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Wer kennt ihn nicht – als beliebte Cartoon-Figur oder Maskottchen 
begegnen wir dem Biber oft. Er ist pelzig, drollig und frech. Doch wel-
che enormen Leistungen der Biber als Nagetier für den  
Artenschutz, die Biodiversität und den Hochwasserschutz  
leistet, ist kaum bekannt.

EINLEITUNG

Wildtierarten, wie der Wolf, der Luchs, der Elch 
und eben auch der Biber, siedeln sich wieder ver-
mehrt in Deutschland und Sachsen an. Gründe 
dafür sind, unter anderem, ein strenger Arten-
schutz und aktive Ansiedlungsmaßnahmen. Ge-
rade die Geschichte des Elbebibers (Castor fiber 
albicus) ist eine Erfolgsgeschichte für den Na-
tur- und Artenschutz in Sachsen. Im Jahr 1919 
war der Elbebiber, eine Unterart des Europäischen 
Bibers (Castor fiber), in Sachsen nahezu ausge-
storben. Die letzten 200 Elbebiber hatten sich da-
mals an die Mittelelbe zurückgezogen. Nachdem 
sie unter strengen Schutz gestellt wurden, haben 
sich die Elbebiber ihren Lebensraum an der Elbe 
Stück für Stück zurückerobert. Laut dem Natur-
park Dübener Heide leben inzwischen wieder bis 
zu 1.200 Elbebiber in Sachsen. Biber beeinflus-

sen durch ihre Bau- und Dämmaktivitäten die 
Struktur unserer Kulturlandschaft und formen 
diese aktiv mit. Dabei entstehen Feuchtgebiete, 
welche für viele Pflanzen- und Tierarten einen 
neuen Lebensraum bieten und einen großen Bei-
trag für die Arten- und Ökosystemvielfalt leisten. 
Durch die globalen Klimaveränderungen werden 
auch die durch den Biber entstehenden Wasser-
rückhaltebecken für den Hochwasserschutz un-
verzichtbar. Heute findet man auch in den größe-
ren Städten in Sachsen, wie Dresden und Leipzig, 
neu erschlossene Biberreviere. Gerade im urba-
nen Raum und in sehr dicht besiedelten Gebieten 
kommt es allerdings auch häufiger zu Konflikten 
im Zusammenleben zwischen Mensch und Biber. 
Aus diesem Grund wurde 2015 die „Kontaktstel-
le Bibermanagement“ für Sachsen eingerichtet, 

die als Beratungsstelle für Landeigentümer:in-
nen, Landnutzer:innen, Behörden, Institutionen 
und alle anderen Beteiligten zum Thema Biber 
fungiert. Ziel des Bibermanagements ist es pro-
aktive Lösungen für Konflikte, welche durch die 
Biberaktivitäten entstehen, gemeinsam mit den 
Betroffenen zu entwickeln. Umweltbildung und 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) sind 
ein wichtiges Mittel, um auch die Öffentlichkeit 
für diese Thematik zu sensibilisieren. Dass der 
Biber eine wichtige Schlüsselfunktion für Ar-

tenvielfalt und Hochwasserschutz einnimmt, ist 
häufig nicht bekannt. Um Kinder und Jugendliche 
zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln 
zu befähigen, sind konkretes Wissen und eigene 
Erfahrungen unabdingbar. Der BUND Dresden 
entwickelte daher in Kooperation mit der Sächsi-
schen Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) 
das Methodenheft „Die Biber sind los!“, welches 
analog zum Lehr- und Bildungsmaterial „Bildung 
für die Katz“ des BUND entwickelt wurde.

Wie funktioniert dieses Methodenheft?

Das Methodenheft „Die Biber sind los!“ bettet sich 
in das Umweltbildungsprojekt des BUND Dres-
den die „Biber-Bande“ ein und ist eine Handrei-
chung für Erzieher:innen, Lehrer:innen und In-
teressierte an der Umweltbildung zur Gestaltung 
von Lerneinheiten über den Biber. Ziel ist es, den 
Schüler:innen wichtige Informationen über die 
Lebensweise des Bibers, seinen Einfluss als „Öko-
systemingenieur“ auf die Umwelt sowie Konflikte 
und Lösungsansätze im Zusammenleben mit dem 
Biber im urbanen Raum zu vermitteln. Darüber 
hinaus setzen sich die Schüler:innen mit den The-
men Biodiversität und Artenvielfalt auseinander. 
Außerdem werden sie für die Bedeutung seltener 
Habitate sensibilisiert. Dieser Teil des Methoden-
hefts richtet sich insbesondere an die Lehrperson, 
um sich schnell in das Thema einlesen zu können. 
Dafür werden kurz und knapp allgemeine Infor-
mationen zu Anatomie, Lebensraum, Sozial- und 

Revierverhalten des Bibers sowie bestehenden 
Konflikten zwischen Mensch und Biber zusam-
mengestellt. Der zweite Teil beinhaltet konkrete 
Unterrichtseinheiten für Vor- und Grundschu-
le, Sekundarstufe I und II in Form von Metho-
denbausteinen, welche individuell je nach Zeit, 
Wetterlage, Gruppengröße und Intensität des ge-
wünschten Programms zusammengesetzt werden 
können. Die einzelnen Bausteine wurden vier un-
terschiedlichen Kategorien zugeordnet: Informa-
tion, Erleben, Verarbeiten und Reflektieren. Diese 
Kategorien lehnen sich an den generellen Aufbau 
der Umweltbildungsworkshops des BUND Dres-
den an. Am Schluss enthält das Methodenheft 
empfehlenswerte Links und Quellen rund um das 
Thema Biber. Alle benötigten Materialien zu den 
Workshops werden in der dazugehörigen Biber-
Box bereitgestellt, welche jederzeit beim BUND 
Dresden ausgeliehen werden kann. 
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Biologie des Bibers

DER KÖRPER

Der Biber hat einen stromlinienförmigen, bis zu 
einem Meter langen Körper, mit dem er gut durch 
das Wasser gleiten kann. Er hat ein sehr dichtes 
und weiches Fell, welches ihn warm und trocken 

hält. Seine Augen und Ohren sind sehr klein und 
liegen in einer Linie, sodass er beim Schwimmen 
beides über Wasser halten kann. Beim Abtauchen 
kann er Nase, Ohren und Mund so zuklappen, dass 
kein Wasser eindringt. Mit ihrem körpereigenen 
Sekret, auch Bibergeil genannt, fetten Biber ihr 
Fell ein, das dadurch wasserabweisend wird.

DIE KELLE

Der flache, keulenförmige Schwanz (Kelle) des 
Bibers ist sein stärkstes Erkennungsmerkmal und 
macht ihn unverwechselbar gegenüber anderen 
Nagetieren. Die bis zu 30 cm lange Kelle ist unbe-
haart und hat eine ledrig, schuppige Struktur. In 

DER BIBER

Der sonst in weiten Teilen Eurasiens und Mittel-
europa heimische Europäische Biber galt durch 
die starke Bejagung, vor allem im 19. Jahrhun-

dert, als fast völlig ausgerottet. Nur durch Aus-
wilderungen und gezielten Schutzmaßnahmen 
im darauffolgenden Jahrhundert konnte sich die 
Population wieder erholen. Laut der Deutschen 
Wildtierstiftung leben momentan schätzungswei-
se wieder rund 25.000 Exemplare in Deutschland. 

Eine Überpopulation des Bibers kann allerdings 
ausgeschlossen werden, da sich die Biberpopula-
tion durch die Anzahl verfügbarer Reviere, dem 
Nahrungsvorkommen und der hohen Jugend-
sterblichkeit selbst reguliert. 

Zähne

AugenTasthaar
Körper

Kelle

Ohren

Pfoten

stromlinienförmig,
wasserabweisend

gelb-orange,
sehr hart

farbenblind klein,
sehr gutes 
Gehör

fünf Krallen,
Hinterpfoten mit 
Schwimmhäuten

flach,
keulenförmig

Der Körper des Bibers ist speziell an seine Lebensweise angepasst

Der Schwanz ist flach und schuppig

Name: Europäischer Biber (lat. Castor fiber) 
Ordnung: Nagetiere 
Herkunft: heimisch in weiten Teilen Eurasiens 
Lebensform: monogam 
Aktiv: dämmerungs- und nachtaktiv 
Alter: bis zu 21 Jahre, im Durchschnitt 10 Jahre , 
in Gefangenschaft bis zu 35 Jahre 
Gewicht: zwischen 25 und 35 kg 
Größe: bis zu 1,3 m 

STECKBRIEF
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Biber sind hervorragende Taucher und können bis 
zu 20 Minuten die Luft anhalten.

FAKT
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ihr speichert der Biber wichtige Fette und Vitami-
ne. Mithilfe der Kelle kann sich der Biber wendig 
im Wasser bewegen. An Land wird sie als Sitzge-
legenheit und auch für die Balance benutzt. Droht 
Gefahr, führt der Biber mithilfe der Kelle einen 
Warnschlag aus.

DIE PFOTEN

Vorder- und Hinterpfoten haben jeweils fünf Kral-
len, die sich in Größe und Gestalt unterscheiden. 
Die Vorderpfoten dienen als Greifwerkzeug und 
sind mit einer beweglichen Putzkralle ausgestattet. 
Die Hinterpfoten mit ihren Schwimmhäuten hinge-
gen sind für die Bewegung im Wasser ausgebildet. 

DIE ZÄHNE

Ein weiteres markantes Merkmal des Bibers sind 
die gelblich-orangen Schneidezähne. Er hat so-
wohl im Oberkiefer als auch im Unterkiefer jeweils 
zwei davon. Das Besondere an ihnen ist, dass sie 
durch das gezielte Nagen und Aufeinanderschla-
gen immer wieder geschärft, aber nicht kleiner 
werden – denn die Zähne eines Bibers wachsen 
sein Leben lang nach. Durch Eiseneinlagerungen 
erhalten die Zähne ihre spezielle Farbe und sind 
dadurch auch härter. 

Da der Biber eine größere Lücke zwischen seinen 
Schneidezähnen und den Backenzähnen hat zieht 
er seine Lippe beim Tauchen an, sodass kein Was-
ser eindringen kann.

DIE SINNE 

Der Biber ist ein schlechter Seher. Er ist von Natur 
aus farbenblind und kann nur gewisse Graustufen 
unterscheiden. Unter Wasser werden seine Augen 
durch eine transparente Nickhaut geschützt. Der 
verhältnismäßig schlechte Sehsinn wird aber 
durch die anderen Sinne ausgeglichen. 

Trotz seiner kleinen Ohren ist sein Gehör genau-
so gut ausgeprägt, wie sein Geruchssinn. Mit den 
vielen Tasthaaren im Gesicht kann er äußere Ein-
flüsse sehr gut wahrnehmen und auch unter Was-
ser helfen sie ihm sich fortzubewegen.

ERNÄHRUNG

Biber sind Herbivore, das bedeutet sie ernähren sich 
rein vegetarisch. In der warmen Jahreshälfte ver-
putzen sie Gräser, Kräuter, Knospen, frische Blät-
ter, Knollen und Stauden. Bei Gelegenheit nehmen 
sie auch gern Früchte, Mais und Getreide zu sich. 

Biber verbringen ungefähr die halbe Nacht damit, 
Nahrung zu suchen und aufzunehmen. Im Winter-
halbjahr steht vorwiegend Rinde auf dem Speise-

plan – bevorzugt von Weichgehölzen wie Pappel 
und Weide. Biber machen keinen Winterschlaf, 
versuchen aber so energiesparend wie möglich zu 
leben. Um weniger Energie für die Nahrungssuche 
zu verwenden, stellen sie für den Winter ein Nah-
rungsfloß aus Ästen zusammen. Für dieses Nah-
rungsfloß werden im Herbst auch vermehrt Bäume 
gefällt, um an die frische Rinde zu gelangen. 

Dem Biber auf der Spur!

