, damit das 

Querholz an den  
Ständerholzen für Stabilität 
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Wasser gut von Aquarium zu Aquarium fliessen kann. Da dieses 
Konstrukt nicht sichtbar ist, wählten wir dafür nicht gestrichene 
Dreischichtplatten und 40 x 60 mm-Holzständer. Aufgeschichtet 
und verschraubt geben diese die unterschiedlichen Höhen der 
Aquarien an. 

Um die Aquarien herum bauten wir eine Erhöhung. Diese 
hat den Zweck, dass die Aquarien immer am selben Ort bleiben 
und nicht verrutschen, wenn man den Infostand transportiert. 
Nachdem die Höhen und Positionen der Aquarien nun bestimmt 

Bau der Erhöhungen  
für die Aquarien
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waren, konnten wir mit einem Dosenbohrer Löcher in den Zwi-
schenboden bohren. Darin würden später die Schläuche für die 
Entleerung der Aquarien hindurchgeführt. 

Zur Versteifung und Stabilität von aussen befestigten wir 
Dreischichtplatten an das Ständerholz. Die Platten mussten Ein-
schnitte aufweisen, welche die freie Sicht auf die Aquarien er-
möglichen und den Zugang zur Bibliothek gewährleisten. Alle vier 
Platten schnitten wir mit der Festool-Fräse und der Stichsäge zu. 
Alle Platten wurden dann an den Kanten angeschliffen, im Ab-

Bohrung für die  
Verlegung der Abläufe
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stand von 200 mm vorgebohrt und an die Holzkonstruktion an-
geschraubt. Durch die Platten, welche wir an einer Verstrebung 
zugeschnitten hatten, konnten wir überprüfen, ob das Ständer-
holz auch wirklich im Senkel sei. 

Die Dreischichtplatten verfügen alle über einen 90-Grad-Win-
kel. Auf der schmalen Seite des Standes hatten wir eine Klappe 
eingeplant, welche es uns ermöglicht, zu den Abflüssen zu ge-
langen und ein Filtersystem einzubauen. Diese Klappe schnitten 
wir aus der bestehenden Platte aus und versahen sie mit zwei 

montierte Dreischicht-
platte mit Aussparung
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Scharnieren. Diese schraubten wir mit 3 x 15 mm-Schrauben an 
die Klappe und die Platte an. Die Klappe schrägten wir mit einem 
Holzhobel ab. So steht die Klappe nirgends an und lässt sich ein-
fach öffnen und schliessen. Alle Holzstellen die am Ende noch 
sichtbar waren, übermalten wir mit weisser Farbe und schliffen 
sie gründlich.

Beim Bohren entstanden Löcher, die wir mit einem Holzspach-
tel ausspachtelten. Diesen Spachtel übermalten wir ebenfalls, 
um die Schraubenlöcher zu verbergen. Diese Stellen mussten wir 

Klappe mit Schanieren
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sechs Stunden lang trocknen lassen und ein zweites Mal über-
malen, da Holz Feuchtigkeit unterschiedlich aufnimmt. Ein Stirn-
holz schluckt z.B. mehr Farbe als andere Teile des Holzes. Dort 
wirkt die Farbe weniger gleichmässig und das Holz schimmert 
durch. Nach der zweiten aufgetragenen Farbschicht musste die 
Farbe verschliffen werden, da sie sonst bei näherem Betrachten 
zu grob und nicht ganz gleichmässig wirken würde. 

Mit der Festool-Fräse schnitten wir die langen Seiten der Fo-
rexplatten in eine Gehrung. Das heisst, dass die Seiten alle im 

Auftragung der Farbe bei 
sichtbarem Holz
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45-Grad-Winkel geschnitten wurden. Da das Material sehr weich 
ist, mussten wir beim Schneiden beachten, dass wir immer eine 
gute Schneidunterlage hatten. Solche Arbeiten verrichteten wir 
stets zu zweit: Eine Person schnitt zu, die andere hielt die Alumi-
niumschiene der Fräse so, dass sie nicht verrutschte.

