
Unser Schul-Aquarium 
 
Sicher ist es einigen schon aufgefallen: Unser Schulaquarium wurde von außen ganz neu 
gestaltet. Verantwortlich dafür sind Frau Platz sowie Schülerinnen und Schüler aus dem 
Samstagsatelier. Dadurch wirkt das Aquarium nun wesentlich moderner und ist auffälliger. 
Dafür möchten wir uns hier bedanken. Da die meisten das Aquarium nur von außen kennen, 
wollen wir ein paar technische Fakten nennen und erzählen, was im Inneren geschieht und 
welche zahlreichen Aufgaben erledigt werden müssen, damit das Aquarium für die Fische 
bewohnbar bleibt. 
 
Das Herzstück des Aquariums ist ein 250 Liter Becken mit einer Leuchteinheit. Eine externe 
Außenpumpe reinigt das Wasser und sorgt für Sauerstoff. Außerdem gibt es einen Heizstab, 
welcher das Wasser auf der eingestellten Temperatur hält. Gefüttert wird mit normalem 
Flockenfutter und Futtertabletten. Außerdem gibt es sehr viele Aufgaben zum Wohl der 
Fische zu erledigen, wovon einige in der folgenden Auflistung genannt werden. Die sicherlich 
wichtigste Aufgabe ist das tägliche Füttern der Fische. Für diese Aufgabe gibt es ein spezielles 
Gerät, welches dem Becken Fischfutter nach einem vorprogrammierten Plan zuführt. Dies ist 
vor allem in der Ferienzeit wichtig, wenn wir nicht in der Schule sind, um die Fische zu 
füttern.  
 
Außerdem ist die medizinische Versorgung der Fische wichtig, um Krankheiten und Bakterien 
zu verhindern, oder wenn dies schon geschehen ist, die Infektion zu beheben. Zusätzlich 
muss das Becken mehrmals täglich gereinigt werden, damit die Abfallprodukte, wie der Kot 
der Fische nicht das Becken verschmutzen und die Pumpe zusetzen.  Dazu gehört auch die 
Filterpumpe zu spülen, Filter auszutauschen und feste Bestandteile auszuspülen.  
Wichtig ist auch, den Raum, in dem sich das Aquarium befindet, penibel sauber und trocken 
zu halten, da sich sonst wegen der  hohen Luftfeuchtigkeit und der Wärme Schädlinge 
einnisten würden. Wöchentlich muss auch das Wasser gewechselt und  nachgefüllt werden. 
Zusätzlich ist es erforderlich, einige Wasseraufbereiter hinzuzugeben, um Algenbewuchs zu 
vermeiden, oder um das Wasser mit Nährsalzen anzureichern. 
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