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Planktonuntersuchungen 

Unter Plankton verstehen wir mikroskopisch kleine Organismen die im freien Wasser 
schweben. Sie gehören ganz verschiedenen systematischen Gruppen an. Klassisch wird 
unterschieden zwischen pflanzlichem Plankton (Phytoplankton), welches energiereiche 
Nährstoffe teilweise oder vollständig durch Photosynthese selbst herstellen kann und 
tierlichem Plankton (Zooplankton) das energiereiche Nahrung aufnehmen muss. 

Obschon Planktonorganismen unter günstigen Bedingungen so zahlreich auftreten 
können, dass das Gewässer von Auge trübe erscheint, müssen sie für die mikroskopische 
Untersuchung  angereichert werden. Dies geschieht mit einem Planktonnetz. Das 
konische Netz besteht aus feiner Gaze mit einer Maschenweite welche Wasser 
durchlässt, aber die Organismen zurückhält. Diese reichern sich in einem Sammelgefäss 
an, das an der Spitze des Netzes angebracht ist. 

 

 

 

 

Das Netz ist an einer ca 3-5 m langen Schnur befestigt. Für das Probesammeln wird das 
Planktonnetz im Gewässer ausgeworfen und langsam auf einer Strecke von 2-3 Metern 
durch das Wasser gezogen. Dann wird das Netz  senkrecht aus dem Wasser gehoben, so 
dass das restliche Wasser ablaufen kann. Falls gröberes Material den Eingang zum 
Sammelgefäss verstopft, wird es entfernt. Dieses Auswerfen wird 10 Mal widerholt.  

Anschliessend werden die angereicherten Organismen aus dem Sammelgefäss in das 
Transportgefäss überführt.  

Durch Zugabe von 40% Formol (Formaldehyd) kann die Probe direkt am Sammelort 
fixiert werden: Ungefähr 1/10 der Probemenge 40% Formol zugeben. So konserviert 
halten die Proben monatelang. 

Sollen die Proben lebend mikroskopiert werden, müssen wir sie möglichst kühl 
transportieren. Gekühlt können sie auch für kurze Zeit aufbewahrt werden. 

Plankton findet sich mehrheitlich in stehenden Gewässern aller Grössen, vom See bis 
zum Tümpel. Fliessgewässer sind in der Regel planktonarm, ausser sie entspringen 
einem See.  

Die Zusammensetzung des Planktons an einem Ort ändert sich im Tageslauf, aber auch 
mit den Jahreszeiten.  
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Vertikale Wanderungen 

Das Phytoplankton ist für die Photosynthese auf Licht angewiesen, wir finden es deshalb 
eher in den oberen Schichten. Teilweise sinken diese Organismen nachts ab. Umgekehrt 
weichen Kleinkrebse des Zooplanktons in grösseren Gewässern tagsüber oft in tiefere 
Schichten um dem Feinddruck durch Fische auszuweichen.  

Vgl. dazu http://www.goldkueste.ch/Zooplankton.html 

Plankton im Jahreslauf 

Vgl. Diederichs K. in Mikrokosmos 11, S.210-211, Mikrokosmos 12, S. 78-80, Mikrokosmos 13, S. 3-4. 

Vorbemerkung: Die verschiedenen Gewässer unterscheiden sich stark im Vorkommen 
und der Dynamik des Planktons. Im Folgenden wird die typische Veränderung des 
Planktons im Jahreslauf beschrieben. 

Im Winter sind die Gewässer planktonarm, Abbauprozesse durch Bakterien herrschen 
vor. Kieselalgen sind die häufigsten Vertreter im Phytoplankton.  Im Zooplankton fehlen 
Protozoen und Rädertiere weitgehend, am ehesten finden wir Kaltwasser liebende 
Kleinkrebsarten wie die Ruderfusskrebse Cyclops strenuus oder die Wasserflöhe 
Bosmina. 

Sobald die Wassertemperatur im Frühling ansteigt kommt es zu einer ersten Algenblüte, 
zuerst ein Maximum bei den Kieselalgen, später auch bei den Blaualgen und 
verschiedenen grünen Algen. Das Phytoplankton profitiert von all den anorganischen 
Nährsalzen  die sich durch die Tätigkeit der Reduzenten im Laufe des Winters  
angesammelt haben. Mit dem Wachstum der verschiedenen Algen ergibt sich nun eine 
Nahrungsgrundlage für das Zooplankton. Als erste Gruppe treten meist die Rädertiere 
auf, gefolgt von den Kleinkrebsen. Die Kleinkrebse künden sich durch das massenhafte 
Auftreten ihrer Naupliuslarven an. Im Sommer kommt es oft zu einer sogenannten 
Klarwasserphase wenn das Phytoplankton durch das nun zahlreich vorhandene 
Zooplankton reduziert worden ist. Die Artenvielfalt sowohl im Phytoplankton und auch 
im Zooplankton erreicht im Sommer-Herbst das Maximum. Manchmal kommt es im 
Spätsommer – Herbst nochmals zu einer Algenblüte. 