Die Forexplatten mussten die gleichen Ausschnitte wie die 
Dreischichtplatten aufweisen, damit man in die Aquarien sehen 
könne. Die Ausschnitte fertigten wir ebenfalls mit der Festool-
Fräse und der Stichsäge an. Hierbei war zu beachten, dass beim 

beim Zuschneiden  
der Forexplatten
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Schneiden von Plastik eine Schutzbrille getragen wurde, da die 
Fräse kleine Plastiksplitter herumwirbelt. Bei der Ausmessung 
solcher Ausschnitte geht man am besten immer von den glei-
chen Punkten aus. Wenn man dies nicht macht, können leichte 
Unregelmässigkeiten entstehen, die schlussendlich Grössenun-
terschiede zur Folge haben. 

Die zugeschnittenen Forexplatten hefteten wir an die äussere 
Dreischichtplatte, um den Gehrungswinkel und die Ausschnitte zu 
überprüfen. Die gesamte Höhe des Infostandes wird durch die Forex-

Anheftung der  
Forexplatten auf die 
Dreischichtplatten
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platten definiert. Die äusseren Dreischichtplatten haben wir deshalb 
extra 5 mm in der Höhe drüberstehen lassen. Durch die Forexplatten 
konnten wir die exakte Höhe des Standes auf der Dreischichtplatte 
einzeichnen und diese mit der Festool-Fräse zuschneiden. 

Bei dieser Arbeit ist Vorsicht geboten, denn es kann sein, dass 
die Fräse, wenn man sie nicht genügend stark festhält, nach hinten 
springt. Dies kann Verletzungen hervorrufen oder die Konstruktion 
beschädigen. Also hielten wir die Fräse immer zu zweit. Dies ermög-
lichte uns zusätzlich auch einen sauberen Schnitt. Nach diesem 

fertig zugeschnittene 
Oberkante der  

Forexplatten
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Schritt versahen wir den Deckel der Konstruktion mit zwei Scharnie-
ren, um ihn an den Stand zu montieren. Am Deckel befestigten wir 
einen Aluminiumgriff, damit er leicht geöffnet werden könne. 

Alle Kanten des Holzes schrägten wir für die Optik mit Schleif-
papier an. An den Forexplatten zeichneten wir die Löcher für die 
Schrauben ein und bohrten alle ebenfalls mit einem 5 mm-Bohrer 
vor. Am Schluss befestigten wir am Deckel und an der Klappe ein 
Stahlseil, welches es uns ermöglicht, die Klappe und den Deckel 
beim Öffnen an Ort und Stelle zu halten.

beim Einzeichnen der 
Löcher für die Bohrung
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Aquarium

Die von Jeannot Müller erhaltenen Aquarien 1 und 3 bestehen 
aus einem Gipsgehäuse und sind mit nur einem Schauglas an 
der Längsseite ausgestattet. Beide weisen ein Loch im Boden  
auf und haben einen verchromten Stöpsel. Am Anfang hatten sie 
einen Aluminiumdeckel, welchen wir entfernten. So war es für 
uns einfacher, an das Innere des Aquariums zu gelangen.

Da die Behälter schon älter waren, musste einiges wieder instand 
gesetzt werden. Als wir sie das erste Mal füllten, trat entlang der al-
ten Fugen Wasser aus. Daraufhin holten wir im Baumarkt Aquarien-
silikon, um diese Fugen von innen her abzudichten. Wir reinigten das 
Aquarium, damit es frei von Fett und Staub sei. Anschliessend trugen 
wir mit einer Kartuschen-Presse das Silikon über die alten Fugen auf. 
Nachdem das Ganze 24 Stunden später getrocknet war, konnten wir 
die Aquarien zum ersten Mal befüllen. Ein zweites Mal trat Wasser aus 
den Fugen. Anschliessend trugen wir eine dickere Schicht auf und nun 
war das Aquarium dicht. Im Aquarium 3 musste für den Überlauf von 
Aquarium 2 zusätzlich ein Loch gebohrt werden. Bei einer Sanitärfir-
ma konnten wir für die Gipsbohrung einen Kernbohrer ausleihen.

Über die Jahre hatte auch die Farbe im Inneren der Aquarien 
gelitten. Wir haben sie mit einer blauen Poolfarbe gestrichen. 
Diese Farbe ist Wasser abweisend und dichtet allfällige offene 
Stellen nochmals ab. Mithilfe von Malerklebeband konnten wir 



89

Umsetzung und  
Dokumentation

Teile, die nicht bemalt werden sollten, abkleben. Nach weiteren 
48 Stunden konnten die Becken nochmals befüllt werden.