Wenn man heute gemütlich an der Elbe in Dres-
den entlang spaziert, ist es gar nicht so unwahr-
scheinlich auf Biberspuren zu stoßen. Fraßspuren, 
Fußspuren (Trittsiegel), Dämme, einen Biberbau, 
Losungen oder umgefallene Bäume sind Hinwei-
se, dass ein Biber zu Gast war oder dort sogar 
wohnt. Jeder Biber hat ein eigenes Revier in wel-
chem er aktiv ist. Bei einer Biberfamilie kann ein 
Revier zwischen 500 m und 6 km groß sein. Das 
ist abhängig von dem dortigen Nahrungsangebot. 
Wie sehen diese Spuren genau aus?

FRAßSPUREN UND UMGEFALLENEN BÄUME

Umgefallene Bäume und sanduhrenförmig (ke-
gelförmig) abgenagte Baumstümpfe sind wohl die 
bekanntesten Spuren, die man mit dem Biber as-
soziiert. Aber dazu gehört meist noch mehr. Wo 
gehobelt wird, da fallen Späne – und genauso ist 
es auch bei „Meister Bockert“ (in Fabeln wird der 
Biber als fleißig und arbeitsam dargestellt).

Durch seine jeweils zwei in Ober- und Unterkie-
fer sitzenden großen, markanten Schneidezäh-
nen entsteht ein unverkennbares Muster auf dem 
Holz. Zu erkennen sind zwei tiefe Rillen, parallel 
zueinander angeordnet. Frisch gefundene Fraß-
spuren erkennt man daran, dass das Holz noch 
leuchtend orange, vielleicht sogar hellgrün ist. 
Denn mit der Zeit werden solche angeknabberten 

Flächen grau und verlieren den Kontrast. Da der 
Biber nur Interesse an den Knospen, Blättern und 
der Rinde von Bäumen hat, bleiben große Späne 
sowie das abgenagte Holz und der Stumpf zurück. 

Sanduhrförmige Fraßspur eines Bibers

Die Zähne des Bibers sind besonders hart
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Durch den verminderten Sehsinn sind Tast-, Hör- und 
Geruchssinn sehr gut ausgeprägt. Wittert ein Biber 
Gefahr, schlägt er mit seiner Kelle auf das Wasser, 
um seine Artgenossen zu warnen. Dieses Verhalten 
nennt man „Warnschlag“.

FAKT
Die Tasthaare des Bibers werden auch Vibrissen 
genannt.

FAKT
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DIE TRITTSIEGEL

Gerade wenn man auf sumpfig-erdigen oder san-
digen Grund unterwegs ist, hat man gute Chan-
cen, zumindest einen gut erkennbaren Pfoten-
abdruck zu finden – die geringe Anzahl daher, 
weil die Kelle des Bibers häufig die Spuren ver-
wischt. Allgemein hinterlässt der Biber keine kla-
ren Abdrücke, die Krallen sind allerdings gut zu 
sehen. Die Hinterpfoten unterscheiden sich nicht 
nur hinsichtlich der Größe stark von den Vorder-
pfoten. Erstere haben Schwimmhäute zwischen 
den einzelnen Zehen, welche bei den Vorderpfo-

ten fehlen. Die Hinterpfoten können zwischen 10 
und 17 cm lang sein, wogegen die Vorderpfoten 
höchstens 7 cm lang sind. Mit 10 cm sind die Hin-
terpfoten auch doppelt so breit wie die Vorderpfo-
ten des Bibers.

DIE LOSUNG

Biberkot – genannt Losung – findet man sehr sel-
ten, da dieser häufig im Wasser abgegeben wird 
und dort wieder in seine Einzelteile zerfällt. Die 
Losung sieht aus wie ein kleiner, gerade mal 2 bis 
3 cm breiter, gepresster Meisenknödel. 

Lebensweise des Bibers 

Biber leben monogam, das bedeutet sie haben in 
der Regel einen Partner oder eine Partnerin für 
ihr ganzes Leben. Ab einem Alter von zweiein-
halb Jahren sind Biber geschlechtsreif. Die Weib-
chen haben eine Tragzeit von ca. 105 bis 107 Ta-
gen (etwa dreieinhalb Monate). Danach bringen 
sie zwei bis vier Junge zur Welt, die dann gemein-
sam von Vater und Mutter versorgt werden. 

Biber können in der freien Wildbahn bis zu 
20 Jahre alt werden. Leider führt die hohe Ju-
gendsterblichkeit dazu, dass die durchschnittli-
che Lebenserwartung auf zehn Jahre sinkt. In den 
ersten Lebenswochen verlassen die Biberbabys 
ihren Bau nicht. Sobald sie mit ins Wasser dürfen, 
wird dann fleißig schwimmen und tauchen ge-
übt. Nach ungefähr zwei Monaten können sich die 
Jungtiere fast so gut im Wasser bewegen wie ihre 
Eltern. Generell entfernen sich Biber nicht wei-
ter als 20 bis 30 m von ihrem Gewässer. Die Bi-
berjungen verlassen erst dann den Familienbau, 
wenn die übernächste Wurf der Mutter geboren 
wird. Dann ziehen die ca. zweijährigen Biber los 
um ihr eigenes Revier zu finden und eine Familie 
zu gründen. 

FEINDE

Natürliche Feinde hat ein gesunder, ausgewach-
sener Biber in Mitteleuropa keine. Die kleineren 
und schwächeren Jungbiber werden gelegentlich 
von Raubfischen, Seeadlern, Uhus, Wölfen und 
Füchsen gejagt. Gefahren für den Biber gibt es 
allerdings dennoch. Häufig werden Biber Opfer 
des Straßenverkehrs oder werden von wildernden 
Hunden tödlich verletzt.

DER BIBERBAU

Die in Deutschland am häufigsten anzutreffenden 
Formen der Biberbehausung ist der Erdbau und 
der Mittelbau. Diese Biberbauten sind in die Ufer-
böschungen gegraben und von außen kaum zu er-
kennen. Also Vorsicht – das Ufer könnte instabil 
sein! Generell sollte man Abstand zu den Biber-
bauten halten, da diese noch aktiv sein könnten. 
Die Biberburg ist dagegen eine große Anhäufung 
von abgenagten Ästen in einem Gewässer und 
auch von außen erkennbar. In der Mitte jedes 
Biberbaus befindet sich der trockene und warme 
Wohnkessel. Der Eingang liegt immer unter Was-

ser, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Nahe 
des Biberbaus können vermehrt tiefe Rillen vom 
Ufer abwärts, in Richtung Gewässer, zu finden 
sein. Diese häufig genutzten Wege werden auch 
„Biberrutschen“ genannt. Eine Rutschbahn, die 
der Biber nutzt, um Nahrung oder Baumaterial 
vor seinen Eingang oder hin zum Damm zu trans-
portieren.

DER BIBERDAMM

An den Orten, an denen der Biber seinen Bau 
hat, ist ihm wichtig, dass das Gewässer einen 
bestimmten Pegel hält. Fällt der Pegelstand bei-
spielsweise durch Trockenjahre unter 0,8 m, er-
richtet der Biber einen Damm, um das Wasser zu 
stauen. Durch den Wassermangel könnte sonst 
der Eingang des Baus sichtbar werden und damit 
wäre sein Nachwuchs vor Feinden, wie dem Fuchs, 
ungeschützt. Die Anhäufung von Gehölzen wird 
vom Biber zusätzlich mit Schlamm, Schilf, Grä-
sern und Steinen abgedichtet. Biberdämme sind 
semipermeabel also „halbdurchlässig“. Neben sei-

ner Staueigenschaften hat der Biberdamm auch 
eine wasserfilternde Eigenschaft und reinigt so 
das Wasser. Der wohl größte Biberdamm wurde 
2007 in Nordkanada, im Wood-Buffalo-National-
park entdeckt. Er hat eine ungefähre Länge von 
850 m. In Europa sind Biberdämme wenige Meter 
lang und 20 – 50 cm hoch. Da weiterhin Wasser 
in den Bach fließt, tritt das Wasser über die Ufer. 
Vor dem Biberdamm entsteht ein sogenannter Bi-
berteich. Zusätzlich bilden sich neue Flussarme, 
welche den Biberdamm umfließen. Es entsteht ein 
neues Flusssystem (Flussnetz).

Die Biberburg ist eine große Anhäufung von abgenagten Ästen
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Das BNatSchG stellt den Biber im § 44 unter 
strengen Schutz. Es ist verboten, Bibern nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten. 
Alle Bauten und Dämme des Bibers stehen eben-
falls unter Naturschutz und dürfen nicht beschä-
digt oder zerstört werden. Die Beseitigung ohne 
eine Ausnahmegenehmigung ist eine Straftat.

WICHTIG
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HOCHWASSERSCHUTZ

Durch das Stauen von Wasser erschafft der Biber 
einen großen Biberteich. Darin verdunstet und 
versickert mehr Wasser über eine größere Fläche. 
Der Grundwasserspiegel steigt, da das Wasser vor 
Ort mehr Zeit zum Versickern hat. Auch für uns 
Menschen ergeben sich dadurch Vorteile. Durch 

das Zurückhalten von Wasser können Wasser-
massen bei Starkregenereignissen bis zu einem 
gewissen Maß abgeschwächt werden. Die Was-
sermassen stellen dann eine geringere Gefahr für 
Mensch und Tier dar. Das Zurückhalten und das 
damit verbundene, zeitlich verzögerte Abgeben 
von Wasser wirkt sich also positiv auf den Hoch-
wasserschutz aus und das ganz kostenlos.

Artenvielfalt durch den Biber

Durch die Dämmaktivitäten des Bibers kommt es 
zur Bildung eines Gewässernetzes rund um den 
entstandenen Biberteich. In diesem Gewässersys-
tem sind tiefe und flache Abschnitte, verschie-
denste Strömungsverhältnisse sowie Tempera-

turunterschiede wahrzunehmen. Feuchtwiesen 
entstehen und durch Staunässe steigt der Tod-
holzanteil. Eine Studie der Universität von Exeter 
beweist, dass Biberdämme wie ein Schadstofffilter 
wirken und dadurch die Wasserqualität verbes-

sern. Schwebstoffe, Stickstoff und Phosphat sind 
im Wasser nach dem Damm stark vermindert. Die 
Schwebstoffe lagern sich vor dem Damm ab und 
werden von Bakterien und Pflanzen wie Schilf für 
das Wachstum genutzt. Diese wiederum nehmen 
Stickstoff- und Phosphorverbindungen auf und 
halten diese und andere Nährstoffe im Biberteich. 

Der Biber verändert das Uferbild zu standorttypi-
schen, aufgrund menschlichen Flussbegradigun-
gen selten gewordenen, Auenwaldlandschaften. 
Hier entsteht ein neuer Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere wie Fische, Amphibien, Insekten, Mu-
scheln, Vögel, Säugetiere und viele mehr

AMPHIBIEN 

Die verlangsamte Strömung bietet gerade für 
Amphibien verbesserte Nahrungs- und Fort-
pflanzungsbedingungen. Beispielsweise können 
Geburtshelferkröten in einem Biberrevier ihre 
natürlichen Plätze zum Laichen wiederfinden. 
Über den aufkommenden Schilfbestand freut sich 
der Laubfrosch und anderen Arten von Fröschen, 
Kröten und Unken. Auch Salamander und Mol-
che werden in Biberrevieren vermehrt registriert. 
Gerade da die Populationen von Amphibien stark 
zurückgehen, ist ein solches Revier ein großer Se-
gen für die Artenvielfalt.

INSEKTEN

An den abwechslungsreichen Habitaten erfreuen 
sich viele Insekten. Gerade Libellen, die durch 
vermehrte Schadstoffbelastung und Baumaß-
nahmen von Menschen verschwinden, sind genau 
dort anzutreffen. Beispiele sind der Grüne Keil-
jungfer, die Schwarze Heidelibelle und die kleine 
Pechlibelle. Neben Libellen trifft man ebenfalls 
vermehrt Käfer, Ameisen, Zikaden und Weichtie-
re, wie Wasserschnecken.

FLEDERMÄUSE

Diese abwechslungsreiche Habitatstruktur lockt 
unter anderem Mücken-, Wasser- und Teichfle-
dermäuse an. Die vielen Insekten stellen für die 
Fledermaus eine hervorragende Nah-
rungsgrundlage dar. Das 
stehende Totholz wird 
ihr Tagesquar-
tier.

