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Meer, Strand, Ebbe und Flut. Kreischende 
Möwen und Wind im Gesicht. Und jede Menge 
Müll. Sobald nach einem Hochwasser das Meer 
die Förde verlässt, bleibt er zurück. Aber was 
geschieht mit dem Plastik, das im Meer umher-
treibt? Das Projekt weniger ist meer geht der 
Sache auf den Grund.

 
Die Idee für das Projekt entstand 2019 

während einer Expedition in der Arktis mit dem 
Polarforscher Arved Fuchs. Dort fanden die 
Forschenden Mikroplastik – an den entlegens-
ten Ecken der Arktis. Mit an Bord waren auch 
die beiden „weniger ist meer“-Gründerinnen 
Lauren und Caro. Beide lieben das Meer und 
fragten sich: Wie sieht es eigentlich in den 
Meeren vor unserer Haustür aus?

 
Seitdem arbeiten die zwei leidenschaft-

lichen Seglerinnen ehrenamtlich an ihrem 
Projekt. Sie haben Manta Trawls aus Holz ent-
wickelt, die mit feinen Netzen Mikroplastikpar-
tikel aus dem Meer filtern können und Trawlw-
ochen auf Traditionssegelschiffen gestartet, bei 
denen alle mitmachen können, die sich selbst 
an der noch jungen Forschung zu Mikroplastik 
beteiligen wollen. Gemeinsam segeln und forschen sie 

auf der Ostsee und holen Interessierte mit an Bord.

Das Meer ist ein System, das sich von 
Landökosystemen unterscheidet. Es ist Le-
bensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. 
Das ganze Meer steckt voller Leben. Über 
70 Prozent der Erdoberfläche sind von 
Ozeanen bedeckt. 

Die Menschen beeinflussen diesen rie-
sigen Lebensraum und das Ökosystem Meer 
durch ihr Verhalten. Zum Beispiel durch 
ihren Plastikkonsum.

Immer mehr Plastik taucht an den Küsten 
auf und ist eine Gefahr für viele Tiere wie 
Möwen, Robben, Fische oder Krebse. Sie 
können sich daran verletzen oder winzige 
Plastikteilchen mit Nahrung verwechseln.

 
Spuren von Plastik findet man, wie 

Caro und Lauren, sogar in den entlegensten 
Ecken der Arktis, an denen kaum jemals ein 
Mensch vorbeikommt. Das Plastik gelangt 
durch Strömungen dorthin.

 
Ein großer Teil des Projekts „weniger 

ist meer“ und der Forschung findet direkt 
auf dem Meer statt. Traditionssegelschiffe 
sind das Netzwerk, das eine Plattform für 
alle bietet, die sich mit Umweltthemen be-
schäftigen und die Natur und das Meer an 
Bord erfahren wollen. Nirgendwo fühlt man 
sich dem Meer so nah wie auf so einem alten 
Schiff.

Die Manta Trawls auf der Arktis Expedi-
tion war noch aus Plastikrohren zusammen-
gebaut. Die Trawls heute sind aus Holz und 
wurden 2019 in Workshops gemeinsam mit 
xx Leuten in XXX gebaut. Die feinmaschigen 
Netze ermöglichen es, winzig kleine Plastik-
teilchen aus dem Meer zu filtern.

 
Seit 2019 findet jedes Jahr nach einer 

Auftaktverantstaltung zum Thema eine 
Trawlwoche statt. In den ersten beiden Jahren 
war der Mantatrawl an neun Schiffen an Bord. 
2022 starten nun schon 12 Traditionssegler 
zeitgleich auf ihren Routen über die Nord- 
und Ostsee und ermöglichen allen interes-
sierten Menschen, sich auf dem Törn am so-
genannten Bürgerwissenschaftlichen Arbeiten 
zu beteiligen.

Wer an Bord ist, kann dabei helfen, den 
Trawl einmal täglich für eine halbe Stunde ins 
Wasser zu lassen und danach die Proben zu 
sichten und zu sortieren.

Die Törnteilnehmenden sind wichtiger Be-
standteil der Datenerhebung. Sie leisten wich-
tige Vorarbeit für die spätere Untersuchung 
des Mikroplastiks und lernen durch ihre Mit-
arbeit nicht nur, was Mikroplastik eigentlich 
ist, sondern verstehen auch, warum es ein so 
großes Problem ist.