Einige Formen des Zooplanktons wie z.B. der Wasserfloh Bosmina sp. ändern im 
Jahreslauf ihre Gestalt, dies hängt vermutlich mit der temperaturabhängigen Viskosität 
des Wassers zusammen.  

Anpassungen an das Schweben 

Grundsätzlich finden wir bei den  Planktonorganismen neben aktiven 
Schwimmbewegungen 2 Arten von Anpassungen welche das Schweben im freien 
Wasser ermöglichen: 

- Körperfortsätze verlangsamen das Absinken, vgl. dazu Dinoflagellaten 
- Reduktion des durchschnittlichen spezifischen Gewichtes durch Einlagerung von 

Oeltröpfchen oder Gas in speziellen Vakuolen. Bsp. Kieselalgen, Blaualgen. 
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Bestimmen und Auswerten 

Vgl dazu auch. ppt unter www.schwaben.de/home/mathias/Downloads/Plankton.ppt  

Für das Bestimmen benutzen wir folgende Werke: 

- Streble H.,  Krauter D.: Das Leben im Wassertropfen, Stuttgart  (10. Auflage 2006) 
- Linne von Berg K.H. et al: Der Kosmos Algenführer, Stuttgart (2012) 

Als Ergänzung: 

- Schwab H.: Süsswassertiere. Stuttgart (1999) 

Als erstes müssen wir uns bei Bestimmen eines Plankton-Organismus entscheiden ob es 
sich um einen Vertreter des Phyto- oder des Zooplanktons handelt.  

Organismen des Phytoplanktons betreiben Photosynthese, also enthalten sie die dazu 
nötigen Pigmente. Dies Organismen erscheinen im Mikroskop deshalb grün, gelbgrün, 
gelblich oder auch bräunlich. Bei den Kieselalgen ist die Farbe oft undeutlich; hier hilft 
die deutlich erkennbare typische Gestalt (vgl. dazu Streble/Krauter 1. Umschlagseite). 

Für die weitere Zuordnung zu einer Hauptgruppe helfen entweder die Abbildungen auf 
den ersten beiden Umschlagseiten im Streble/Krauter (ältere Auflagen S. 104f) oder 
aber etwas detaillierter die grafischen Schlüssel im Kosmos Algenführer S. 32f. 

Zooplankton: Wir bestimmen die Hauptgruppen mit Hilfe der Abbildungen auf den 3. 
Und 4. Umschlagseiten im Streble/Krauter (ältere Auflagen S. 106f),  

Alternative: Im Schwab, Süsswassertiere auf S. 238/239 Bildschlüssel für die 
Hauptgruppen der Kleinstlebewesen (ohne Kleinkrebse, diese auf S. 18/19) 

Nachdem ein beobachteter Organismus einer Hauptgruppe zugeordnet ist, folgt die 
exakte Bestimmung anhand der Abbildungen und Beschreibungen S. 112-351. Für 
Organismen des Phytoplanktons nutzen wir auch den Kosmos Algenführer für die 
genauere Bestimmung. Neben den Abbildungen sind aus den Textbeschreibungen v.a. 
die Kriterien Vorkommen und Grösse für eine genaue Bestimmung wichtig. 

Die Namen (lateinisch und deutsch) der bestimmten Organismen werden in eine Tabelle 
eingetragen, resp. an der Wandtafel aufgelistet.  

Kennen wir die Namen der gefundenen Organismen können weiterführende Fragen 
bearbeitet werden wie beispielsweise: 

- Welche Anpassungen erlauben diesem Organismus das „Schweben“ als Plankter? 
- Welches ist die Ernährungsweise resp. Stellung im Nahrungsnetz von diesem 

Organismus im Oekosystem? 
- Wie sieht das Nahrungsnetz in diesem Gewässer aus? 
- Was sagt dieser Organismus, resp. die Summe der gefundenen Organismen über 

das Gewässer aus (Bioindikation; vgl. separate Anleitung)? 
- ......... u.s.w. 

 