Das Aquarium 2 konnten wir im «Aquarienshop» in St.Gallen da-
zukaufen. Es ist ein Glasaquarium mit den Massen 35 x 35 x 35 cm. 
Dieses wird mit Pflanzen befüllt, die zusätzlich zum Wassereinlauf 
und der Luftpumpe weiteren Sauerstoff ins Wasser bringen. Das 
Becken steht zwischen Aquarium 1 und 3. Damit das Aquarium 
durch allfällige Erschütterungen geschützt sei, haben wir eine 
dämpfende Matte unterlegt.

Revision der Aquarien 
von Jeannot Müller
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Um einen Kreislauf mit sauberem Wasser zu gewährleisten, 
brauchte es eine Pumpe und einen Filter. Im «Aquarienshop» 
konnten wir eine Pumpe kaufen, die einen Filter integriert hat. Sie 
wurde auf zwei Seiten mit einem Schlauch angeschlossen.

In Aquarium 3 wurde dann am Schlauch ein Plastikstab an-
geschlossen, an dem das Wasser von der Pumpe angesaugt 
wird. Dieses Wasser fliesst anschliessend ins Aquarium 1 ein. 
So wird das Wasser vom letzten Aquarium von der Pumpe an-
gesaugt, fliesst durch den Filter, wird gereinigt und vom Filter 

Wasserpumpe und Filter
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wieder ins Aquarium 1 geleitet. Durch den Überlauf wird Was-
ser von Becken 1 zu Becken 2 und von Becken 2 zu Becken 3 
geleitet. Dort wird es dann schliesslich wieder von der Pumpe 
angesaugt. Damit kein Sauerstoffmangel entstehe, installierten 
wir zusätzlich eine Luftpumpe, welche Sauerstoff in das Becken 
mit den Krebsen bringen sollte.

Am Unterboden der Aquarien 1 und 3 befinden sich die Ab-
flusslöcher, welche ein Gewinde haben. Damit das Wasser ab-

Abbildung der Becken

Becken 1

Becken 2

Becken 3
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laufen kann, haben wir an den Gewinden je einen Schraubver-
schluss aus Messing angebracht, an dem die Ablaufschläuche 
angeschlossen sind.

Ablaufschläuche
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Wasserkreislauf / Probedurchgänge

Die Wasserpumpe und die Luftzufuhr waren sehr schnell mon-
tiert und angeschlossen. Bei dem Siphon handelte es sich um 
eine komplexe Konstruktion mit PVC-Röhren. Dieses System 
bestand aus mehreren Elementen aus PVC. Entscheidend war 
die «U-Form», um das Wasser über den Beckenrand zu transpor-
tieren und die «L-Form», um den Wasserspiegel zu steuern. Die 
Konstruktion ist «Marke Eigenbau». 

hervorgehoben mit Cyan 
die «L-Form» und mit 
Grün die «T-Form»
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Nachdem wir die PVC-Vorrichtung fertiggestellt hatten und erste 
Probedurchgänge starteten, traten Probleme bei der Wasserzir-
kulation auf: Unser Siphon-System saugte das Wasser nicht ab. 
Deswegen haben wir Änderungen an der Form der Konstruktion 
vorgenommen, leider ohne Erfolg.

Zu diesem Zeitpunkt haben wir einen Spezialisten (MB-Sani-
tär) hinzugezogen. Auch der Sanitär fand den Fehler nicht und 
wir waren gezwungen, eine andere Lösung zu suchen. Wir ent-
schieden uns für eine Bohrung. Eine solche war am Becken 1 

Testversuch ohne Erfolg
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möglich, da dieses aus Gips besteht. Sobald ein gewisser Was-
serpegel erreicht wird, kann das Wasser nun über eine Gerade in 
das nächste Becken fliessen. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch 
diesen Übergang zusätzlich Sauerstoff im Becken 2 generiert 
wird. 