Wer fischt schon gerne Plastik aus dem 
faszinierenden Ökosystem, in dem er sich 
gerade selbst befindet und dem Element Wasser 
so nah ist?  

Die beiden Gründerinnen von „weniger ist 
meer“ lieben Segeln und das Meer. Lauren ist 
Wirtschaftsingenieurin für Energie- und Umwelt-
management. Caro ist Biologin und erarbeitet 
Umweltgutachten und Schutzkonzepte.

Traditionssegler sind alte Segel-
schiffe, die fast ausschließlich mit 
der Kraft des Windes übers Was-
ser schippern. Auf jedem Schiff 
gibt es einen Kapitän oder eine 
Kapitänin und viele Bootsleute.
An Bord fühlt man sich schnell wie 
in alten Geschichten, die man aus 
Büchern oder Filmen kennt. Die 
Holzplanken knarzen, die Segel 
wölben sich vor dem Himmel und 
das Meer rauscht vom Bug zum 
Backbord vorbei.
Wie schön ruhig es ist, wenn man 
nur mit Windkraft segelt! Wenn 
man genau lauscht, hört man 
sogar das Knistern der Gischt auf 
den Wellen.
 
Heute laden viele Traditionssegler 
ihre Gäste zum Mitsegeln ein und 
bieten eine Plattform für Bildung 
und Gemeinschaft. An Bord kann 
man nicht nur verschiedene Kno-
ten lernen oder wie man ein Segel 
hisst und wieder einholt, sondern 
auch gemeinsam kochen und 
überall mit anpacken, wo Hilfe 
gebraucht wird.

Die Manta Trawls sind der Form 
von Mantarochen nachempfunden 
und haben daher ihren Namen. 
Der Mantarochen ist eine Rochen-
art, die Plankton mit ihrem großen 
Maul aus dem Meerwasser filtert. 
Ein bisschen so, wie der Manta 
Trawl Mikroplastik aus dem Meer.
 
Manta ist spanisch und bedeutet 
Decke. Trawl ist englisch und 
bedeutet Schleppnetz. Schlepp-
netze werden hinter Schiffen 
hergezogen und normalerweise 
zum Fischen genutzt.
 
Der Manta Trawl besteht aus Holz, 
Schrauben und anderen Befesti-
gungsmitteln aus Edelstahl und 
einem feinmaschigen Plankton-
netz mit 300 μm Maschengröße. 
Das sind 0,3 mm. Also wirklich 
sehr klein!
 
Alle, die möchten, können und 
dürfen den Manta Trawl nachbau-
en. Die Schritt-für-Schritt Bauan-
leitungen für Menschen mit oder 
ohne Vorwissen stehen auf wenigeristmeer.

de zum Download bereit.

Hier kannst
du dir die
Geschichte
anhören:

In der Ostsee ist eine kleine Bucht. Dort lebt Man-
ta, das Rochen-Mädchen. Manta schwimmt jeden 
Tag durch das weite, wilde Meer. Heute macht sie 

eine Entdeckung. Etwas Weißes schwimmt im Wasser. Es 
schwebt und dreht sich wie eine Qualle. Das sieht toll 
aus! Manta will damit spielen.

»Vorsicht, Manta«, ruft eine Stimme hinter ihr. 
Es ist ihr Freund Linus, ein kleiner Lippfisch. Er ist sehr 
schlau. Linus sagt: 

»Das ist Müll von den Menschen. Er heißt Plastik 
und er ist gefährlich. Du kannst dich darin ver-
fangen.«

Manta ärgert sich über das Plastik. »Müll? In 
unserem schönen Zuhause?«

»Ja. Er ist überall«, sagt Linus. Er zeigt ihr 
winzige Plastikstücke, die er im Meer gefunden hat. 

Manta staunt: »Das sieht aus wie Essen!«

»Das ist Mikroplastik«, erklärt Linus. »Ich habe 
einmal etwas davon verschluckt und Bauchweh 
bekommen«. 

»Wir müssen etwas tun«, findet Manta.

