
Ostseegarnele (Palaemon adspersus)  

 
Verbreitung: europäische Küstengebiete, Küsten 
des Schwarzen Meeres, im Mittelmeer vor 
Nordafrika als auch in den kühleren Regionen der 
Nord- und Ostsee  
Größe: bis zu 7,5 Zentimeter; Stirnfortsatz 
(Rostrum) ist oben mit bis zu sieben und unten 
mit drei bis vier Zähnen versehen  
Farbe: bräunlich grau, meist mit rötlichen Streifen 
versehen  
Nahrung:  sowohl tierische als auch pflanzliche 
Kost (Fischlarven oder kleinere Tiere, aber auch 
Wasserpflanzen oder Algen)  
Fortpflanzung: getrenntgeschlechtliche Tiere, 
laichen in den Sommermonaten zwischen Mai 
und September  



Flunder (Platichthys flesus) auch: Butt  

 
Verbreitung: alle Küstengebiete Europas, des Nordatlantiks mit Ausnahme von Island; auch im Mittelmeer und im Schwarzen Meer; der Grundfisch hält 
sich aber auch gern im Brack- oder Süßwasser auf und zieht in den Flüssen weit stromaufwärts. Der gesellig lebende Fisch hält sich bevorzugt in Regionen 
mit sandigem Boden auf, in den er sich tagsüber vergräbt. Die Flunder ist ein nachtaktiver Fisch, der nur zur Nahrungssuche ins Flachwasser wandert.  
Körperbau: zwischen 30 und 50 Zentimeter lang und etwa ein Kilogramm schwer, flacher, ovaler Körper  mit rauer Oberfläche mit kleiner Mundspalte,  
Augen liegen meist auf der rechten Körperhälfte ("rechtsäugig"), auf die sie erst im Laufe der Entwicklung des Fisches wandern , erst danach geht die 
Flunder zu einem Leben am Grunde des Gewässers über. An Rücken- und Afterflosse sind keine Stachelstrahlen vorhanden.  
Farbe: Die Färbung der so genannten Augenseite ist grünlichgrau oder bräunlich mit dunklen Flecken, die Blindseite ist weißlich mit kleinen schwarzen 
Pünktchen.  
Ernährung: Jungtiere ernähren sich von kleinen Würmern und Krebstieren,  ältere Tiere von Schnecken, Muscheln und kleinen Fischen. 
Fortpflanzung: Laichzeit ist je nach Wassertemperatur von Januar bis Mai. Im Salzwasser legt das Weibchen bis zu zwei Millionen Eier ab, die so lange im 
Freiwasser treiben, bis die durchsichtigen Larven schlüpfen.  
 
Die Flunder ist ein beliebter Speisefisch.  
 



Gemeine Herzmuschel 
  

Verbreitung: Mittelmeer, in Nord- und Ostsee und an den Küsten 
des Atlantiks, aber auch in den tropischen Meeren,  um und 
unterhalb der Niedrigwassermarke, bevorzugt im Bereich von 
Flussmündungen  

Größe: Arten dieser weit verbreiteten Muschelfamilie sind zwischen 
fünf und knapp zehn Zentimeter (in tropischen Gewässern bis zu 
15 Zentimeter) groß.  

Farbe: weiß bis mittelbraun, annähernd herzförmige, gerippte 
Schale und einen relativ langen muskulösen Fuß, mit dem sie sich 
einen Meter fortschnellen können.  

Nahrung: Sie ernähren sich von kleinen Meerespflanzen. 

Sandklaffmuschel 
 

Verbreitung: Ostseebewohnerin, Zuhause eigentlich unter dem 
Meer,  vergräbt sich normalerweise in bis zu 30 Zentimetern 
Bodentiefe. Als junge Muschel hat sie noch einen Fuß, mit dem sie 
sich recht gut fortbewegen kann. Dieser Fuß bildet sich mit der Zeit 
zurück, dafür entwickelt die Muschel den "Sipho" - ein längliches, 
röhrenartiges Organ mit zwei Röhren, über das sie ihre Nahrung 
aufnimmt und Stoffwechselprodukte abgibt. 
Wenn die "ältere" Sandklaffmuschel freigespült wird, gelingt es ihr 
nicht mehr, sich wieder in den Meeresboden einzugraben, da sie 
den Fuß nicht mehr hat. Ihre unsterbliche Hülle wird an den Strand 
gespült und gelangt so in die Hände zahlreicher Badeurlauber.  

Größe: Mit einer Länge von bis zu 14 Zentimetern ist sie im 
Strandsand aber auch kaum zu übersehen! Ihr Markenzeichen ist 
neben der ovalen Form eine weißliche Färbung mit konzentrischen, 
feinen Streifen.  



Knurrhahn (hier Grauer Knurrhahn) 

 
Seinen Namen trägt der Knurrhahn aufgrund der bezeichnenden Geräusche, 
die er mit seiner Schwimmblase erzeugen kann. Sein Kopf ist 
knochengepanzert, zoologisch wird er daher unter den Drachenkopfartigen 
(früher „Panzerwangigen“) Fischen einsortiert. Seine Brustflossen sehen 
fingerähnlich aus und sind wie bei fast allen Fischen mit Tastorganen und 
Geschmackszellen besetzt. Er verwendet sie nicht nur zur Fortbewegung, 
sondern auch um seine Nahrung in sandigen Untergründen aufzuspüren. 

Nahrung: vornehmlich kleine Fische, Krebse und Weichtiere;  
Es gibt zehn verschiedene Gattungen von Knurrhähnen, die wiederum über 120 
verschiedene Arten umfassen. Von kulinarischem Interesse sind vor allem die 
Roten, Grauen und die Kuckucks-Knurrhähne.  

Größe: Der rote Knurrhahn wird unter optimalen Bedingungen bis 70 
Zentimeter lang und 6 Kilogramm schwer, der durchschnittliche Knurrhahn 
erreicht allerdings nur in etwa die Hälfte dieser Traummaße.  

Farben: Er hat einen rötlichen Körper, wobei sein Bauch rosa und silbern 
schimmert. Auf dem Rücken hat er hellblaue Punkte und kleine Stacheln, seine 
Brustflossen sind dunkelblau. 
Der Graue Knurrhahn hat ähnliche Maße wie der rote, ist aber gelblich-grau 
gefärbt und hat weiße Flecken auf dem Rücken. 



Steinbutt (Scophthalmus maximus)  

 

Verbreitung: an den Küsten Europas und des Atlantischen Ozeans, des Mittelmeeres, der Nord- und Ostsee auf Sand und Geröll in Tiefen von 20 bis 70 Metern 

Körperbau: Plattfisch, dessen Augen auf seiner linken Körperflanke liegen,  Unterseite (rechte Körperflanke) weiß, Oberseite (linke Körperflanke) passt sich an 
die Umgebung an; schuppenlos, aber mit großen Knochenhöckern versehen, die wie kleine Steine aussehen, von denen der Fisch seinen Namen erhalten hat 

Größe: fast kreisrunde, schuppenlose, geschätzte Speisefisch erreicht eine durchschnittliche Länge von 50 bis 70 Zentimetern, wird seltener auch bis zu einem 
Meter lang, dann mit einem Gewicht von mehr als 20 Kilogramm   

Nahrung: vornehmlich am Boden lebende kleine Fische, aber auch Krebse und Weichtiere  

Fortpflanzung: im fünften Lebensjahr geschlechtsreif und laichen in der Zeit von April bis August  