Von Becken 2 zu Becken 3 konnten wir das Problem nicht mit 
einer Bohrung lösen, da das Becken 2 aus Sicherheitsglas be-
steht und zersplittert wäre. Also mussten wir das Wasser über 
die Höhe des Beckens pumpen. Hier verzichteten wir auf einen 

Neuer Übergang von 
Becken 1 zu Becken 2
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komplexen Siphon und wendeten das Prinzip der Schwerkraft an.
Dafür haben wir ein «U-Element» aus PVC-Röhren hergestellt. 
Das Ende der Röhre im Becken 2 ist weniger tief als das Ende 
in Becken 3. So wird das Wasser vom kürzeren Rohr angesogen 
und über den Rand geleitet. Man kennt das Prinzip vom Benzin-
absaugen. In unserem Fall musste das «U-Element» zuerst gefüllt 
und ohne Wasserverlust in die Aquarien getaucht werden. Damit 
das Ganze auch funktioniere, konnte es durch einen Schlauch an-
gesogen werden. Als wir den ganzen Kreislauf auf diese Weise 

simples «U-Element» 
mit Ansaugungsventil
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geschlossen hatten, konnten wir mit den Probedurchgängen fort-
fahren. Nun funktionierte es einwandfrei. Beim ersten Durchgang 
liessen wir das System eine Stunde lang laufen. Dabei kontrollierten 
wir den Wasserpegel regelmässig. Er blieb konstant auf der gleichen 
Höhe. Beim zweiten Versuch liessen wir den Kreislauf während über 
fünf Stunden laufen, damit wir uns vergewissern konnten, dass es 
auch über längere Zeit funktionierte. Als letzten Probedurchgang 
liessen wir die Pumpe während eines Wochenendes laufen. Auch 
dieser Test verlief ohne Probleme.

während Testversuchen
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Forexplatten / Latexplotter 

Um die Information auf unserem «Mobiler Lebensraum» anzu-
bringen entschlossen wir uns für Forexplatten (Hartplastik). Die-
se haben wir mit selbst gestalteten Klebefolien (Latexplotter) 
beschriftet und die Informationen zu Steinkrebs, Edelkrebs und 
unserer Arbeit angebracht.

Bei den Forexplatten handelt es sich um 5 mm dicke Platten, 
welche wir auf das Mass unseres Infostands zugeschnitten ha-
ben. Danach hat Andreas mit seinen Kenntnissen die Daten für 
den Druck vorbereitet. Gedruckt wurden 4 Folien. Jede Seite be-
steht aus einem Kleber. 

Die Klebefolie wurde verwendet, damit in Zukunft eine Aktua-
lisierung der Informationen ohne Probleme vorgenommen wer-
den kann. Nach dem Druck wurden die überdimensional grossen 
Klebefolien aufgetragen und zugeschnitten. 

Beim Auftragen ist besonderes Feingefühl gefragt, da sich die 
Klebefolie nur sehr schwer, ohne sie zu beschädigen, wieder lö-
sen lässt. Nach der Auftragung mussten wir die Platten nur noch 
anschrauben. An dieser Stelle wurde zum ersten Mal für uns das 
Endprodukt visuell sichtbar.



99

Umsetzung und  
Dokumentation

1:  Druck der Folie mit 
dem Latexplotter

2:  Aufkleben der Folien 
auf die Forexplatten

3:  Zuschneiden der  
Klebefolie auf  
die Platten

4:  Anschrauben der  
Platten auf den  
Infostand

2

4

1

3
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Pflanzen 

Am Sonntag den 15. März 2020 durften wir unseren Informati-
onsstand bei Jeannot Müller präsentieren. Wir wollten den «Le-
bensraum» bei ihm so installieren, wie er auch in Zukunft genutzt 
werden kann. 

Dazu gehörten auch Pflanzen, die wir in einem Fachgeschäft 
kauften. Wir haben das Filter- sowie zwei Krebsbecken mit den 
Pflanzen gestaltet. Sie brachten Struktur und Verstecksmöglich-
keiten in die Aquarien. Die Pflanzen wurden so ausgewählt, dass 
sie eine Vielfalt an Blätterformen haben, am Grund wachsen aber 
auch an der Wasseroberfläche schweben. 

Ein grosser Vorteil der Pflanzen ist, dass sie den Krebsen (zu-
sätzlich zur Luftpumpe) genügend Sauerstoff liefern und das 
Wasser reinigen.
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1:  Becken 1 mit Pflanzen

2:  Becken 2 mit Pflanzen

1

2



102

Definition



103

Definition



104

Endprodukt

Endprodukt
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Selbstreflexion

Andreas
Während der Umsetzung unseres «Mobiler Lebensraum» konn-
te ich viele neue Erfahrungen sammeln. Einerseits durfte ich in 
den Bereichen Holzverarbeitung und Konstruktion meinen Hori-
zont erweitern. Anderseits konnte ich auch mein eigenes Kön-
nen in die Arbeit einbringen. Die visuelle Gestaltung, das Layout 
und das Latexdruckverfahren für die Beschriftung übernahm ich. 
Ein wichtiger Punkt für mich war auch die Zusammenarbeit im 
Team. Gemeinsam konnten wir das Endprodukt erfolgreich er-
arbeiten und fertigstellen. Dieses Gefühl nach einer erfolgreichen 
gemeinsamen Teamarbeit ist einzigartig und verbindet. Während 
der Arbeit mit Florian und Jacob ist nicht nur unser Projekt ge-
wachsen, sondern auch unsere Freundschaft.