VÖGEL

Vögel finden hier durch 
das erhöhte Insekten- 
und Fischaufkommen 
ebenfalls ihr 
Zuhause. 
Dazu ge-
hört zum Bei-
spiel der Eisvogel, 
welcher gerade die jungen 
Fische zum Fressen gern hat. 

Auch Uhus, Reiher, Limikolen, Blässhühner 
und viele weitere Vögel nutzen diese Landschaft 
für ihre Beutesuche. Auch der Erfolg der Wieder-
ansiedelung des Schwarzstorchs in Deutschland 
wird auf die vorhandenen Biberteiche zurückge-
führt. 

Diese Liste kann man ausweiten über Fische und 
Reptilien. Das gesamte Tierreich profitiert, doch 
auch Pflanzen, Pilze und Moose, die sonst kaum 
mehr zu finden sind, können an solchen Stand-
orten wieder Fuß fassen. 

Gerade in Zeiten des globalen Artensterbens ist 
der Biber als Ökosystemingenieur ein unabding-
barer Motor für die Biodiversität und die Arten-
vielfalt.
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Das Stauen von Wasser hat eine positive Wirkung auf den Hochwasserschutz
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Konfliktpotenzial – Biber vs. Mensch

Die zunehmende räumliche Enge in Mitteleuro-
pa führt dazu, dass ein aktives Bibermanagement 
notwendig wird. Die dafür zuständigen Biberma-
nager:innen nehmen sich der aufgekommenen 
Konflikte an und suchen Lösungen, die sowohl für 
den Biber als auch für den Menschen annehmbar 
sind. Doch mit wem kann der Biber überhaupt in 
Konflikt geraten? 

LANDWIRT:INNEN UND PRIVATPERSONEN MIT 
LANDBESITZ

Überall da, wo der Mensch zu nah am Ufer wirt-
schaftet, beziehungsweise baut, und sich Biber 
ansiedeln, kann es zu Spannungen kommen. Der 
Biber ernährt sich von den Gehölzen des Fluss-
ufers und frisst so dem Landbesitzer:innen den 
geliebten Randbewuchs weg. 

Das Stauen des Wassers kann zu seitlichen Was-
serabläufen führen, wodurch ganze Felder über-
schwemmt werden. Folgen sind Missernten, und 
mögliche Schäden an Gerätschaften, wie auf der 
Fläche stehende Traktoren. Der Biber baut nicht 
nur Burgen im Wasser. Teilweise gräbt er sich in 
Uferränder ein, was dazu führt, dass diese insta-
bil werden und so nicht mehr begehbar sind.

DIE STADT

Angenagte Bäume in Städten werden den zustän-
digen Behörden gemeldet und müssen meist ge-
fällt werden, um eine Gefährdung durch Umbruch 
auszuschließen. Das Entfernen des Baumes sowie 
eine Neubegrünung kostet die Städte Geld. Ver-
bleibende Bäume sollen geschützt werden. Eine 
Maßnahme der Stadt Dresden war beispielswei-

se, die restlichen Bäume mit spezieller Sandpaste 
einzuschmieren. Biber finden Sand zwischen den 
Zähnen unangenehm und lassen von den Bäumen 
ab. Zum Schutz können Bäume auch mit 1,5 m 
hohen, engmaschigen Drahthosen umzäunt wer-
den. Um das Wachstum von Bäumen nicht zu stö-
ren, ist hier regelmäßige Pflege notwendig.

FÖRSTER:INNEN

Frisch gepflanzte Bäume vor allem Weichhölzer 
wie Pappel, Erle, Linde und Weide findet der Biber 
besonders attraktiv. Das kann dazu führen, dass 
er die gesamte Verjüngung eines Forstreviers als 
Nahrungshotspot sieht. Um die Bäume zu schüt-
zen, sollte die Verjüngung umzäunt werden. 

FISCHEREIBETREIBENDE 

Da der Biber sich vegetarisch ernährt und somit 
kein Interesse an der Fischjagd hat, liegt der Ge-
danke nahe, dass Fischereibetreibende keinerlei 
Probleme mit Bibern haben. Das ist allerdings 
ein Irrtum: Fischweiher können für einen Biber 
sehr attraktiv sein. Die Abflussrohre der Weiher 
können von Bibern zu Bauten und Verbindungen 
zweier Orte umfunktioniert werden. Das kann zur 
Verstopfung der Rohre führen. Gräbt der Biber 
sich außerdem in den angelegten Damm, kann 
dieser an Stabilität verlieren. Solche Probleme 
können größtenteils schnell durch Gitteranbrin-
gung gelöst werden. In verzwickten Fällen sind 
allerdings Individuallösungen notwendig.

Schutz des Bibers und Vorkommen in Dresden

Früher wurde der Biber wegen seines schönen Fells 
und dem sogenannten Bibergeil stark bejagt. Der 
Mensch nutzte sein Fell gern zum Warmhalten als 
Decke oder für die Hutherstellung. Das Bibergeil ist 
ein hormonhaltiges Sekret aus den Drüsensäcken 
zwischen den Geschlechtsteilen und dem Anus und 
wird auch Castoreum genannt. Der Biber nutzt das 
Bibergeil zur Reviermarkierung und um sein Fell 
zu imprägnieren, damit er während des Schwim-
mens nicht nass wird. Heute sind insbesondere Zer-
schneidungen der Landschaft für Verkehrswege, 
Gewässerausbau und Abholzung der Ufervegeta-
tion sowie Störungen der Wohnräume – beispiels-
weise durch wildernde Hunde – Gründe dafür, dass 
der Europäische Biber noch auf der Vorwarnliste 
der Roten Liste steht. Biber werden im Anhang 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtli-
nie), welche die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
auf dem Gebiet der Europäischen Union zum Ziel 
hat, als besonders und streng geschützt eingestuft. 
Dies entspricht dem strengsten Schutzstatus den 
es gibt. Er beinhaltet, dass Biber weder gejagt, ge-

fangen, verletzt oder getötet werden dürfen. Auch 
seine Dämme und Biberbauten fallen unter diesen 
Schutz. In Sonderfällen können Allgemeinverfü-
gungen oder Einzelfallgenehmigungen bei der zu-
ständigen Unteren Naturschutzbehörde eingeholt 
werden.

BIBER IN DRESDEN

Auch in Dresden gab es aufgrund starker Bejagung 
lange keine Biber mehr. Erst nach dem Aufstellen 
der Schutzmaßnahmen haben sich Biber in den 
90er Jahren wieder an den Stetzscher Elblachen 
angesiedelt. Ungefähr 35 – 40 Biber leben in nun-
mehr 13 Revieren entlang der Elbe. Es wird davon 
ausgegangen, dass derzeit neun Reviere besetzt 
sind. An Uferabschnitten wie am Ostragehege, am 
Laubegaster Ufer, auf der Pillnitz Elbinsel oder in 
Niederwartha kam es vermehrt zu Bibersichtun-
gen durch Passanten. Die Stadt Dresden weist zu-
sätzlich daraufhin, dass zum Wildern neigende 
Hunde in Ufernähe angeleint werden sollen.Fo

to
: ©

 R
ai

ne
r F

uh
rm

an
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



DIE BIBER SIND LOS! | METHODEN | VOR- UND GRUNDSCHULEDIE BIBER SIND LOS! | METHODEN | VOR- UND GRUNDSCHULE 1716

METHODEN

Vor- und Grundschule

Die Auseinandersetzung mit Tieren, Pflanzen und 
Ökosystemen findet in der Grundschule im Sach-
unterricht statt und ist auch im Lehrplan fest ver-
ankert. Folgende Methoden sind für Kinder der 
Vorschule bis hin zur 4. Klasse der Grundschule 
konzipiert. Teilweise können sie auch im höheren 
Alter Anklang finden. Die Kinder werden spiele-
risch an die Anatomie des Bibers, sein Sozialver-
halten und seinen Lebensraum herangeführt. Sie 
lernen, wie man einen Biber und sein Biberrevier 

erkennen kann und welche Auswirkungen seine 
Bauaktivitäten auf die Natur und Artenvielfalt 
hat. Für einige Methoden werden zusätzlich noch 
Materialien benötigt. Alle Materialien befinden 
sich in der Biberbox und können beim BUND 
Dresden ausgeliehen werden.

Die Methodenbausteine sind in die Kategorien In-
formation, Erleben, Verarbeiten und Reflektieren 
unterteilt.
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Die Methoden können sowohl drinnen als auch im Freien umgesetzt  
und so flexibel während einer Exkursion durchgeführt werden.  
Je nach verfügbarer Zeit und Schwerpunktsetzung können die  
Methodenbausteine frei miteinander variiert werden. 

AUF SPURENSUCHE

Material: Fährtenstempel, angenagtes  
Biberholz, Biberspäne, eventuell Sand, Biber-
handpuppe

Vorbereitung: draußen im Schulgarten oder im 
Klassenzimmer Spuren vom Biber verteilen

Durchführung: Im Schulgarten werden mit dem 
Fährtenstempel Spuren des Bibers gelegt und 
angenagtes Holz versteckt. Die Kinder gehen auf 
Spurensuche und müssen erraten, wer sich hier im 
Schulgarten so herumgetrieben hat. Mithilfe der 
Trittsiegelkarte können die Fußspuren des Bibers 
abgeglichen werden. Beim Betrachten der Biber-
hölzer sollte man auch auf die zahnspuren einge-
hen. Als zusatz kann auch die Biberhandpuppe 
Ella versteckt werden.

Tipp: das Thema sollte vorher nicht bekannt ge-
geben werden  
 
Im Sommer kann man auch seinen eigenen 
Fußabdruck mit dem des Bibers vergleichen und 
Gemeinsamkeiten suchen. Wir haben an jedem 
Fuß fünf zehen, genau wie der Biber an seinen 
Pfoten jeweils fünf Krallen hat. Im Sand kann man 
den Abdruck besonders gut erkennen.

EINFÜHRUNG
15
min

ELLA, DIE BIBERHANDPUPPE

Material: Biberhandpuppe

Durchführung: Einstieg in das Thema erfolgt 
spielerisch durch Ella, die Biberdame (insbeson-
dere in der Vorschule vorteilhaft). Ella die Biber-
dame kann der erste Kontakt zum Thema Biber 
sein. Es wird ein Stuhl- oder Sitzkreis gebildet, in 
welchem sich Ella vorstellt. Ähnlich einer Mor-
genrunde wird Ella dann in die Runde gegeben 
und jedes Kind kann seinen Namen nennen und 
wenn es mag, erzählen was es schon über den 
Biber weiß, was es vom Tag erwartet, worauf es 
sich freut und was sonst noch zum Thema passt. 

Tipp: Ella die Biberdame kann den ganzen 
Workshop begleiten und öfter in Erscheinung 
treten.

EINFÜHRUNG
15
min
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WELCHE FÜßE EIGNEN SICH GUT ZUM SCHWIMMEN

Material: zwei große Wasserwannen oder Fluss, Gewässer; Flossengummihandschuhe

Durchführung: Um selbst zu spüren, wie sich Wasser verhält bekommt ein Kind einen Flossengummihand-
schuh und zieht mit der Hand durch das Wasser. Ein anderes Kind zieht im Vergleich die Hand ohne Gummi-
handschuh durch das Wasser. Was passiert? Wieso hat der Biber nur an seinen Hinterpfoten Schwimmhäute?

Tipp: Dieses Experiment kann, nachdem die Pfoten des Bibers besprochen wurden, durchgeführt werden.

ERLEBEN

WO BIN ICH?

Material: vier Säckchen, unterschiedliche Holztiere aus dem Biberteich

Vorbereitung: je zwei bis drei Tiere in ein Säckchen füllen (in einem ist ein Biber)

Durchführung: Die Gruppe wird in vier kleinere Gruppen eingeteilt und bekommt jeweils ein Säckchen, das 
mit Holztieren gefüllt ist. In einem dieser Säckchen befindet sich auch ein Biber. Die Gruppen müssen ertasten 
und erraten, welche Tiere sich in den Beuteln befinden könnten und bei wem sich der Biber versteckt. Hier-
bei können ihnen auch die anderen Tiere im Beutel einen Hinweis geben. Der Biber befindet sich nämlich in 
der Gesellschaft, die er auch in der Natur um sich hat. Der Reihe nach können die einzelnen Tiere im Beutel 
durch Tasten erraten werden. Dieses Einführungsspiel eignet sich besonders als Einleitung in die Anatomie des 
Bibers.

