
Weitsicht für die Meere

Das Geheimnis der verschwundenen Seenadel 
Sommer am Meer. Brandseeschwalbe Ben fliegt zum Strand.  
Doch etwas ist anders als sonst....

Ben trifft Kegelrobbe Konni
Was ist denn hier los? Wieso 
ist bei dem schönen Wetter 

kein Mensch im Wasser?
Baden ist zur Zeit für 
Menschen verboten.

Es sind zu viele giftige Algen im 
Wasser. Lass uns Susi Seenadel 

suchen. Sie weiß bestimmt, 
warum das so ist. 

Gut, dass wir gleich 
bei Susi sind. 

Oh je...das Wasser 
wird immer trüber!
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Comic-Wettbewerb 
Gewinnerin Luisa Storm 



Wir müssen herausfinden, was 
mit Susi und unserem Meer 

passiert ist.
Hallo Kormoran Konrad!  

Weißt du, was hier los ist?

Hallo Ferdi Fuchs! Weißt du, 
was hier los ist? Es gelangen zu viele 

Nährstoffe ins Wasser.
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Durch Fischfarmen gelan- 
gen Futterreste und Aus-
scheidungen ins Wasser.  
Das ist ein Grund für die 

Verschmutzung der  
Meere.

Hallo Familie Regenpfeifer! 
Wisst ihr, was hier los ist? Autos und Schiffe 

pusten Abgase in die 
Luft und mit dem  

Regen gelangen diese 
ins Wasser. Das trägt zur  

Verschmutzung des 
Meeres bei.

Eine Ursache dafür ist die 
Überdüngung der Felder 

und Wiesen.

Die Bauern bringen oft zu viel 
Gülle aus. Die Pflanzen  

können aber nicht alles auf-
nehmen und die Nährstoffe 

sickern in den Boden.

Sie sickern weiter ins  Grund- 
wasser und gelangen aber 

auch direkt in unsere Flüsse.
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Über die Flüsse gelangen die 
Nährstoffe ins Meer.

Jetzt verstehe ich, warum im Meer 
plötzlich alles drunter und drüber geht. 

Durch die vielen vielen Nährstoffe 
wachsen die Algen in zu großer Zahl. 

Das bringt das ökologische Gleich-
gewicht durcheinander. 

Ja. Und wenn die Algen dann ab-
sterben, auf den Boden sinken  

und von Bakterien zersetzt  
werden, wird so viel Sauerstoff 

verbraucht, dass tote Zonen 
entstehen.

Die Seegraswiese unserer 
Susi ist auch zerstört. Weißt 

du, wo Susi jetzt ist? 
Susi ist in die See-

graswiesen in 
den Nationalpark 

umgezogen.
SUSI???

SUSI!!!

Hallo Susi! Endlich haben wir 
dich gefunden!!!  

Wir sind der Verschmutzung 
des Meeres auf der Spur. 

Weißt du, was die Menschen 
dagegen tun können?

Du kannst also auch 
etwas tun, damit unsere 
Gewässer wieder sauber 

werden!

Aber auch die Politi-
ker müssen endlich 
handeln! Gesetze 

müssen  umgesetzt 
und verbessert  

werden!

Bis bald 
am Meer ! 