Florian
In dieser Arbeit konnte ich einige für mich sehr interessante Themen 
verbinden: Tiere, Pflanzen und kreatives Handwerk. In meiner Frei-
zeit fische ich, daher ist mir das Leben im und am Gewässer nicht 
ganz unbekannt. Von den Steinkrebsen hatte ich schon gehört, mich 
jedoch nie richtig damit befasst. Das Thema interessierte mich dann 
umso mehr, als Christine Meyer es in der Klasse als Maturaarbeit vor-
schlug. Die Zusammenarbeit mit Jeannot Müller war sehr unkompli-
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ziert. Es war überaus spannend, einen Einblick in die Forschung und 
Züchtung der Flusskrebse zu bekommen. Jeannot war von Anfang 
an begeistert von unserer Idee, dies war für mich ein zusätzlicher 
Ansporn, das Projekt zu realisieren.

Ich bin gelernter Landschaftsgärtner EFZ und konnte mein Wis-
sen und Können nicht nur bei der Auswahl der Pflanzenwelt in die 
Arbeit einfliessen lassen. Während meiner Lehre hatte ich auch in den 
Bereichen des Teichbaus und der Konstruktion von Holzterrassen da-
zulernen dürfen. Somit konnte ich ein breites Wissen in die Arbeit ein-
fliessen lassen. Die Konstruktion des Holzbaus überliess ich jedoch 
lieber Jacob, der dabei sein erlerntes Handwerk beweisen konnte.

Im Bereich Holzbau habe ich von Jacob neue Dinge dazugelernt, 
und dank Andreas bekam ich Einsicht in das Thema von «visueller 
Kommunikation». Bei einigen Dingen sind wir uns jedoch auch mal in 
die Haare geraten. Meistens in den müden, letzten zwei Stunden ei-
nes langen Tages. Diese Uneinigkeiten haben wir aber gut überwun-
den und während der meisten Zeit herrschte eine sehr gute Stim-
mung. Die Arbeit konnten wir in einer Halle der Firma von Andreas` 
Vater fertigstellen. Da hatten wir tolle Tage miteinander, wobei auch 
der Spass nicht zu kurz kam. Rückblickend hat mir die Arbeit riesige 
Freude gemacht. Wir haben ein tolles Produkt kreiert, welches für die 
Bildung und Sensibilisierung interessierter Personen zur Verfügung 
steht und so in der Öffentlichkeit auf Aussterbens-Gefahr der Fluss-
krebse aufmerksam macht.
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Jacob
Durch die verschiedenen Ausbildungen, die in unserem Team vor-
handen waren, konnte ich vieles von meinen Klassenkameraden 
erlernen. Florian Kündig, der eine Lehre als Landschaftsgärtner 
absolviert hat, konnte unserem Team bei der Auswahl der Pflan-
zen behilflich sein. Andreas Schmid, der im grafischen Bereich 
tätig war und ist, konnte mir gewisse technische Tätigkeiten nä-
herbringen und ich erhielt einen Einblick in die Druckerei, die von 
seiner Familie geführt wird. Die Zusammenarbeit begann am An-
fang der BMS, und die Zeit, die wir miteinander verbrachten, ver-
band uns nicht nur in der Arbeit, sondern auch eine Freundschaft. 
Ich bin sehr stolz auf das Geleistete und neu Erlernte. Ich denke, 
dass es sehr wichtig ist, andere Leute für Themen zu sensibi-
lisieren, denen von der Gesellschaft keine grosse Aufmerksam-
keit geschenkt wird. Dies ist uns meiner Meinung nach mit dieser 
Arbeit gut gelungen. Der Steinkrebs ist mir im Laufe der Arbeit 
auch selber sehr ans Herz gewachsen und ich bin froh, dass wir 
mit dieser Arbeit hoffentlich einen Teil zu seiner Erhaltung bei-
tragen können. Die gute Freundschaft hat es erleichtert, dass wir 
viel Zeit in die Arbeit stecken konnten. 
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Gruppenrückblick 