Tipp: Der/die Referent:in sollte wissen, in welchem Beutel der Biber ist und sollte diesen eher einer der letzten 
Gruppe geben um allen die Möglichkeit zu geben, etwas zu sagen. Vor allem bei schlechtem Wetter ist diese 
Methode eine gute Einführung in das Thema.

EINFÜHRUNG
10
min

15
min

BIBER AUS FILZ

Material: Filzbiber mit seinen Extremitäten

Vorbereitung: Wichtig ist, zu den einzelnen Extremitäten auch die Eigenschaften und Hintergrundinformatio-
nen zu kennen. Fakten dazu stehen auf Seite 7.

Durchführung: Die Extremitäten sowie wichtige Körperteile des Bibers (zähne, Nase, Augen, Ohren, 
Vorderpfoten, Hinterpfoten, Kelle) können mit Klett an den Biberkörper angebracht werden. Maximal drei 
Kinder werden in eine Gruppe eingeteilt. Jede Gruppe bekommt ein Körperteil, welches genau studiert und 
an die richtige Stelle angebracht werden soll. Die Gruppen beschreiben dann, was ihnen an ihrem jeweiligen 
Körperteil auffällt und überlegen, wozu die Eigenschaften dienen könnten.

Hinweis: Der/die Referent:in gibt hierbei hinweisende Fragen. 

Beispiel: 

 » Augen: Was denkt ihr, wieso sind sie so klein? Glaubt ihr der Biber kann sehr gut sehen?
 » Nase: Der Biber kann zwar nicht sehr gut sehen, denkt ihr denn, dass der Biber gut riechen kann?
 » Ohren: Die Ohren des Bibers liegen in einer Linie zu den Augen. Weshalb ist das so? Denkt ihr, der Biber 

kann sehr gut hören?
 » Vorderpfoten: Was ist euch zu den Vorderpfoten aufgefallen? Was denkt ihr, warum sind sie so klein? 

Wofür braucht der Biber seine Vorderpfoten, habt ihr eine Idee? Mit seinen Vorderpfoten fettet er auch 
sein Biberfell ein (Drüsen am After die eine ölige Substanz ausscheiden). Wieso fettet sich der Biber ein?

 » Hinterpfoten: Welche Unterschiede erkennt ihr zwischen den Hinterpfoten und den Vorderpfoten? Was 
glaubt ihr, warum sind bei den Hinterpfoten Schwimmhäute zwischen den zehen? Welche Tiere haben 
noch solche Füße? 

 » Zähne: Was ist euch an diesen zähnen aufgefallen? Was denkt ihr, wieso sind sie so gelb? Weil er seine 
zähne nicht richtig putzt? Hier kann auch eine Abbildung eines angenagten Baumes gezeigt werden.

 » Kelle: Wofür braucht der Biber so einen Schwanz? Welche Feinde hat der Biber bzw. seine Kinder 
(Fuchs, Wolf, Luchs, Greifvögel)? Hier bietet sich die Überleitung zum Warnschlag-Spiel an!

Tipp: Bei genügend zeit kann zu den einzelnen Extremitäten die folgenden Methodenbausteine zur Ver-
arbeitung oder Vertiefung genutzt werden. Die Filzbiber-Methode kann auch sehr gut im Freien durchgeführt 
werden und eignet sich als Anschluss zur Biberspurensuche.

INFORMATION
45
min
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UNSER WASSERSCHUTZ!

Material: Fett (zum Beispiel Vaseline), Wasser

Durchführung: Jedes Kind bekommt etwas 
Fett auf einen Handrücken verteilt. Beide Hände 
werden nun ins Wasser getaucht. Was passiert? 
Das Wasser perlt an der eingefetteten Hand ab. 
Hiermit kann der Wärme- und Nässeschutz des 
Biberfells erklärt werden.

Wenn möglich kann den Kindern in zweiergrup-
pen eine Schüssel mit Wasser und Creme ge-
geben werden, so dass sie das Experiment selbst 
durchführen können.

Tipp: Die Methode eignet sich vor allem für den 
Sommer im Freien sehr gut. Bei eigener Durch-
führung kann es schon mal vorkommen, dass die 
Kinder extra planschen und Unruhe entsteht. 

ERLEBEN
20
min

LAUTER LECKEREIEN!

Material: Verteilungskarten („Das esse ich“, „Das esse ich nicht“) oder zwei Tücher, Nahrungsmittel aus 
einem Kinder-Verkaufsladen (Fisch, Schneckenhäuser, Rinde, Weidenblätter, Apfel, Maiskolben, Karotte, 
Schokolade, Biberholz, Kräuter, Muscheln, Efeu)

Durchführung: Die Nahrungsmittel werden auf einem Tuch ausgebreitet. Die Kinder sollen die Nahrungsmit-
tel sortieren in „Das isst der Biber“ und „Das isst der Biber nicht“. Dabei kann auch besprochen werden, was 
der Biber im Winter isst. 
„Das esse ich“: Rinde, Weidenblätter, Apfel, Maiskolben, Karotte, Biberholz, Kräuter 
„Das esse ich nicht“: Fisch, Schnecken, Schokolade, Efeu, Muscheln

Tipp: Dieses Spiel ist am besten geeignet, nachdem die zähne des Bibers besprochen wurden.

INFORMATION
15
min

NAGEN WIE EIN BIBER

Material: Karotte

Durchführung: Jedes Kind bekommt eine Karotte ausgeteilt. Alle sollen nun wie ein Biber an der Karotte 
nagen und versuchen, diese zu Fall zu bringen, als wäre sie ein Baum. Dazu wird die Karotte senkrecht gehal-
ten und im Kreis an einer Stelle genagt, wie eine Sanduhrform. Wie der Biber sind auch bei den Kindern die 
zahnspuren zu erkennen. Wer die Karotte mit der Hand abbricht, wird disqualifiziert. 

Hinweis: Die restliche Karotte sollte aufgegessen oder für später eingepackt werden. Um Chaos zu vermeiden, 
ist eine gute Voransprache mit klaren Regeln notwendig, sonst landet das meiste der Karotte auf dem Fußboden. 

Tipp: Dieses Spiel ist am besten geeignet, nachdem die zähne des Bibers besprochen wurden.

ERLEBEN
15
min

BIBER WARNSCHLAG!

Material: drei Biberkellen aus fester Pappe, fünf bis sechs Biberstöcke, drei Augenbinden

Durchführung: Dieses Spiel kann gut auf dem Schulhof gespielt werden. Die Kinder stellen sich in einem 
großen Kreis auf und in der Mitte des Kreises wird eine Biberburg (Kreis und Stöcken) gelegt. Vor diesem Kreis 
sitzen drei Kinder als Biberjunge. Diesen Kindern werden die Augen verbunden, um den schlechten Sehsinn 
des Bibers zu imitieren. Jedes Kind bekommt eine Biberkelle. Die Kinder in dem großen Kreis spielen hung-
rige Füchse. Der/die Spielleiter:in gibt ein paar Kindern aus dem großen Kreis ein Startzeichen. Diese müssen 
dann schleichend und lautlos versuchen sich den Biberjungen zu nähern. Wenn die Biberjungen ein Geräusch 
hören, schlagen sie mit den Biberkellen als Warnschlag auf den Boden und zeigen in die Richtung, aus der sie 
das Geräusch vermuten. Der „laute“ Fuchs muss dann in seiner Bewegung stoppen und falls das Biberjunge 
auf ihn zeigt, muss er wieder zurück in den großen Kreis. zeigt das Biberjunge daneben, darf der Fuchs weiter 
schleichen. Berührt der Fuchs ein Biberjunges, gilt es als gefressen und beide tauschen die Rollen miteinander. 

Hinweis: Dieses Spiel ist besonders gut geeignet als Warm-Up nach der Pause. Klare Regeln sollten vorher 
erläutert werden, z. B. Kelle darf nur alle drei Sekunden geschlagen werden oder alle anderen Kinder müssen 
ganz leise sein. 

Tipp: Dieses Spiel kann, nachdem die Biberkelle besprochen wurde, gespielt werden. Am besten eignet sich 
ein härterer Untergrund, damit die Biberkelle richtig „klatschen“ kann. 

ERLEBEN
25
min
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WER BIN ICH?

Material: Bilder von Bisamratte, Nutria, Waschbär,  
Fischotter, Biber und Co.

Durchführung: Die Kinder haben nun gelernt, wie ein Biber aussieht und an welchen 
Merkmalen man ihn erkennen kann. Doch können sie ihn auch von anderen Tieren unter-
scheiden? Wenn sie der Meinung sind, dass auf dem Bild ein Biber zu sehen ist, sollen sie 
laut „Biber“ rufen. Bei diesem Ratespiel kann noch einmal auf alle Merkmale eingegan-
gen werden, wie Biberkelle, orangene zähne, Körperform und Größe. Sie lernen darüber 
hinaus weitere Tiere kennen, die sich häufig den Lebensraum mit dem Biber teilen. 

Tipp: Diese Methode eignet sich zur Vertiefung des erlernten Wissens über die Anatomie 
des Bibers. Um das Spiel etwas schwieriger zu gestalten, sollen die Kinder schnellstmög-
lich ein Merkmal nennen, welches das gezeigte Tier vom Biber unterscheidet. Das Spiel 
kann auch in zwei Gruppe gegeneinander gespielt werden. 

VERARBEITEN
10
min

KOMM IN DIE BIBERBURG!

Material: Biberteich Poster (A1), Magnet-Biber, zwei Magnet-Babybiber und ein Magnet-Fuchs

Durchführung: Mithilfe des Posters kann der Lebensraum und die Bauaktivität des Bibers beschrieben wer-
den. Mögliche Fakten:

 » der Eingang der Biberburg muss immer unter Wasser liegen
 » um den Wasserspiegel regulieren zu können, baut der Biber Dämme 

Folgende Fragen können gestellt werden: 

 » Was passiert bei Überschwemmung? 
 » Was passiert, wenn es mal nicht regnet oder weniger Wasser im Biberteich ist? 
 » Wie schafft er es so einen festen Damm zu bauen? 
 » Was macht der Biber im Winter, wenn der See zufriert? 

INFORMATION
15
min

DAS IST JA VERFUCHST!

Material: keines

Durchführung: Bei diesem Spiel gibt es mehrere Figuren. Es gibt die Biber, einen Fuchs und die Biberburgen. 
zwei Kinder, welche sich an beiden Händen halten, bilden dabei eine „Biberburg“. Bei dem Kommando  
„Biber“, müssen alle Biber schnellstens die Burg wechseln. Wird das Kommando „Biberhochzeit“ gerufen, 
müssen sich zwei Biber in einer Burg treffen. Bei dem Kommando „Burg“ müssen sich alle Biberburgen einen 
neuen Biber suchen, dabei bleiben alle Biber an ihrem Platz stehen. Im Biberteich gibt es einen Fuchs, der ver-
sucht die Biber bei ihren Burgwechseln zu fangen. Wird ein Biber gefangen, wird dieser ebenfalls zum Fuchs. 
Ein Fuchs wird wieder zum Biber, wenn eine leer stehende Biberburg einen Fuchs fängt.

Tipp: Dieses Spiel ist ein gutes Warm-Up nach Pause und eignet sich besonders auf ebenen Flächen. Es gibt 
kein Spielende, daher muss der oder die Spielleiter:in es irgendwann beenden.

ERLEBEN
20
min
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DER BIBERTEICH

Material: zwei blaue Tücher, zwei grüne Tücher, kleine Biberhölzer, Playmobil Biberburg, Karten: Bäume,  
Eisvogel, Fische, Reiher, Biber, Otter, Libellen, Frösche, Schwarzstorch

Durchführung: Mit einem blauen Tuch wird ein Fluss gelegt. Um das blaue Tuch werden zwei grüne Tücher 
gelegt, welche das Ufer darstellen und auf welchen die Baumkarten gelegt werden. Nun liest die Lehrperson 
eine kleine Geschichte vor, welche die Kinder spielerisch begleiten und versuchen diese bildlich, mithilfe der 
Tücher und Karten nachzuspielen. 