Seitdem sammeln die beiden Mikroplastik im Meer. 
Sie wollen es untersuchen. Sie sortieren es nach Größe, 
Form und Farbe. Manche der Plastikstücke sind schon 
sehr alt. Wie lange sie wohl schon im Meer herum-
schwimmen? Gemeinsam wollen Manta und Linus erfor-
schen, was man dagegen tun kann. Aber jeden Tag fin-
den sie neues Plastik. Es wird immer mehr. Bald haben 
sie einen ganzen Berg aus Plastikteilen gesammelt. Zum 
Sortieren bleibt keine Zeit mehr. 

»Was sollen wir nur tun?« Linus ist traurig. 
»Allein schaffen wir das niemals«, seufzt er.  

Manta blickt zu dem riesigen Plastikberg und nickt. 

»Wir können nicht alles aufsammeln. Es ist viel 
zu viel! Wir müssen nach Menschen suchen, die 
uns helfen können. Sie haben das Plastik erfun-
den. Es gehört ihnen. Sie müssen doch merken, 
dass es ein Problem gibt!« 
 
Linus denkt nach. »Ich habe mal von Menschen 
gehört, die auch nach Mikroplastik suchen. Aber 
vielleicht ist das nur eine Geschichte.«

Manta hofft, dass Linus recht hat und es diese Menschen 
wirklich gibt. Heute haben sie so viel Plastik gesehen 
wie noch nie. 

Am nächsten Tag schwimmen die beiden wieder durch 
das Meer. Da sieht Manta plötzlich einen riesigen Ro-
chen neben einem Schiff. Linus bekommt Angst, aber 
Manta schwimmt mutig noch ein wenig näher heran. 
Moment mal… Das ist ja gar kein echter Rochen! Es ist 

ein Manta Trawl (das spricht man »Manta Trohl«). 
Menschen haben ihn gebaut. Manta und Linus 
schauen sich das genauer an. 

»Guck mal, Linus«, ruft Manta. »Hier ist ein 
ganz feines Netz. Die Menschen sammeln 
Mikroplastik. Genau wie wir!«

»Juhu!« Linus ist ganz aufgeregt. »Sie helfen uns!« 

Manta und Linus schwimmen eine Weile neben dem 
Schiff her. Sie hören, wie die Menschen an Bord 
über Mikroplastik sprechen. Sie wollen es aus dem 
Meer filtern, um es zu untersuchen und es erforschen. 
Mantas Herz schlägt ganz stark.  

»Wenn die Menschen die Ergebnisse aus der 
Forschung sehen, dann müssen sie einfach 
etwas ändern. Dann können wir es vielleicht 
schaffen«, sagt sie zu Linus. Da ist sich Manta sicher. 
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OBEN
Das Mikroplastik ist leichter als Wasser 
und schwimmt deshalb an der Oberfläche. 
Solange es dort treibt, kann der Manta 
Trawl es erreichen. Wenn Algen oder an-
dere Partikel daran haften bleiben, sinkt 
es irgendwann in tiefere Schichten ab. 
Manchmal sogar bis zum Meeresgrund 
und bis in die Tiefsee. Dort gibt es weni-
ger UV-Strahlung und auch die Temperatur 
sowie die Sauerstoffkonzentration sinken, 
was den weiteren Zerfall verlangsamt. 

Viele Plastiksorten bestehen aus Propylen, das aus Erdöl 
gewonnen wird. Erdöl liegt tief unter der Erde und muss 
mit viel Aufwand gefördert werden. So nennt man es, 
wenn man es an die Oberfläche bringt, um es zu Gasen, 
Benzin oder eben Plastik weiterzuverarbeiten. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde immer mehr Plastik produ-
ziert. In den 1950er-Jahren gab es einen Kunststoff-Boom, 
der bis heute anhält. Plastik galt damals als schick, sau-
ber und modern. Und das ist es! Plastik ist eine tolle 
und wichtige Erfindung, die wir mit Bedacht dort 
einsetzen sollten, wo sie sinnvoll und unver-
zichtbar ist. 

Bis 1912 bestanden Kunststoffe aus natürlichen Materialien. 
Dann wurde Polyvinylchlorid erfunden (PVC/Vinyl), das aus 
dem Abfallstoff Chlor besteht. Es entsteht, wenn man Natron-
lauge produziert, um zum Beispiel Seife oder Waschmittel 
herzustellen. Das macht Chlor zu einem günstigen und leicht 
verfügbaren Ausgangsstoff für Plastik.