Wir sind schnell vom Thema «Flusskrebse» überzeugt gewesen 
und von Anfang an hat die Arbeit im Team gut funktioniert. Dank 
unseren verschiedenen Berufen haben wir uns sehr gut ergänzt. 
Nachdem wir uns erste Gedanken zum Thema gemacht hatten 
und mit Züchter Jeannot Müller in Kontakt traten, konnten wir die 
Ideen zusammentragen und zu einem Projekt formen. Die Aufga-
ben waren schnell verteilt und jeder wusste, was zu tun wäre. So 
konnten wir eine reibungslose Vorbereitung gewährleisten.

Für jeden von uns war der Prozess des Baus eine Herausfor-
derung. Es war einiges an Spontaneität und Ideenreichtum ge-
fragt. Diese Herausforderungen konnten wir zusammen bewälti-
gen und haben so immer wieder gemeinsam neue Lösungswege 
gefunden. Zum Beispiel bei einem geplanten Interview, das nicht 
mehr stattfinden konnte, da die Person nicht mehr erreichbar 
war. Beim Bau des Wasserkreislaufs war ein neues Konzept ge-
fragt. Die Wasserüberläufe von Becken zu Becken funktionierten 
nicht so, wie wir es ausgedacht hatten. 

Hilfreich beim ganzen Prozess war, dass wir früh mit der Ar-
beit angefangen haben. Jeder von uns hat gleich viel zum Projekt 
beigetragen, so sind keine grossen Konflikte entstanden. Durch 
die gute Zeitplanung am Anfang der Arbeit konnten wir gewähr-
leisten, dass wir unser Projekt rechtzeitig umsetzen konnten.



Fazit

114

Durch den «Mobiler Lebensraum» konnten wir eine Möglichkeit 
schaffen, die Bevölkerung auf die Bedrohung der Flusskrebse 
aufmerksam zu machen. Am Informationsstand konnten wir In-
formationen und Fotos anbringen, welche die Aufmerksamkeit 
des Betrachters auf sich ziehen und ihn für das Thema begeis-
tern sollen. Auch konnten wir ein Kreislaufsystem für die Aqua-
rien schaffen, welches unkompliziert und leicht bedienbar ist. Un-
ser «Mobiler Lebensraum: Flusskrebse» ist somit eine sinnvolle, 
beständige Maturaarbeit, die nach dessen Übergabe an unseren 
Coach Christine Meyer weiter seine Spuren hinterlassen wird. 
Dies gibt unserer Arbeit einen Mehrwert und uns grosse Befriedi-
gung. Nicht nur wir haben viel gelernt während diesem Prozess. 
Auch zukünftig Interessierte können sich nun Wissen über den 
Steinkrebs und dessen bedrohten Lebensraum aneignen.

Speziell freut es uns, dass Jeannot Müller unseren Infostand 
begeistert weiter nutzen kann und wird. 
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Meinung von Jeannot Müller

Ich bin fasziniert über den Prozess der Gruppe. Zu Beginn dachte 
ich, dass es allein schon schwierig werden würde die Funktionali-
tät zu gewährleisten, an die Optik wollte ich gar nicht erst denken. 
Doch wenn ich jetzt das Endprodukt anschaue, hat die Gruppe 
die Funktionalität umgesetzt – und das Ganze in einer sehr an-
sprechenden Form. Es freut mich, in Zukunft mit dem «Mobiler 
Lebensraum Flusskrebs» arbeiten zu können.

Budget

Wir hatten für diese Arbeit 800.00 CHF budgetiert. Durch die 
Fehlkonstruktion an den Überläufen hatten wir PVC-Röhren, wel-
che nicht gebraucht wurden. Viele kleinere Materialien, die wir für 
den Bau brauchten, sind erst bei der Umsetzung ans Licht getre-
ten. So kamen fortlaufend neue Kosten dazu. Unter dem Strich 
kamen wir am Schluss auf eine Summe von 1'584.25 CHF. Es 
handelt sich dabei um viel Geld. Es sollte jedoch auch vermerkt 
sein, dass wir bei der Materialwahl auf hohe Qualität geachtet 
haben. Wir sind aber der Meinung, dass dieses Geld hier sinnvoll 
investiert wurde.
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4) www.fischlexikon.eu
5) www.gartenteich-ratgeber.com
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8) www.wikipedia.org
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Hiermit bestätigen wir, dass diese Arbeit von uns selbst verfasst 
wurde. Diese Arbeit wurde weder von uns noch von jemand anderen  
bereits abgegeben. Den Inhalt haben wir selbst erarbeitet und 
alle verwendeten Publikationen und Internetquellen für Inhalte 
haben wir im Quellverzeichnis angegeben.