Geschichte: „Die Biberdame Ella hat endlich einen wunderschönen, noch unbesetzten Flussabschnitt ge-
funden. Um den Fluss befinden sich grüne, Waldbewachsene Ufer (Kinder legen den blauen und grüner Stoff 
aus und die Baumkarten auf den grünen Stoff). „Hier gefällt es mir! Hier will ich meine Biberburg bauen!“, ruft 
sie (Kinder bauen die Biberburg, z.B, die Playmobil Biberburg). Aber der Fluss hat noch nicht genug Wasser. 
Ella die Biberdame beginnt einen Damm zu bauen (Kinder bauen einen Damm aus den Biberhölzern). Doch 
was passiert nun? Langsam staut sich das Wasser vor dem Damm und das Wasser tritt über die Ufer. Bald 
stehen auch einige Bäume, die nah am Ufer wachsen im Wasser. Es entstehen kleine Flussarme die den Biber-
damm umfließen (Die Kinder sollen nun mithilfe des zweiten blauen Stoffes darstellen, wie sich das Wasser 
nun durch den Dammbau des Bibers verhält.) Einigen Bäumen ist es zu nass und sie sterben ab und fallen um. 
Dafür wächst immer mehr Schilf und es entsteht so langsam eine Auenlandschaft. (Kinder legen die Schilfkar-
ten hinzu) „Mh lecker!“ Ella die Biberdame fällt auch noch ein paar Bäume. Über die umgefallenen Bäume 
und neugewachsenen Schilfe und Wasserpflanzen freuen sich viele Fische, Libellen und Kröten (Kinder legen 
die Fisch-, Libellen- und Krötenkarten). „Warum freut ihr euch denn so?“, fragt Ella die Biberdame „Wir haben 
endlich mehr Verstecke und mehr Nahrung im Biberteich! In so einer Auenlandschaft fühlen wir uns sehr wohl!“, 
jubeln die Fische, die Kröten und die Libellen. Und über die vielen Fische, Kröten und Libellen freuen sich auch 
Eisvogel, Reiher, Schwarzstorch und Fischotter sehr! „Mhhhh, lecker!“, sagen sie. (Kinder legen die genannten 
Tiere in den Biberteich). „Und was ist mit den Bäumen, die von Ella gefällt werden?“, fragen sich die Tiere. 
Nachdem Ella sich an ihrer Rinde und den frischen Blättern satt gefressen hat, bleiben sie im und am Biber-
teich liegen. Für viele Insekten, Vögel oder auch Wasserfledermäuse bieten Todhölzer ein idealen Wohnraum. 
So langsam wird es richtig voll im Biberteich. Eine so große Vielfalt an Pflanzen und Tierarten nennt man auch 
Artenvielfalt. All diese Lebewesen hätten ohne den Biber und seinen Biberdamm kein zuhause. 

Tipp: zusätzlich könnten hier auch die Konflikte beispielsweise zwischen Landwirt:innen und Biber beschrie-
ben werden.

INFORMATION
15
min

UNSERE BIBERBURG

Material: Stifte und Blätter, großes Plakat, Klebestift, Schere, Bastelmaterial, Naturmaterialien

Durchführung: Alleine auf einem kleinen Blatt oder in der Gruppe auf einem großen Plakat wird ein Biber-
teich mit all seinen Bewohner:innen für das Klassenzimmer gestaltet. Hierbei eigenen sich die Tiere aus dem 
Biberteich als Vorlage zum abmalen. Alternativ gibt es auch Vorlagen zum Ausschneiden und Ausmalen. Auch 
Naturmaterialien können zum gestalten des Biberteichs verwendet werden. Dabei sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Alles kann genutzt werden! Das Plakat kann als Andenken im Klassenzimmer aufgehängt 
werden.

Tipp: Hier können die unterschiedlichen Merkmale der Tiere näher beschrieben werden. So kann verdeutlicht 
werden, dass einige Tiere, die der selben Art oder Familie angehören sehr unterschiedlich aussehen können.

VERARBEITEN
20
min

AUF DEN SPUREN DER BIBER IN DRESDEN

Material: Film: „Auf den Spuren der Biber in Dresden“

Durchführung: Nachdem der Film gemeinsam angeschaut wurde, kann das Gesehene besprochen werden. 
Was ist euch aufgefallen? Was wusstet ihr noch nicht?

REFLEKTIEREN
15
min

ABSCHLUSSRUNDE MIT DER BIBERDAME ELLA

Material: Biberhandpuppe Ella

Durchführung: zum Abschluss setzen sich alle, wie zu Beginn, noch einmal in einen Stuhl- oder Sitzkreis. Je-
des Kind bekommt reihum die Biberpuppe und hat die Möglichkeit das Erlebte zu reflektieren. Dabei werden 
folgende Fragen gestellt: Was hat dir heute am meisten Spaß gemacht? Hast du heute etwas Neues gelernt? 
Was mochtest du nicht so gern?

Tipp: Es ist auch in Ordnung, wenn ein Kind etwas länger braucht, nichts sagen möchte oder einfach noch 
einmal mit Ella kuscheln möchte. Jede/r bekommt die zeit, die er oder sie zum Abschluss benötigt.

REFLEKTIEREN
15
min
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Sekundarstufe I

Die Biber-Methoden der Sekundarstufe I eigenen 
sich vorwiegend für das Klassenzimmer. Einige 
Methodenbausteine können aber auch draußen 
im Rahmen einer Exkursion oder eines Ausflu-
ges durchgeführt werden. Die Methodenbausteine 
können frei je nach Zeit und Schwerpunktsetzung 
kombiniert werden. Dieser Teil des Methodenhef-
tes richtet sich vor allem an Schüler:innen der Se-
kundarstufe I (Klassen 5 bis 10). Für die 9. und 10. 
Klasse eigenen sich allerdings auch einige Metho-

den aus der Sekundarstufe II. Die Schüler:innen 
lernen die Anatomie des Bibers, sein Sozialver-
halten und seinen Lebensraum kennen. Sie er-
fahren, wie der Biber seinen Lebensraum gestaltet 
und weswegen der Biber eine Schlüsselart für die 
Artenvielfalt und Biodiversität ist. Ein Schwer-
punkt bildet das Zusammenleben mit dem Biber 
im urbanen Raum. Hierbei werden Konflikte und 
Lösungsvorschläge besprochen. Für einige Me-
thoden werden zusätzlich noch Materialien be-
nötigt. Alle Materialien sind in unserer Biberbox 
verfügbar und können gern beim BUND Dresden 
ausgeliehen werden. Die Metho-
denbausteine sind in die 
Kategorien In-
formation, Erle-
ben, Verarbeiten  
und Re-
flektieren  
unterteilt.
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SPEEDDATING

Vorbereitung: Es werden zwei Stuhlreihen 
gebildet, sodass sich jeweils zwei Schüler:innen 
gegenübersitzen können.

Durchführung: Wie bei einem Speeddating 
sitzen sich zwei Schüler:innen gegenüber. Der 
oder die Spielleiter:in wirft Fragen in den Raum, 
worüber sich die sich gegenübersitzenden 
Schüler:innen austauschen sollen.

 » Frage 1: Was ist dein Lieblingsort an der 
Elbe?

 » Frage 2: Was machst du, wenn du an der 
Elbe bist?

 » Frage 3: Bist du schon einmal einem Wildtier 
begegnet? Wie war dieses Erlebnis für dich?

 » Frage 4: Welche Spuren von Wildtieren hast 
du bereits gesehen?

 » Frage 5: Welche wassernahen Tiere findest 
du niedlich? 

 » Frage 6: Hast du schon einmal einen  
Staudamm gebaut? Wie bist du dabei  
vorgegangen? 

EINFÜHRUNG
10
min

AUF DEN SPUREN DER BIBER IN 
DRESDEN

Material: Film: „Auf den Spuren der Biber in 
Dresden.“

Durchführung: Die Schüler:innen sollen sich 
während des Films für sie wichtige Fakten zum Bi-
ber notieren. Diese werden später in der Gruppe 
diskutiert.

Tipp: Der Film eignet sich eher für die Klassen 5 
und 6.

EINFÜHRUNG
10
min

ANATOMIE BIBER

Material: Power-Point-Präsentation (ausleihbar beim BUND Dresden)

Durchführung: Folgende Informationen sollten mithilfe der Präsentation besprochen werden: 

 » Anatomie des Bibers (Woran erkennt man einen Biber? Wie sehen Nutria und Bisam aus?)
 » Nahrung des Bibers (Sommernahrung, Winternahrung)
 » Lebensraum
 » Sozialverhalten und Revierverhalten (Warnschlag, Familie, Bibergeil)
 » Fressfeinde 

Tipp: Alle Informationen für die Lehrperson finden sich in diesem Heft unter „Der Biber“ auf Seite 6.

INFORMATION
15
min

WER BIN ICH? 

Material: „Wer bin ich“-Karten, Wäsche-
klammer

Durchführung: Mit einer Wäsche-
klammer wird einem/einer Schüler:in auf 
den Rücken das Bild eines im Biberteich 
lebenden Tieres geheftet – er/sie wird das 
Tier. Durch Fragen an die Gruppe muss das 
Tier erraten werden. Die Gruppe darf nur 
mit „Ja“ und „Nein“ antworten.

Mögliche Tierarten: Biber, Bisam, Nutria, 
Fischotter, Schwarzstorch, Libelle, Eisvogel, 
Forelle, Fischreiher, Wasserfledermaus

Tipp: Dieses Spiel kann in Kleingruppen 
oder zu zweit gespielt werden. Vorab soll-
ten die Tierarten im Unterricht oder Work-
shop besprochen werden. 

VERARBEITEN
20
min SCHMACKOFATZ!

Material: Verteilungskarten (Das esse ich, Das esse 
ich nicht) oder zwei Tücher, Nahrungsmittel zum Bei-
spiel aus einem Verkaufsladen (Fisch, Schneckenhäu-
ser, Rinde, Weidenblätter, Apfel, Maiskolben, Karotte, 
Biberholz, Kräuter, Muscheln, Efeu, Algen, Kröten)

Durchführung: Die Nahrungsmittel werden auf 
einem Tuch ausgebreitet. Die Schüler:innen sollen die 
Nahrungsmittel sortieren in „Das isst der Biber“ und 
„Das isst der Biber nicht“. Dabei kann auch bespro-
chen werden, was der Biber im Winter isst (Rinde).

„Das esse ich“: Rinde, Weidenblätter, Apfel, Maiskol-
ben, Karotte, Biberholz, Kräuter, Rinde, Algen
„Das esse ich nicht“: Fisch, Schnecken, Muscheln, 
Efeu, Kröten

Tipp: Dieses Spiel eignet sich für die Klassen 5 und 6.

ERLEBEN
10
min
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KONFLIKT MENSCH-BIBER

Material: Rollenkarten „Konflikte Mensch-Biber“

Durchführung: Die Rollenkarten (Förster:in, Landwirt:in, Naturschützer:in, Bibermanager:in, Mitarbeiter:in des 
Wasser- und Schiffahrtsamt). Jede/r liest sich in seine oder ihre Personenrolle ein und macht sich zu folgenden 
Fragen Notizen:

 » Hat meine Person ein Problem mit dem Biber? Wenn, ja welches?
 » Wie steht meine Person zu dem Biber?
 » Ist meine Person finanziell durch die Biberaktivitäten betroffen?
 » Hat meine Person eine Lösung für ihren Konflikt mit dem Biber?
 » Wie steht meine Person dazu, Biber zum Abschuss freizugeben? 

Nach einer kurzen Einarbeitungsphase von 10 –15 Minuten, sammeln sich alle wieder. An einem Ende des 
Raumes wird ein Schild „Stimmt“ und an dem anderen Ende „Stimmt nicht“ angebracht. Die Schüler:innen 
müssen sich nun für ihre Personenrolle zu folgenden Aussagen positionieren: 

 » Aussage 1: Ich habe finanzielle Probleme durch den Biber.
 » Aussage 2: Den Biber zum Abschuss freizugeben, finde ich eine gute Lösung.
 » Aussage 3: Ich finde der Naturschutz hat Grenzen, und die beginnen da, wo Schaden für den Menschen 

entsteht.
 » Aussage 4: Ich sehe nicht ein, mein eigenes Geld für den Biber auszugeben. 
 » Aussage 5: Eine Tierart, wie den Biber zu schützen liegt in der Verantwortung des Menschen. 
 » Aussage 6: Die Bedeutung des Bibers für die Tierwelt und auch uns Menschen bekommt nicht genug Auf-

merksamkeit. 
 » Aussage 7: Ein zusammenleben von Biber und Mensch ist möglich. 

