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STRANDFUNDE
Das Bestimmungsbuch für Muscheln,

Schnecken und andere Schätze



Denk an einen Beutel für deine Fundstücke!



PRAKTISCH: DER KESCHER
Stell dich einmal an einem schönen, sonnigen Tag ins flache Wasser der Nordoder
Ostsee. Merkst du, wie dir irgendetwas dauernd über die Füße läuft? Was mag
das sein? Nun, da gibt es nur einen Weg, wie man es herausbekommen kann. Du
brauchst einen Kescher!

Am Strandkiosk kann man welche kaufen, doch die Auswahl ist groß. Rund oder
eckig? Weiß oder grün? Feine oder grobe Maschen? Ehrlich gesagt ist das für
unsere Zwecke ziemlich egal und reine Geschmackssache. Mit einem eckigen
Kescher kann man den Grund etwas besser abfischen, ein runder ist leichter zu
handhaben. Wichtig sind vor allem ein stabiler Drahtbügel und ein fester Stiel.

Mit deinem Kescher bewaffnet geht es nun auf Großwildjagd – also zunächst
einmal auf die Suche nach den Füßekitzlern. Du ziehst den Kescher langsam
durch die obersten Zentimeter des Sandes, schwenkst ihn ein wenig hin und her
und schon solltest du Beute gemacht haben. Tatsächlich: kleine Krebse –
Sandgarnelen!



Wenn du die Tiere beobachten willst, kannst du sie in deinen Sandeimer bringen.
Fülle etwas Sand und frisches Wasser ein und beobachte, wie die Tiere sich
einscharren können. Siehst du sie noch? Ihr Panzer kann dieselbe Farbe wie die
Umgebung annehmen und sie werden fast unsichtbar.

Schau mal: eine Sandgarnele!

Aber Achtung: Das Wasser in deinem Eimer wird schnell warm, der Sauerstoff
immer weniger. Bring die Tiere nach ein paar Minuten unbedingt wieder zurück ins
Meer, sonst sterben sie!

Mit etwas Übung erwischst du vielleicht einmal einen Strandkrabbe kleinen Fisch,
eine oder sogar einen Seestern. Die Strandkrabbe kannst du mit zwei Fingern
rechts und links oder oben und unten am Panzer anfassen. So kann sie dich nicht



zwicken. Bitte, lass die Tiere nach kurzer Beobachtung wieder frei!

Strandkrabbe



Gut zu wissen

VORSICHT!

Molen und Buhnen: An Nord- und Ostsee sind Molen und Buhnen aus
Betonklötzen, Findlingen oder Holzpfählen in das Meer gebaut worden, um die
Wellen zu bremsen. Diese Molen darfst du nicht betreten. Sie sind mit Algen
bewachsen und glitschig. Bei einem Sturz könntest du dich schlimm verletzen.

Im Watt: Gehe nie allein ins Watt! Du solltest immer einen Erwachsenen
mitnehmen, denn man kann sich leicht verlaufen. Zur Sicherheit dienen ein
Handy und eine Trillerpfeife. Achte auf die einsetzende Flut und
aufkommenden Nebel! Erkundige dich vor dem Start nach den Zeiten für
Niedrig- und Hochwasser. Vorsicht: Ein Priel, der sich plötzlich mit Wasser
füllt, kann euch den Heimweg abschneiden.

Scharfe Muscheln: Zerbrochene Muschelschalen sind spitz und scharf, und
man kann sich daran schneiden, wenn man versehentlich darauf tritt.

Quallen: Auch angespülte und eingetrocknete Quallen können noch nesseln