Datum, Ort Andreas Schmid

Datum, Ort Florian Kündig

Datum, Ort Jacob Krummenacher
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Anhang
Journal

30.08.2019 Erste Themensammlung zu Flusskrebsen (A)
06.09.2019  Erstes Gespräch mit Frau Meyer zu  

unserem Thema (A)
24.09.2019	 	Erster	Besuch	beim	Krebsexperten	 

Jeannot Müller (A)
25.09.2019  Erste Skizzierungen des mobilen Infostands (JK)
27.09.2019  Zweites Gespräch mit Frau Meyer bezüglich 

unserer Idee des mobilen Infostands (A)
15.10.2019  Zweiter Besuch bei Jeannot Müller, um Einblicke 

in einen Wasserkreislauf zu gewinnen (AS, JK)
17.10.2019  Verfeinerung der Skizzen durch neu  

erlangtes Wissen (JK) 
20.10.2019 	Einlesen	in	Fachliteratur	der	Wasserpflanzen	(FK)
05.11.2019  Gemeinsames Treffen und Verteilung der  

weiteren Aufgaben (A) 
09.11.2019  Dritte Skizzen des mobilen Infostandes (JK)
16.11.2019  Dritter Besuch bei Jeannot Müller, Bespre-

chung über ein Filtersystem und Abholung von 
zwei Aquarien (A)

19.11.2019  Gemeinsames formulieren der Hypothesen  
und Thesen (A)

19.11.2019  Schreiben des Vorworts (A)
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29.11.2019  Erstellen des Arbeitsplans (FK)
29.11.2019  Drittes Gespräch mit Frau Meyer bezüglich  

der Projektskizze (A)
29.11.2019  Logobearbeitung (AS)
30.11.2019  Auswahl und Bestellung des  

Pflanzenaquariums	(AS,	JK)
30.11.2019  Erste Kontakte mit dem  

Verein Aquaria St.Gallen (FK)
30.11.2019  Logobearbeitung fertiggestellt (AS)
01.12.2019	 	Layout	der	finalen	Projektskizze	und	 

des Zeitplans (AS)
04.12.2019  Kontakt: Aquaria St.Gallen, Weiterleitung an Lehrer 

Alder (KSBG) für Interviewpartner (Florian)
05.12.2019  Abklärung Druckmaterial für die Verpackung – 

Bestellung	Forexplatten	(AS)
06.12.2019  Flusskrebs-Recherche (AS)
13.12.2019  Vorbereitung Interviews, Konstruktion (FK, AS) 

– Planskizzen (JK) – Absage von Herrn Alder, 
neue	Anfrage	an	Aquarium	Experten	(FK)

12.12.2019  Konstruktion Wassersystem (AS)
14.12.2019  Abklärung Holzmaterial – Bestellung Holz (JK)
16.12.2019	 	Recherche	über	Aquariumpflanzen
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20.12.2019  Bereitstellung des Holzmaterials (JK), Kauf 
von	Wasserfilter,	Sauerstoffzufuhr	und	
Pflanzen	aquarium	bei	Aquarium-Shop	(SG)	
(FK, AS), Auslieferung des Materials (AS, JK)

27.12.2019  Arbeitstag 1: Aufbau des Infostands (A)
28.12.2019  Arbeitstag 2: Aufbau des Infostands und  

Platzierung Aquarium (A)
02.01.2020  Arbeitstag 3: Aufbau des Infostands und  

Abdichtung Aquarium (A)
03.01.2020  Arbeitstag 4: Abschluss Bau des Infostands 

und Bemalung der Aquarien (A)
04.01.2020  Schriftlichen Teil schreiben (A)
20.01.2020  Arbeitstag 5: Technik Installation und erneutes 

