Unterrichtseinheit 4: Biodiversität in Gefahr

AB 4.6

Flächen unter Schutz
Aufgabe

Unten siehst du verschiedene Schutzkategorien, die es in Deutschland im Naturschutz gibt.
Recherchiere zu jeder Kategorie zwei Beispiele in Deutschland. Welche geschützten Flächen findest du?
Such dir eine der gefundenen, geschützte Fläche davon aus, recherchiere dazu und stell sie deinen Mitschüler*innen vor.

Naturschutzgebiet

Nationalpark

Das Naturschutzgebiet stellt einen
besonders wertvollen Naturraum
unter strengen Schutz. Damit wird die
Erhaltung des Ökosystems in seinem
ursprünglichen Zustand

Ein Nationalpark ist ein sehr großes Schutzgebiet, in der
die Natur in weiten Teilen sich selbst überlassen wird.
Menschen greifen im Normalfall nicht ein, die Natur soll
sich nach ihren eigenen Regeln entfalten. Die Nutzung
eines Nationalparks ist genau reglementiert. Ein Beispiel

Biosphärenreservat
In die Kategorie Biosphärenreservat fallen große Landschaftsgebiete, die durch die UNESCO als besonders
erhaltenswert bewertet wurden. Damit werden sie unter besonderen Schutz gestellt. Das Besondere dabei
ist, dass das Gebiet nicht sich selbst überlassen wird. Stattdessen wird der Mensch aktiv in den Schutz
eingebunden. Durch die menschliche Nutzung soll der Bestand des Reservats gewährleistet werden und
gleichzeitig neue Ideen zu nachhaltigen Wirtschaftsweisen erprobt werden können. In Deutschland gibt es

Landschaftsschutzgebiet

Naturpark

Landschaftsschutzgebiete sind von besonderer oder
historischer Bedeutung und daher unter Schutz gestellt.
So gehören die vom Menschen geschaffenen
Kulturlandschaften, wie z.B. die offene Heidelandschaft,
zwar nicht zu einem Fleckchen „unberührter Natur“,

Auch Naturparke sind geschützte
Landschaften, wenn auch nicht so
streng wie Nationalparks. Naturparke
können auch der nachhaltigen
Naherholung oder dem Tourismus

Naturdenkmal

Geschützter Landschaftsbestandteil

Manche Gebiete oder einzelne natürliche
Phänomene sind außergewöhnlich, zum
Beispiel, weil sie eine besondere
wissenschaftliche, landeskundliche oder

Ein geschützter Landschaftsbestandteil ist sehr
ähnlich zu einem Naturdenkmal. Allerdings ist
ein geschützter Landschaftsbestandteil nicht
auf die relativ kleine Fläche eines

Biotop
Manche Arten von Biotopen sind pauschal unter Schutz gestellt, da sie unter allen Umständen als
besonders schutzbedürftig gesehen werden. Sie müssen also nicht vorher noch einmal extra als
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