UNTEN

FÜR IMMER?
Verpackungsabfälle und Plastikflaschen oder 
Plastikteile, die größer sind als 5 mm, wer-
den als Makroplastik bezeichnet. Befindet 
es sich einmal im Meer, bleibt es meist auch 
dort.
Plastik kann nicht verrotten wie organische 
Materialien. Wenn eine Plastikflasche im 
Meer schwimmt, wird sie durch UV-Strahlung 
immer spröder und beginnt zu zerfallen. 
Wellen, Wind oder Tierbisse verstärken die 
Fragmentierung. 

Mikroorganismen siedeln sich an der 
Oberfläche an, können das Plastik 
aber kaum zersetzen. Es dauert wahr-
scheinlich 450 Jahre, bis die Flasche 
in ihre kleinstmöglichen Teile zer-
fallen ist. Das ist länger als es Plastik 
überhaupt gibt! Im Gegensatz dazu 
verschwindet das Kerngehäuse eines 
Apfels, das im Meer landet, schon 
nach etwa zwei Monaten.

EINFLUSS AUF
NATUR

Unser Müll ist eine Gefahr für alle Tiere im 
Ökosystem Meer. Vögel wie der Basstölpel, der auf Helgoland brü-
tet, verwechseln Plastikfäden aus Fischernetzen mit Nistmaterial, an 
dem sie sich strangulieren können. Tiere wie Fische, Rochen oder 
Robben halten Plastik für Nahrung, an der sie ersticken oder sich 
verfangen. Oder sie verhungern, weil ihr Magen voller Plastik ist. 

Mikroplastik ist für die Tiere ein Problem, da sie es besonders leicht 
verschlucken können – egal, wie groß sie selbst sind. An den Par-
tikeln können sich Schadstoffe ablagern, die so in den Verdauungs-
trakt der Tiere gelangen.

UNSER 
MÜLL

Im Jahr 2019 hat jede Person in Deutschland 
durchschnittlich 593 kg Kunststoffabfälle 
erzeugt. Das ist mehr als ein ausgewachse-
ner Eisbär wiegt! 25 Jahre zuvor waren es 
noch 55 kg weniger Müll pro Person. Unser 
Plastikkonsum steigt immer weiter an. Zuletzt 
durch die Corona-Pandemie und den Einsatz 
von Einwegprodukten in vielen Lebensbe-
reichen. Das Schlimme daran: Jedes Plastik 
bleibt in irgendeiner Form auf der Erde. Es 
verschwindet nicht, sondern wird nur immer 
kleiner und kleiner. 

Als Mikroplastik bezeichnet man Plastikteil-
chen, die kleiner sind als 5 mm. Primäres Mi-
kroplastik wird direkt als solches hergestellt 
(z.B. für Peelings, Zahnpasta oder Glitzer) 
oder es entsteht durch Nutzung (z.B. Reifen-
abrieb oder Faserabrieb bei Textilwäsche). 
Sekundäres Mikroplastik entsteht bei der 
Verwitterung in der Umwelt.

WANDERAUSSTELLUNG SEITE A



WANDERAUSSTELLUNG SEITE B

Ich möchte anderen von 
Mikroplastik erzählen.

Ich möchte die Tiere und 
die Natur beschützen.

Ich möchte selbst forschen und etwas 
erfinden.

EINHOLEN,
AUSWERTEN

WEITER-
FORSCHEN
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Heute laden viele Traditionssegler 
ihre Gäste zum Mitsegeln ein und 
bieten eine Plattform für Bildung 
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man nicht nur verschiedene Kno-
ten lernen oder wie man ein Segel 
hisst und wieder einholt, sondern 
auch gemeinsam kochen und 
überall mit anpacken, wo Hilfe 
gebraucht wird.

Um die Wissenschaftlichkeit der Proben-
entnahme mit den Mantatrawls aus dem Meer 
zu gewährleisten, läuft die Trawlwoche auf 
allen Schiffen unter gleichen Rahmenbedingun-
gen ab.

Jeden Tag erfolgt ein Hol. Das bedeutet, dass 
der Trawl einmal am Tag mit einer Führungsleine ins 
Wasser gelassen wird.