Nach dem Positionierungsspiel werden alle nach ihrer persönlichen Meinung gefragt. Habt ihr euch in eurer 
Rolle wohlgefühlt? Teilt ihr die Ansichten eurer Rolle? Fallen euch Lösungsvorschläge für den Konflikt eurer 
Person ein?

INFORMATION
30
min

        NATURSCHÜTZER:IN

   FÖRSTER:IN

  LANDWIRT:IN

SCHWIMMEN OHNE NASS ZU WERDEN?

Material: Filterpapier (Kaffee Filter), Pinsel, Fett (Öl oder 
Margarine), Wasserbecken, Bechergläser

Durchführung: Diese Methode eignet sich dafür, Schü-
ler:innen experimentell die Fellpflege des Bibers mit Fett zu 
erklären. Das Fell wird durch das Fett wasserabweisend. 
Jede Gruppe benötigt zwei Filter, einen Pinsel und etwas 
Fett sowie vier Bechergläser. 

 » Als Erstes wird ein Becher Wasser in einen unbehandel-
ten Filter gekippt und das Wasser in dem Becherglas 
aufgefangen.

 » Der zweite Filter wird nun mit Fett bestrichen. Auch hier 
wird ein Becher Wasser in den mit Fettbestrichenen Filter 
gekippt und das Wasser im zweiten Becherglas aufge-
fangen.

 » Was kann beobachtet werden? (Das Wasser perlt von 
dem mit Fett bestrichenen Filter ab.) Wie viel Wasser 
konnte jeweils aufgefangen werden? (Das aufgefangene 
Wasser mithilfe der Skala am Becherglas ablesen.)

ERLEBEN
25
min HILFE, EIN BIBER!

Material: rote Problemkarten, grüne 
Lösungskarten

Durchführung: Jede/r Schüler:in 
bekommt entweder eine rote oder eine 
grüne Karte ausgeteilt. Auf den roten 
Problemkarten wird jeweils ein Konflikt 
mit einem Biber beschrieben, z. B. „Ein 
Biber in der Johannstadt nagt an den 
schönen, alten und großen Stadtbäu-
men.“ Unter den grünen Lösungskarten 
gibt es eine Lösung für diesen Konflikt: 
„Auf die Bäume wird eine spezielle 
Sandpaste aufgetragen. Denn Biber 
mögen, genauso wenig wie wir Men-
schen, Sand zwischen den zähnen.“ 
Jede Problemkarte muss nun ihre 
Lösungskarte finden.

ERLEBEN
10
min

LEBENSRAUM BIBERTEICH

Material: Biberteichelemente zum zusammenlegen (Flusselemente, Uferelemente, Ufer- und Teichtiere, Vege-
tationselemente, Biberelemente) 

Durchführung: Die Schüler:innen müssen mithilfe der Biberteichelemente die Entwicklung einer Flussland-
schaft beschreiben, an der sich ein Biber angesiedelt hat. Wie entwickelt sich die Landschaft, wenn der Biber 
einen Damm baut und das Wasser staut? Neben der Entwicklung des Flusses müssen auch die Entwicklung 
der Vegetation und der Tierwelt mithilfe der Elementkarten beschrieben werden. Fragen wie: „Was sind intakte 
Ökosysteme und welche Bedeutung hat der Biber als Schlüsselart für die Artenvielfalt?“ können mithilfe dieser 
Methode beschrieben werden.

INFORMATION
25
min
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Sekundarstufe II

Die Biber-Methoden der Sekundarstufe II eigenen 
sich vorwiegend für das Klassenzimmer. Einige 
Methodenbausteine können aber auch draußen 
im Rahmen einer Exkursion oder eines Ausflu-
ges durchgeführt werden. Die Methodenbausteine 
können frei je nach Zeit und Schwerpunktsetzung 
kombiniert werden. Dieser Teil des Methodenhef-
tes richtet sich vor allem an Schüler:innen der 
Sekundarstufe II (Klassen 11 bis 13). Die Schü-
ler:innen lernen die Anatomie des Bibers, sein 
Sozialverhalten und seinen Lebensraum kennen. 
Sie erfahren, wie der Biber seinen Lebensraum 
gestaltet und weswegen der Biber eine Schlüs-
selart für die Artenvielfalt und Biodiversität ist. 

Ein Schwerpunkt bildet in der Sekundarstufe II 
das Zusammenleben mit dem Biber im urbanen 
Raum. Hierfür wurde ein Planspiel entwickelt, 
welches sich intensiv mit Konflikten im Zusam-
menleben mit dem Biber in Dresden und Lösungs-
vorschlägen auseinandersetzt. Für einige Metho-
den werden zusätzlich noch Materialien benötigt. 
Alle Materialien sind in unserer Biberbox verfüg-
bar und können gern beim BUND Dresden aus-
geliehen werden.

Die Methodenbausteine sind in die Kategorien In-
formation, Erleben, Verarbeiten und Reflektieren 
unterteilt.

WEM GEHÖRT DIESER SCHÄDEL?

Material: Biberschädel, andere Schädel

Durchführung: Der Biberschädel wird auf 
einen Tisch gestellt. Die Schüler:innen können nun 
erraten, welchem Tier dieser Schädel gehört und 
woran sie ihn erkannt haben. Können sie die Er-
nährungsform anhand der Gebisse erkennen?

Tipp: Je mehr Schädel von Tieren, desto besser!

EINFÜHRUNG
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BIBER-TABU 

Material: Wortkarten

Durchführung: Die Schüler:innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Abwechselnd tritt ein Gruppenmitglied 
vor die Gruppe und versucht in 90 Sekunden so viele Wörter zu erklären, wie möglich, ohne das Wort selbst 
zu nennen. Die jeweilige Gruppe versucht so viele der erklärten Wörter wie möglich zu erraten. Jedes errate-
ne Wort ist ein Punkt für die Gruppe. Nach den 90 Sekunden ist die andere Gruppe an der Reihe. Das Spiel 
setzt sich so fort, bis alle Karten erraten wurden. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.

VERARBEITEN
15
min

5-FINGER METHODE

Material: ein Blatt Papier und Stift

Durchführung: Auf einem Blatt Papier soll 
jede/r Schüler:in die Hand abmalen. Mit dem 
Fünffingersystem können die Teilnehmenden die 
Veranstaltung bewerten, dabei gilt:

REFLEKTIEREN
10
min

EXKURSION MIT WILDTIERKAMERA 

Material: Wildtierkamera

Vorbereitung: Recherche nach einem aktiven 
Biberrevier in der Nähe, technisches Knowhow 
zur Verwendung der Wildtierkamera

Durchführung: Im Rahmen einer Exkursion gibt 
es auch die Möglichkeit, eine Wildtierkamera an 
einem geeigneten Ort anzubringen. Dabei muss 
ein Ort gefunden werden, an dem eine hohe 
Biberaktivität vermutet wird. zunächst müssen 
also Biberspuren gesucht werden um einen ge-
eigneten Platz für die Wildtierkamera zu finden. 
Mit etwas Glück, taucht auf den Bildern auch ein 
Biber auf! 

Tipp: Diese Methode eignet sich gut für eine Pro-
jektwoche, da die Bilder erst nach ein bis zwei 
Tagen ausgewertet werden können. 

VERARBEITEN
BONUS

10
min

POSITIONIERUNGSSPIEL

Material: Schilder: „Ich stimme zu!“/„Ich stimme 
nicht zu!“

Durchführung: Es werden Aussagen in den 
Raum geworfen, wie: „Es gibt schon zu viele 
Biber in Sachsen“, „Biber passen nicht mehr 
in unsere Natur“, „Wo der Biber lebt, gibt es 
bald keine Bäume mehr“, „Biber verursachen 
Hochwasser“, „Den Biber zum Abschuss freizu-
geben finde ich eine gute Lösung“, „Ich finde 
der Naturschutz hat Grenzen, und die beginnen 
da, wo Schaden für den Menschen entsteht“, 
„Eine Art wie den Biber zu schützen, liegt in der 
Verantwortung des Menschen“, „Ein zusammen-
leben von Biber und Mensch ist möglich.“ Die 
Schüler:innen sollen sich positionieren.

EINFÜHRUNG
10
min

Daumen

Ringfinger

Zeigefinger

Mittelfinger

Kleiner Finger

Das war 
super!

Das nehme ich mit!

Das könnte man 
besser machen!

Das kam zu kurz!

Das hat mir nicht 
gefallen!
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PLANSPIEL „BIBER – PROBLEM ODER BEREICHERUNG?“

Material: Rollenbeschreibungen (A1 Arbeitsblätter), Informationsblätter (A2 Arbeitsblätter), Papier und Stift

Vorbereitung: Im Raum werden fünf Gruppentische aufgestellt, welche jeweils mit den Arbeitsblättern A1 
und A2 bestückt sind. 

Durchführung: Die Schüler:innen werden in verschiedene Interessensgruppen eingeteilt: Landwirte, Forst-
arbeitende, Bibermanager:in, Schiffahrts- und Wasseramt, BUND Naturschützer:in, Moderator:in

Szenario: Der BUND Dresden lädt zur Podiumsdiskussion zum Thema „Biber – Problem oder Bereicherung?“ 
ein.

Phase 1: Einarbeitung (ca. 30 Minuten) 
Die Gruppen begeben sich zu ihren jeweiligen Tischen und erstellen ein Gruppenschild. Sie lesen die Arbeits-
blätter durch und machen sich mit ihren Rollen vertraut. Die Gruppen bereiten sich dann für die „Podiumsdis-
kussion“ vor. Folgende Fragen sollten sie für sich beantworten:

 » Wo und wie begegnen euch Biber in eurer Arbeit?
 » Gibt es Konflikte?
 » Was ist euer Hauptanliegen?

Phase 2: Vorstellungsrunde (ca. 10 Minuten)  
Alle Gruppen versammeln sich und werden nacheinander gebeten, sich innerhalb von 2 Minuten vorzustel-
len. In welchem Bezug stehen sie zu dem Biber? Der Moderator übernimmt dabei die Eröffnung und achtet 
darauf, dass niemand seine oder ihre Redezeit von 2 Minuten überschreitet.

Phase 3: Diskussion (ca. 20 Minuten)  
Nach der Vorstellungsrunde beginnt die Diskussionsrunde. Der Moderator oder die Moderatorin hat sich zum 
Einstieg Fragen überlegt, um die Diskussionen anzuregen. ziel ist es, die Sichtweisen des Gegenüber zu sehen 
und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Phase 4: Reflexion (ca. 10 Minuten)  
Es gibt eine kurze Pause, in welcher sich die einzelnen Gruppen wieder an den Gruppentischen zusammen-
finden. Können sie die Ansichten und Argumente der Anderen nachvollziehen? Wurde der eigene Standpunkt 
klargemacht? Welche Argumente oder Sichtweisen müssen noch angesprochen werden? War der Austausch 
bis jetzt zielführend? 

ERLEBEN
120
min

»

ANATOMIE DES BIBERS UND LEBENSRAUM AUENLANDSCHAFT

Material: Power-Point-Präsentation (ausleihbar beim BUND Dresden)

Durchführung: Kurz und knapp werden alle Informationen zur Anatomie des Bibers, seinem Lebensraum und 
den Auswirkungen seiner Bauaktivität auf andere Tier- und Pflanzenarten besprochen. Folgende Inhalte sollten 
angesprochen werden:

 » Anatomie des Bibers (Merkmale und Besonderheiten)
 » Nahrung des Bibers (Sommernahrung, Winternahrung)
 » Sozial- und Revierverhalten (Fressfeinde, Warnschlag, Familienbande, Bibergeil)
 » Lebensraum (Woran erkennt man, dass man sich in einem Biberrevier befindet? Wie kommen  

Überschwemmungen zustande? Was sind intakte Ökosysteme und welche Bedeutung hat der Biber als  
Schlüsselart für die Artenvielfalt? Die Entwicklung eines Ökosystems beschreiben.)

