
Tekst 7 

Ringelgänse als Attraktion 

80 000 dieser Vögel rasten zurzeit auf den Halligen
3) 

im Wattenmeer 

in Phänomen, faszinierend und ein wenig beängstigend zugleich, ist in diesen Tagen 

auf den nordfriesischen Halligen zu erleben: Wenn ein Schwarm von Ringelgänsen 

einfliegt, verdunkeln tausende von Vögeln den Himmel und das Rauschen ihrer 

Flügel übertönt das übliche Vogelgekreisch. Rund 80 000 Ringelgänse rasten zurzeit auf 

den Halligen, und mit den „Ringelganstagen“ ist dieses Naturschauspiel zur touristischen 5

Attraktion geworden. 

 Exkursionen und Vorträge, Segeltouren und Vogelbeobachtungen, Kulinarisches und 

„Erlebnisspaziergänge“, Wattwanderungen und ein Kinderprogramm bietet dieses ornitho-

logische
4)

 Festival, das an diesem Sonnabend eröffnet wird. Die vierten Ringelganstage, 

organisiert von den Halliggemeinden, dem „Nationalpark Service“ sowie der Schutzstation 10

Wattenmeer und dem WWF (World Wide Fund for Nature), stellen bis zum 6. Mai eine 

Tierart in den Mittelpunkt, die zu den auffälligsten Erscheinungen im „Nationalpark 

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ gehört. Das Wattenmeer ist bedeutender Lebens-

raum für die Ringelgänse, die in Sibirien brüten und an der Atlantikküste überwintern. Auf 

den weiten Wattflächen vor den Deichen fressen sie sich zwischen Februar und Ende Mai 15

die Fettreserven an, die sie für den Zug in die arktischen Brutreviere brauchen, und im 

Herbst rasten sie auf ihrer Route gen Süden mit ihrem Nachwuchs noch einmal hier. 

 Seit den 50er Jahren konnte der Bestand der sibirischen Ringelgans von damals 15 000 

Exemplaren auf heute 300 000 gesteigert werden. Das hatte für die Halligbauern auch 

Schattenseiten: Ratzekahl fressen die Gänse ihre Wiesen und lassen kaum etwas übrig für 20

das Vieh, das im Mai vom Festland zur Pension auf die Inseln herübergebracht wird. 

„Entschädigungszahlungen aus dem Halligprogramm haben diesen Konflikt entschärft“, 

sagt Eckart Schrey vom „Nationalpark Service“, „und die Ringelganstage bescheren den 

Halligen einen Ansturm von naturinteressierten Urlaubern.“ 

 Berliner Zeitung 

Halligen: uit kwelderland ontstane eilandjes in de Noordzee 

ornithologisch = vogelkundig 
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Tekst 7  Ringelgänse als Attraktion 

„Das Wattenmeer ... Ringelgänse“ (regel 13-14). 

2p 28  Welke twee redenen geeft de tekst daarvoor? 

1p 29  Wat was de oorzaak van het in regel 22 genoemde conflict? 

Antwoord met één zin.  

1p 30  Welches Wort kann man im Sinne des Textes zwischen „Halligen“ und „einen“ (Zeile 24) 

einfügen? 

A außerdem 

B dadurch 

C dennoch 

D keineswegs 

Eindexamen Duits havo 2005-II

havovwo.nl

www.havovwo.nl                                                                          - 2 -