Die Schiffe sind dabei mit etwa 2,5 Knoten (ca. 
5 km/h) alle gleich schnell. Die Geschwindigkeit der 
Schiffe wirkt sich direkt auf die Durchflussgeschwindig-
keit des Meerwassers im Trawl aus. Sie darf nicht zu 
hoch sein, da das Netz sonst reißen könnte. Mit diesen 
Parametern können die Forschenden später berechnen, 
wie viele Mikroplastik-Partikel pro Kubikmeter Wasser 
gefunden wurden.

 
Der Trawl wird für exakt 30 Minuten hinter dem 

Schiff hergezogen und dann wieder eingeholt. Der 
Köcher wird mit Wasser ausgespült und untersucht.

Für die erste Auswertung nutzen die Teilnehmenden 
das, was sich an Bord befindet und was mitgebracht 
wurde: Weiße Teller und Pinzetten. Damit werden die 
kleinen Teilchen untersucht und sortiert.

Alles, was interessant sein könnte, wird später mit 
dem Binokular oder einem Mikroskop untersucht, wenn 

das Schiff ankert oder an einem Hafen 
liegt.

OBEN

Ihiligenistis perios exces eum rerumqu 
atendelignis maxim faciden imusdae pelisi 
sit, sum reperum inihil mi, simped qui utatur, 
niatquia cumqui con et de nimolut adit, con nese 
sundae et la voluptat et as am quas erro quodipi 
endanda volor rectibu scillit magnatu mquame am 
alibus ius, sequi ipit voluptatio eum ad molor ab 
inctur, que doloreperci dolupit fugitis 

Ost, utatibus modis aut omnihil et latur? Quia volen-

tio est que volum, quossundaest aut as inihi-
lis ipsa di adi doluptiur

KOMM MIT 
AN BORD

Im Hafen duzt man sich. Deshalb sagen wir: Komm mit an 
Bord. Sei Teil von »weniger ist meer«. Dafür musst du nicht an 
der Trawlwoche teilnehmen oder selbst einen Manta Trawl 
bauen und übers Meer segeln. 

Du kannst dich fragen, wo Plastik in deinem Alltag eine 
Rolle spielt. Und wo du es wirklich brauchst. Du kannst nach 
Alternativen aus Naturmaterialien suchen. Zahnseide, Einkaufs-
tüten, den Kaffee zum Mitnehmen – das alles gibt es mittlerweile 
auch plastikfrei.

Fahr öfter mal mit dem Rad oder der Bahn statt mit dem Auto. 
Reifenabrieb ist auch Mikroplastik. Entsorge deinen Müll richtig und 
achte auf Recycling. 

Sprich in deinem Bekannten- und Freundeskreis über Plastik-Al-
ternativen oder unterhalte dich auf der Arbeit mit deinen Kollegin-
nen und Kollegen über Umweltschutz. 

Fange selbst an zu forschen und entwickle dein eigenes Projekt. 
Dafür darfst du alle Ideen aus dieser Ausstellung nutzen!

Engagiere dich politisch. Dein Verhalten im Alltag macht dabei 
vielleicht nur einen kleinen Unterschied. Deine Überzeugung hin-
gegen kann für andere ein Beweggrund sein, es dir nachzumachen. 
Viele kleine Tropfen formen gemeinsam sogar Felsen. Du kannst ei-
ner davon sein. 

Was veränderst du?

Nimm dir einen 
Punkt

Es fällt mir schwer, mich auf das Thema einzulassen.

Ich habe etwas Neues gelernt und mache  
mir einmal Gedanken darüber.

Müll aufsammeln, mit Menschen sprechen, über Lösungen nachdenken – ich möchte 
aktiv werden!

Bitte werft
kein Müll in

unser 
Wohnzimmer!

Werde zur Plastikdetektivin 
oder zum Plastikdetektiv!

Werde zum Naturschützer 
oder zur Naturschützerin!

Wo in deinem Leben gibt es überall Plastik? Wo kannst 
du darauf verzichten, wo ist es nicht so einfach? Kannst 
du statt einem Produkt aus Plastik auch ein Produkt 
verwenden, das zum Beispiel aus Holz, Bambus, Metall 
oder Porzellan ist?
Versuche, Plastik zu vermeiden: Aus der Trinkflasche 
trinken, statt aus Plastikverpackungen, die gleich danach 
im Müll landen. Stofftaschen statt Plastiktüten benutzen.   

