
OurRhine.eu

Arbeitsblatt: STORYBOARD

1 In welchem Zeitraum 
ging es dem Rhein 

schlecht? 

2 Zeigt in einer Zeich-
nung, wie der Rhein 

möglicherweise damals 
aussah. Zeigt in einer 
Zeichnung, welche Proble-
me es damals über Wasser 
und unter Wasser gab. 
Nutzt Farben und Fantasie! 
Tipp: Zeichnet den Wasser-
spiegel auf halber Höhe des 
Blattes ein. So könnt ihr ein 
Bild über und unter Wasser 
malen. 
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3 Dem Text zufolge liegt 
die Quelle des Rheins 

in den schweizerischen 
Alpen. Aber wo genau liegt 
die Quelle?  

4 Nehmt für diese Auf-
gabe einen Atlas zur 

Hilfe. In diese leere Karte 
zeichnet ihr den Verlauf des 
Rheins ein. 
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5 Warum gilt der Rhein 
auch als wirtschaftliche 

Lebensader?

6 Könnt ihr auch er-
läutern, warum eine 

wirtschaftliche Lebensader 
auch für eine kulturelle 
Lebensader sorgt?

7 Der Rhein ist auch eine 
ökologische Lebens-

ader. Welche negativen 
Auswirkungen hatte die 
wirtschaftliche Entwicklung 
des Rheins auf die ökologi-
schen Verhältnisse?
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8 Entspricht die genann-
te Länge von 1.233 

Kilometer eurer Meinung 
nach dem absoluten oder 
relativen Abstand?

„Der absolute Abstand ist der zwischen zwei Punkten in gerader Linie gemessene Abstand. Der 
relative Abstand ist der tatsächliche Abstand zwischen zwei Punkten und berücksichtigt beispiels-
weise Kurven.“

9 9 Länder teilen sich das 
Rheineinzugsgebiet. 

Nennt die Länder in der 
Reihenfolge vom größten 
zum kleinsten. 
 
Aus dem Kopf!
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10 9 Länder teilen sich 
das Rheineinzugs-

gebiet. Nennt die Länder 
in der Reihenfolge vom 
größten zum kleinsten. 
 
Jetzt nehmt ihr einen Atlas 
oder das Internet zur Hilfe. 
Wie viele habt ihr richtig 
genannt?

11 Die Natur wird nicht 
nur durch die Ver-

schmutzung des Rheins 
gefährdet. Welche Eingriffe 
des Menschen stellen eine 
Bedrohung für die Natur 
dar?



OurRhine.eu

12 Ergänzt die fehlen-
den Worte

13 1986 ist ein Katast-
rophenjahr für den 

Rhein. Lest sorgfältig durch, 
was passiert ist und zeichnet 
die Ereignisse nach. Sucht 
im Internet nach mehr Infor-
mationen über diese Katas-
trophe. Beim Nachzeichnen 
beginnt ihr mit der alten 
Situation und zeigt dann, 
wie es zu der Katastrophe 
kam und anschließend die 
Folgen der Katastrophe. 
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Bei ihrer ................................. zwischen den Bergen und dem Meer 

treffen die Fische auf unüberwindbare ................................. Der 

Rhein war einst Europas größter .................................fluss –..................

............... ist dieser Fisch ganz aus dem Rhein verschwunden.
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14 Die Katastrophe war 
ein deutliches Signal 

für die Menschen. Politiker 
haben Pläne für die Wie-
derherstellung der Natur 
entworfen. Wie lauteten die 
beiden wichtigsten Ziele des 
Aktionsprogramms Rhein?

15 Mit dieser letzten 
Zeichnung bekommt 

die Geschichte des Rheins 
ein „happy end“. Zeigt, wie 
die Wiederherstellung der 
Natur funktioniert, wel-
che Maßnahmen ergriffen 
wurden und wie Natur, 
Tiere und Menschen davon 
profitieren.