INFORMATION
20
min

AUSROTTUNGSSPIEL

Material: Die Schüler:innen benötigen einen zugang zu Internet für die Recherche (Handy, Laptop, Tablet), 
Plakate, Stifte 

Durchführung: Es werden Gruppen mit maximal drei Personen gebildet. Jede Gruppe sucht sich ein Tier ihrer 
Wahl aus, welches sie ausrotten möchte. 

 » Erste Phase (5 Minuten): Die Gruppe überlegt sich, durch welche Maßnahmen sie dieses Tier am 
schnellsten ausrotten könnte. Die Maßnahmen werden stichpunktartig gesammelt. 

 » Zweite Phase (30 Minuten): Nun recherchiert die Gruppe, welche Auswirkungen die Ausrottung dieses 
Tieres mit sich bringt. Dabei lernen die Schüler:innen, in welchem Verhältnis dieses Tier zu anderen Tier- und 
Pflanzenarten steht. Aus den Rechercheergebnissen wird ein Plakat gestaltet.

 » Dritte Phase (30 Minuten): Kurzes Vorstellen der Plakate und Reflexion.

ERLEBEN
45
min
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Phase 5: Letzte Diskussionsrunde (15 Minuten)  
Nach 10 Minuten Pause wird die „Podiumsdiskussion“ weitergeführt. Einleitende Worte spricht wieder der 
Moderator oder die Moderatorin. Letzte Argumente und Fragen werden geklärt. Sind die Gruppen mit der 
Diskussion zufrieden? Der Moderator spricht auch den Schlusssatz und versucht die Diskussionsergebnisse in 
kurzen Sätzen zusammen zu fassen. Nach dieser Phase sollte zwingend eine Pause erfolgen, um sich von der 
eigenen Rolle wieder zu distanzieren.

Auswertung: Die Spielleitung fasst das Planspiel zusammen. Die Schüler:innen können sie dabei ergänzen 
oder korrigieren. Die Gruppenschilder werden nun auf den Boden in einer Reihe gelegt. Die Schüler:innen 
sollen sich zu folgenden Fragen vor das jeweilige Gruppenschild positionieren.

 » Welche Gruppe hatte Ihrer Meinung nach das wichtigste Argument und wichtigste Anliegen?
 » Welche Gruppe hatte den größten Einfluss und weshalb?
 » Welche Gruppe hat durch Entscheidungen der Unteren Naturschutzbehörde die größten Konsequenzen zu 

tragen?

Realitätscheck: Der BUND in Bayern hat 2011 eine solche Podiumsdiskussion geführt. Auch hier konnten 
sich Naturschützer:innen, Landwirt:innen und jeweils ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und der Unteren 
Naturschutzbehörde ihre Meinungen austauschen und Fragen aus dem Publikum beantworten. Konsens des 
Abends war, dass mit einem Gewässer-Randstreifen von 5 – 15 m die meisten Probleme mit Bibern erst gar 
nicht aufkommen würden. Die Landwirte wären dazu gern bereit, wenn diese zurverfügungstellung des Grun-
des entsprechend finanziell ausgeglichen werden würde. Im Namen des Bund Naturschutz (Bayern) forderte 
die Kreisvorsitzende des BN Traunstein Beate Rutkowski, dass die Gemeinwohlfunktionen, die der Biber leistet 
(Hochwasserschutz, Grundwasser-Neubildung, Gewässerreinigung, Pflege des Uferbewuchses und Arten-
vielfalt) dem Staat viele Millionen Euro einsparen und darum die zahlungen an die Landwirte und die Kommu-
nen ausreichend hoch sein sollten und zudem unbürokratisch und schnell geleistet werden müssen. Auch eine 
Aufstockung des Etats für Schadenersatzansprüche ist eine Forderung des Bund Naturschutz. Nur wenn die 
Probleme der betroffenen Grundeigentümer gelöst werden können, können alle Menschen den Biber als eine 
Bereicherung für Natur und Mensch empfinden.  
(Im Internet zu finden unter: www.traunstein.bund-naturschutz.de/artenschutz/biber)

Positionierung:
 » Betreffen dich diese Konflikte auch persönlich?
 » Findest du es gut, dass Biber als „letztes Mittel“ abgeschossen werden dürfen?
 » Sollte deiner Meinung nach die Biberpopulation kontrolliert werden?
 » Gibt es irgendwann eine Grenze beim zusammenleben zwischen Biber und Mensch?
 » Siehst du bei diesem Konflikt Bezüge zu anderen Wildtier Konflikten? (z. B. zu Wolf-Mensch Konflikten)
 » Hat der Biber eine Lobby?
 » Denkst du, dass das Artensterben dich persönlich betrifft?

FRAGEBOGEN

Material: Feedbackbogen aus dem Qualitäts-
management

Durchführung: Die Schüler:innen füllen den 
Feedbackbogen des BUND Dresden anonym 
aus. Dieser Feedbackbogen hilft das Gelernte zu 
reflektieren und zugleich die Workshopqualität 
als solches zu verbessern.

REFLEKTIEREN
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UTOPIEN DER ELBE

Material: Plakate, Stifte 

Durchführung: zeit zu Träumen! Wie würdet ihr 
die Elbe und ihre Ufer in euren Träumen gestal-
ten? zum Einstieg hilft es, sich folgende Fragen 
zu stellen: Wie nutze ich die Elbe und ihre Ufer? 
Welche Aspekte sind mir wichtig? Der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt! Die entstandenen 
Utopien werden dann in der Gruppe besprochen. 

REFLEKTIEREN
15
min

EXKURSION MIT WILDTIERKAMERA 

Material: Wildtierkamera

Vorbereitung: Recherche nach einem aktiven 
Biberrevier in der Nähe, technisches Knowhow 
zur Verwendung der Wildtierkamera.

Durchführung: Im Rahmen einer Exkursion gibt 
es auch die Möglichkeit, eine Wildtierkamera an 
einem geeigneten Ort anzubringen. Dabei muss 
ein Ort gefunden werden, an dem eine hohe 
Biberaktivität vermutet wird. zunächst müssen 
also Biberspuren gesucht werden um einen ge-
eigneten Platz für die Wildtierkamera zu finden. 
Mit etwas Glück, taucht auf den Bildern auch ein 
Biber auf! 

Tipp: Diese Methode eignet sich gut für eine Pro-
jektwoche, da die Bilder erst nach ein bis zwei 
Tagen ausgewertet werden können. 

VERARBEITEN
BONUS
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QUELLENVERZEICHNIS

Biber im Internet

01. Biber-Info – alles zum Thema Biber: www.biber-info.de

02. BUND Naturschutz in Bayern „Der Biber: ein Steckbrief“: www.bund-naturschutz.de/ 
tiere-in-bayern/biber/steckbrief

03. BUND NRW „Biberspuren“: www.bund-nrw.de/themen/biber/biberspuren/

04. BUND Berlin „Biber“: www.bund-berlin.de/themen/stadtnatur/biologische-vielfalt/biber/

05. NABU Niedersachsen „Biberschutz“: www.biberschutz.de

06. Dresden.de „Der Biber“: www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/elbwiesen/ 
lebensraum-fuer-tiere-und-pflanzen/biber.php

07. Sachsen.de „Bibermanagement“: www.natur.sachsen.de/bibermanagement-21041.html

Umweltbildung und Biber

08. Anke Simon (2012): Umweltbildung rund um den Biber, Arbeitsmappe für Umweltbildner und  
Biberberater 

09. Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH (GWV), Joachim Schulz, Mathias R. Schmidt (2011):  
Auf den Spuren der Biber. 

10. BUND NRW (2018): Biber Kinder Broschüre 

11. Natur-Museum Luzern (2008): Baumeister Biber, Tipps und Anregungen für Lehrpersonen

12. Bündner Naturmuseum (2012): Baumeister Biber, Didaktische Unterlagen zur Sonderausstellung

13. ZEIT LEO-Magazin (2019): Wilde Tiere in Deutschland – der Biber

Literaturtipps

14. BUND NRW (2018): Biber in NRW – Der Ökosystem-Manager kehrt zurück.  
Mehr dazu im Internet unter www.biber-nrw.de

15. Naturpark Dübener Heide (2018): Biberspuren lesen (https://naturpark-duebener-heide.de/ 
wp-content/uploads/2019/01/Handreichung_Biber.pdf)

16. Volker Zahner (2018): Biberdämme und ihre Wirkung

17. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2005): Wenn der Biber dem  
Menschen zu nahe kommt …

18. Umweltdachverband GmbH, Wolfgang Suske, Johannes Maurer, Elisabeth Scholz (2014):  
Die Sicht der Anderen. Mehr dazu im Internet unter www.suske.at/projekte/alle-projekte/ 
die-sicht-der-anderen



DIE BIBER SIND LOS! | ANHANG | PROBLEM- UND LÖSUNGSKARTEN FÜR DIE METHODE  „HILFE, EIN BIBER!“DIE BIBER SIND LOS! | ANHANG | PROBLEM- UND LÖSUNGSKARTEN FÜR DIE METHODE  „HILFE, EIN BIBER!“ 3938

ANHANG
 Problem- und Lösungskarten für die Methode  
„Hilfe, ein Biber!“

Der Landwirt bekommt eine Entschädigung für 
seine verlorene Ernte. Die Bibermanagerin rät 
ihm, einen zaun oder einen Elektrozaun um sein 
Feld als Verbissschutz zu errichten.

LÖSUNG

zur Prävention werden einzelne Bäume durch  
einen Draht gesichert. Umgestürzte Bäume soll-
ten in Absprache mit dem Bibermanager entfernt 
werden. Bei zu großer Gefährdung des Straßen-
verkehrs, muss der Biber umgesiedelt werden.

LÖSUNG

Die Bibermanagerin bringt Drahtgitter vor den 
zu- und Abflüssen an. Falls dies nicht funktioniert, 
wird der Biber eingefangen und  
umgesiedelt. 

LÖSUNG

Biberbisse sind sehr, sehr selten. Bei Begegnun-
gen sollten die Tiere trotzdem nicht in die Enge 
getrieben werden. Biber sind Wildtiere und bei 
Gefahr verteidigen sie sich. 

LÖSUNG

Der Bibermanager baut in den Damm eine Rohr-
drainage, damit das Wasser langsam ablaufen 
kann. Da Biber bei dem Geräusch von ablaufen-
den Wasser aktiv werden und das „Loch“ schnell 
wieder zubauen würden, wird eine Klappe 
eingebaut, welche sich immer dann öffnet, wenn 
der Biber schläft. Der Landwirt bekommt eine 
finanzielle Entschädigung gezahlt.

LÖSUNG
Auf die Bäume wird eine spezielle Sandpaste 
aufgetragen. Denn Biber mögen, genauso wenig 
wie wir Menschen, Sand zwischen den zähnen.

LÖSUNG

Ein Biber plündert seit einigen Tagen ein nahege-
legenes Feld, auf dem Raps, Mais und Getreide 
wächst. Der Landwirt ist ziemlich wütend.  
Was nun?

PROBLEM

Um an die schmackhafte Rinde und frische 
Knospen zu gelangen und um seine Dämme zu 
bauen, fällt der Biber auch Bäume. Dies kann 
allerdings Verkehrswege gefährden. Was nun?

PROBLEM

Ein Biber hat sich häuslich in einem Fischweiher 
eingerichtet und verstopft die zu- und Abflüsse 
des Weihers. Der Teichwirt ist ziemlich wütend. 
Was nun?

PROBLEM

Ein Mann hat auf seinem Frühlingsspaziergang 
an der Elbe eine Biberfamilie entdeckt. Um ein 
schönes Instagram-Foto schießen zu können, 
schleicht er immer näher an die Biberfamilie  
heran. Einer der erwachsenen Biber schnellt  
nach vorne und versucht den Fotograf zu 
beißen. Was nun?
 

PROBLEM

Um sicherzustellen, dass der Eingang des Biber-
baus immer unter Wasser liegt, bauen die Biber 
einen Damm und stauen das Gewässer an. Ein 
Landwirt beschwert sich, dass seine Wiese  
vernässt und teilweise überschwemmt wird.  
Was nun?