Einsetzen der Aquarien (A)
21.01.2020  Arbeitstag 6: Teil 1: Installation Wassersystem 

und Einbau Klappen (A)
27.01.2020  Interview Jeannot Müller (AS)
27.01.2020 	Abklärung	Interview	mit	Aquariumexperten	(FK)
29.01.2020  Arbeitstag 7: Teil 2: Installation Wassersystem 

und Einbau Klappen (A)
02.02.2020  Gestaltung Teil 1: Design und Beschriftung (AS)
10.02.2020  Gestaltung Teil 2: Design und Beschriftung (AS)
11.02.2020  Besprechung Design (A)
13.02.2020	 	Latexplot	der	Klebefolie	für	Beschriftung	(AS)
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16.02.2020  Aufkleben der Klebefolie und Montage (A)
21.02.2020  Fertigstellung «Mobiler Lebensraum» und kleines 

Einweihungsfest (A)
23.02.2020  Korrektur 1 vom schriftlichen Teil (JK)
24.02.2020  Korrektur 2 vom schriftlichen Teil (JK)
26.02.2020  Korrektur 3 vom schriftlichen Teil (AS)
27.02.2020  Korrektur 4 vom schriftlichen Teil (AS)
01.03.2020  Korrektur 5 vom schriftlichen Teil (FK)
04.03.2020  Korrektur 6 vom schriftlichen Teil (FK)
15.03.2020  Übergabe des Endprodukts an Jeannot Müller 

und Begutachtung durch Christine Meyer
16.03.2020 Teil 1 Layout der schriftlichen Arbeit (AS)
17.03.2020  Teil 2 Layout der schriftlichen Arbeit (AS) 
17.03.2020  Besprechung Layout (A) 
18.03.2020  Anpassung Layout (AS) 
20.03.2020 Korrektur 7 vom schriftlichen Teil (AS)
22.03.2020 Korrektur 8 vom schriftlichen Teil (AS)
23.03.2020 Druck der schriftlichen Arbeit (AS)
24.03.2020 Bindung der schriftlichen Arbeit (AS)
26.03.2020 Fertigstellung der schriftlichen Arbeit (AS)
27.03.2020 Abgabe der Arbeit an Christine Meyer (A)
02.05.2020 Präsentation der IDPA

Alle (A) – Andreas Schmid (AS) – Florian Kündig (FK) – Jacob Krummenacher (JK)
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ANTRIEB 
FÜR UNSERE  
ARBEIT

MOTIVATION

Die Umwelt, in der wir leben, liegt uns 
allen am Herzen. Als wir von der  
Bedrohung des Steinkrebses hörten waren 
wir schockiert. Zum Einen, wie es so weit 
kommen konnte, und zum Anderen,  
dass wir nicht davon Kenntnis hatten,  
obwohl der Flusskrebs so nahe bei uns  
im Appenzell beheimatet ist.

Diese Umstände motivierten uns, etwas 
zu tun, damit mehr Leute auf diesen 
kritischen Zustand aufmerksam werden. 
Mit den drei Becken wollen wir die Fluss-
krebse erlebbar machen. Für uns war es 
ausserdem eine ideale Möglichkeit uns 
mit einer neuen Thematik zu befassen und 
so den eigenen Horizont zu erweitern.

AUSGANGSLAGE

Der Steinkrebs ist seit jeher in der Schweiz 
beheimatet. Doch wissen die wenigsten, 
dass das scheue Flusstier vom Aussterben 
bedroht ist. Wenige Personen setzen sich 
ein, etwas dagegen zu unternehmen und 
zu helfen. Einer dieser wenigen ist  
Jeannot Müller, der in Bühler (AR) gross-
artige Arbeit leistet, um den «Steinkrebs» 
vom Aussterben zu schützen.

Damit er seine Arbeit weiterhin fortsetzen 
und im Kanton Appenzell die Flusstiere 
vom Aussterben bewahren kann, ist Ideen-
reichtum gefragt.

Um unser Projekt umsetzen zu können, 
mussten wir uns mit dem Aquariumbau, 
dem Wasserkreislauf, dem Steinkrebs,  
dem Edelkrebs, der Filterung  durch  
Wasserpflanzen und  der Konstruktion des 
Informationsstandes auseinandersetzen, 
uns informieren und recherchieren.

ZIEL DER ARBEIT

Mit unserem «Mobiler Lebensraum Fluss-
krebse» wollen wir die Gesellschaft mit 
dem Thema Flusskrebs in Kontakt bringen 
und sie auf die Problematik seines schwin-
denden Lebensraums hinweisen.

 