PROBLEM
Es ist Herbst. Ein Biber fällt in der Johannstadt 
schöne, alte und große Stadtbäume. Was nun?

PROBLEM

Die Landwirtin bekommt eine Entschädigung für 
den kaputten Traktor und die Ernteschäden. Bei 
Einzelfällen kommt auch ein Flächentausch in-
frage. Die beste Präventivmaßnahme ist es, einen 
mindestens zehn Meter breiten extensiv  
genutzten Gewässerrandstreifen zu schaffen. 
Diese Maßnahme kann bspw. als Ausgleichs-
maßnahme angerechnet werden oder wird direkt 
über Landesmittel gefördert.

LÖSUNG

Die Gänge und Bauten des Bibers unterhöhlen 
Gewässerböschungen am Uferbereich. Eine 
Landwirtin ist mit Ihrem Traktor eingebrochen und 
steckt fest. Was nun?

PROBLEM
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Eine Biberberaterin bringt das Junge in eine  
Biberauffangstation. Dort wird es aufgezogen, 
bis es alt genug ist und wieder ausgewildert 
werden kann.

LÖSUNG

Der Biberberater bringt eine sogenannte „Draht-
hose“ an die Obstbäume zum Schutz vor dem 
Biber an. 

LÖSUNG

Jette organisiert mit ihren Freunden vom BUND 
eine Demonstration für mehr Biberschutz und 
möchte die Öffentlichkeit über den Biber aufklä-
ren. Biberreviere werden sehr schnell wieder von 
neuen Bibern besetzt. Das Problem ist daher mit 
einem Abschuss nicht gelöst. 

LÖSUNG

Sie errichtet in Absprache mit dem Biberma-
nager eine Kanisterkette (Plastikkanister oder 
Pet- Flaschen, welche an Schnüren aufhängt 
werden). Der Biber baut seinen Damm vermutlich 
an anderer Stelle. 

LÖSUNG

Der Bibermanager errichtet Querungshilfen und 
sorgt für ausreichend große Gewässerdurchlässe 
in Biberlebensräumen. 

LÖSUNG

Ein Bibermanager befreit ihn aus dem Schacht 
und vergittert den Durchgang, damit das nicht 
noch einmal passiert. 

LÖSUNG

Ein Biberjunges wird durch ein Elbehochwasser 
aus dem Biberbau geschwemmt und hat seine 
Eltern verloren. Was nun?

PROBLEM

Die schönen Obstbäume von Frau Heinrich wer-
den von einem Biber angenagt. Sie kontaktiert 
den regionalen Bibermanager. Was nun?

PROBLEM

Jette vom BUND Dresden ist empört! Ein Biber 
soll zum Abschuss frei gegeben werden, obwohl 
ihrer Meinung nach auch andere Lösungen in-
frage kämen. Was nun?

PROBLEM

Eine Landwirtin bemerkt, dass sich ein Biber nahe 
Ihrer Weide angesiedelt hat. Sie sorgt sich, dass 
der Biber bald einen Damm bauen wird und so 
ihre Weide überschwemmt. Was nun?

PROBLEM

Eine Frau hat einen Biber mit dem Auto angefah-
ren. Da sich der Biber oft nachts und nicht sehr 
schnell bewegt, ist er ein typisches Verkehrsopfer.  
Was nun?

PROBLEM

Ein Biber ist in einen Abflussschacht gekrochen. 
Was nun?

PROBLEM

Die Deiche werden mit Steinen und Drahtgittern 
gesichert. Diese aufwendigen Maßnahmen sind 
aber auch in biberfreien Gebieten notwendig, 
weil auch Nutria, Bisam, Dachs oder Kaninchen 
Anlagen zum Hochwasserschutz unterhöhlen.

LÖSUNG

Ein Biber hat einen Deich untergraben. Die Was-
serschutzbehörden müssen etwas unternehmen, 
damit der Hochwasserschutz in diesem Bereich 
gewährleistet werden kann. Was nun?
 

PROBLEM
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Wortkarten für die Methode „Biber-Tabu“

Erkläre das Wort:
BIBERBAU

TABU

Erkläre das Wort:
KELLE

TABU

Erkläre das Wort:
UFER

TABU

Erkläre das Wort:
ÜBERSCHWEMMUNG

TABU

Erkläre das Wort:
BIBERDAMM

TABU

Erkläre das Wort:
LIBELLE

TABU

Erkläre das Wort:
ARTENVIELFALT

TABU

Erkläre das Wort:
WASSERFLEDERMAUS

TABU

Erkläre das Wort:
SCHWIMMHÄUTE

TABU

Erkläre das Wort:
AUENLANDSCHAFT

TABU

Erkläre das Wort:
BIBERMANAGER

TABU

Erkläre das Wort:
FROSCH

TABU

Erkläre das Wort:
NAGETIER

TABU

Erkläre das Wort:
NAHRUNGSFLOß

TABU

Erkläre das Wort:
FLUSS

TABU

Erkläre das Wort:
FELL

TABU

Erkläre das Wort:
WEIDE

TABU

Erkläre das Wort:
WASCHBÄR

TABU

Erkläre das Wort:
BACH

TABU

Erkläre das Wort:
BIBERGEIL

TABU

Erkläre das Wort:
MAIS

TABU

Erkläre das Wort:
OTTER

TABU

Erkläre das Wort:
VEGETARIER

TABU

Erkläre das Wort:
REVIER

TABU
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Erkläre das Wort:
EISVOGEL

TABU

Erkläre das Wort:
WASSERSTAND

TABU

Erkläre das Wort:
BUND DRESDEN

TABU

Erkläre das Wort:
SCHILF

TABU

Erkläre das Wort:
NUTRIA

TABU

Erkläre das Wort:
BRENNNESSEL

TABU

Erkläre das Wort:
ÖKOSYSTEM

TABU

Erkläre das Wort:
ALGEN

TABU

Erkläre das Wort:
WASSERFILTER

TABU

Erkläre das Wort:
FUCHS

TABU

Erkläre das Wort:
WEICHHÖLZER

TABU

Erkläre das Wort:
WASSERAMSEL

TABU

Erkläre das Wort:
BISAMRATTE

TABU

Erkläre das Wort:
TEICH

TABU

Erkläre das Wort:
BUNDESNATUR-
SCHUTZGESETZ

TABU

Erkläre das Wort:
NATURSCHUTZ

TABU

Erkläre das Wort:
SEMIPERMEABEL

TABU

Erkläre das Wort:
MARDER

TABU

Erkläre das Wort:
BAUMRINDE

TABU

Erkläre das Wort:
FEUCHTGEBIET

TABU

Erkläre das Wort:
WOHNKESSEL

TABU

Erkläre das Wort:
FISCH

TABU

Erkläre das Wort:
ROTE LISTE

TABU

Erkläre das Wort:
KONFLIKT

TABU
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Erkläre das Wort:
STADT

TABU

Erkläre das Wort:
FISCHREIHER

TABU

Erkläre das Wort:
LANDWIRT

TABU

Erkläre das Wort:
TASTHAARE

TABU

Erkläre das Wort:
FELD

TABU

Erkläre das Wort:
BIBERRUTSCHE

TABU

Erkläre das Wort:
BLÄTTER

TABU

Erkläre das Wort:
FÖRSTER

TABU

Erkläre das Wort:
AMPHIBIEN

TABU

Erkläre das Wort:
FELLPFLEGE

TABU

Erkläre das Wort:
LEBENSRAUM

TABU

Erkläre das Wort:
FRAßSPUR

TABU

      LANDWIRT:IN

Du bist die Landwirtin Paula. In dem Fluss nahe deiner Felder hat sich ein Biber angesiedelt. Der Biber plündert 
in der Nacht regelmäßig deine Ernte und jetzt hat er sogar deine Mähwiese überschwemmt, da der Biber am 
angrenzenden Bach einen Damm gebaut hat. Die Überschwemmung hast du allerdings von deinem Traktor 
aus nicht gesehen und bist nun stecken geblieben. Der Verlust deiner Ernte, die überschwemmte Wiese und 
nun der steckengebliebene Traktor kosten dich sehr viel Geld. zwar bekommst du eine Entschädigung, aber 
das deckt nicht die kompletten Kosten. Du bist sauer und möchtest, dass der Biber umgesiedelt oder im zweifel 
auch abgeschossen wird. Artenvielfalt ist dir zwar auch wichtig, aber so kann es schließlich nicht weiter ge-
hen!

ROLLENKARTE

        FÖRSTER:IN

Du bist der Förster Fritz. Seit einiger zeit versuchst du den Fichtenwald wieder zu einem Mischwald aufzufors-
ten und hast nahe eines kleinen Bachs viele Erlen und Pappeln angepflanzt. Das war ganz schön teuer aber 
der ökologische Wert des Waldes wird dadurch auch steigen. Jetzt hat sich ein Biber angesiedelt und deine 
frisch angepflanzten Bäume angenagt. Du bist sauer, denn das hat erstens sehr viel Geld gekostet und macht 
dir nun auch noch mehr Arbeit. Eine Entschädigung reicht nicht aus. Der Biber muss aus deiner Sicht unbedingt 
umgesiedelt werden. Ein Abschuss möchtest du eigentlich vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, muss 
man auch das in Erwägung ziehen, findest du.

ROLLENKARTE

 Rollenkarten für die Methode „Konflikt Mensch-Biber“
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         NATURSCHÜTZER:IN

Du bist Mareike und ehrenamtlich für den Biber aktiv. Du versuchst die Öffentlichkeit mithilfe von Vorträgen 
oder Gesprächen über den Biber und seine Leistung als Ökosystemmanager aufzuklären. Du findest, dass 
noch zu wenige Menschen über den Biber und seine Hilfe beim Artenschutz und der Biodiversität wissen. 
Deiner Meinung nach müssen wir wieder mehr Fläche an die Natur zurückgegeben und unseren Lebensstil 
verändern. Du findest, dass Landwirte unterstützt werden müssten, um einen Teil ihres Einkommens durch den 
Arten- und Naturschutz zu finanzieren. So wäre ein Biber nicht mehr „Feind des Landwirts“, sondern das  
Aufgabenfeld würde sich zum Teil verschieben. Gegen den Abschuss des Bibers gehst du regelmäßig 
demonstrieren.

ROLLENKARTE

              BIBERMANAGER:IN

Du bist Louise und die Bibermanagerin von Dresden. zu dir kommen alle, die ein Problem mit dem Biber ha-
ben und deine Hilfe brauchen. Du versuchst Lösungen zu finden und im zweifel darfst du entscheiden, ob der 
Biber tatsächlich umgesiedelt werden soll oder abgeschossen werden darf. Das ist allerdings das allerletzte 
Mittel für dich! Häufig entscheidest du für den Biber. Du siehst allerdings auch, dass es an manchen Stellen 
sehr schwer ist, eine gute Lösung für alle zu finden. Du bist jedoch davon Überzeugt, dass ein zusammenle-
ben, auch in der Stadt, mit einem guten Bibermanagement gelingen kann.

ROLLENKARTE

         WASSER- UND SCHIFFAHRTSAMT

Du bist Paul und arbeitest beim Wasser- und Schiffartsamt. Deine Aufgabe ist es die Anlagen zur Hochwas-
sersicherung, wie Dämme oder Deiche, regelmäßig zu überprüfen und in Schuss zu halten. Dir passiert es nun 
häufiger, dass ein Biber sich seinen Bau in einen Damm gräbt und diesen damit gefährdet. Auch angefressene 
Bäume musst du manchmal fällen. Das kostet dich zwar Geld, aber besonders wichtig ist dir der Hochwasser-
schutz. Du bist der Meinung, dass der Bibermanager (die untere Naturschutzbehörde) zu streng ist und den 
Biber über alles stellt. Das findest du ungerecht. Schutz allein ist für dich nicht mehr ausreichend. Populations-
kontrolle wäre für dich eine gute Maßnahme.

ROLLENKARTE

Fragebogen Umweltbildung BUND Dresden



Beobachtungsbogen für Vor- und Grundschule



Dieses Methodenheft wurde im Rahmen des Projektes „Biber-Bande“ erstellt und  
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