          Was fällt dir noch ein?

Wirf Müll in die richtige Tonne 
und hebe Müll auf, den du in 
der Natur findest. Frage eine 
erwachsene Person, ob sie dir 
dabei hilft. 

Erzähle von deinem Wissen 
über Plastik. In deinen Freund-
schaften, deiner Familie oder 
deiner Schule. Wer sollte auch 
mehr darüber wissen?

Werde Teil einer 
Naturschutzgruppe 
und sei mit anderen 
gemeinsam aktiv. 

Bitte werft
kein Müll in

unser 
Wohnzimmer!

Manta & Linus

OBJEKTE

IMPRESSUM

»WIR SEGELN 
DER SACHE NACH« FILM

MANTA TRAWL

MANTA TRAWL

Im Sieb sammeln die Forschenden die Proben aus dem Hol.

Petrischalen mit Mikroplastik. 

Abrieb eines Spülschwamms

Partikel einer verwitterten Flasche aus Hartplastik 

Mit Plastikflaschen, die mit Süßwasser gefüllt sind, wird 
der Köcher ausgespült.

Auf dem Bogen werden alle Daten und Beobachtungen 
während des Hols erfasst. 

2a)

2b)

1)

2)

3)

4)
gebaut: 2021 in Flensburg
Rahmen & Flügel

gebaut: 2021 in Flensburg
Netz & Köcher

Hier kannst
du dir die
Geschichte
anhören:

Schild
Aufsteller „Objekte“
Maße 204x158mm

Schild
1. Aufsteller
Maße 113x158

weniger ist meer
Mikroplastik Citizen Science Projekt
www.weniger-ist-meer.com
www.instagram.com/wenigeristmeer_2022
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STOP-MOTION:   Franziska Dettner
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SPRECHER:   Thomas Krause
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TON UND MUSIK:  Fyn Robin (fynrobin.com), Hanna Huss
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Viele Menschen denken, dass sie 
sich keine Gedanken über ihren 
Plastikkonsum machen müssten, 
wenn sie ihre Kunststoffabfälle rich-
tig entsorgen. Doch auch Recycling 
ist keine alleinige Lösung für unser 
Plastikproblem. Recyceltes Plastik 
muss sortiert und gewaschen wer-
den. Das kostet viel Energie. Außer-
dem kann nur sehr wenig davon 
wirklich noch einmal genutzt wer-
den, weil nicht jede Kunststoffart im 
Recycling-Prozess beliebig mit einer 
anderen kombiniert werden kann. 

Recycling ist wichtig, kommt aber 
nicht gegen den Konsum und un-
sere Wegwerf-Mentalität an. Aus 
Bequemlichkeit greifen wir immer 
wieder zu Plastikprodukten und 
-verpackungen, die deshalb weiter-
hin produziert werden. Wenn wir 
etwas verändern wollen, müssen 
wir nicht nur recyceln, sondern 
auch unser Verhalten überdenken.

RECYCLING ALS 
LÖSUNG?

REISE 
DES PLASTIKS

Da wir zu viel Müll produzieren, exportiert Deutschland 
Recycling-Müll in andere Länder. Im Jahr 2021 waren das 
knapp 700.000 Tonnen für über 250 Millionen Euro. 
Früher landete ein Großteil davon in China. Heute wird 
er hauptsächlich in die Niederlande, nach Polen und die 
Türkei exportiert. Er wird aber auch in südostasiatische 
Länder wie Malaysia, Indien oder Vietnam verkauft. 
Dort landet er oftmals auf ungesicherten Deponien, wo 
er vom Wind verweht wird. So gelangt er in die Natur 
und irgendwann ins Meer, wo es mittlerweile ganze Müll-
inseln gibt. Das sind riesige Plastik- und Mikroplastik-An-
sammlungen, die auf der Wasseroberfläche und den 
ersten Metern der Wassersäule treiben. Die größte Müll-
insel schwimmt im Pazifik und ist so groß wie ganz Mittel-
europa. Darin gibt es auch Plastikmüll aus Deutschland,
der zu Mikroplastik zerfällt und sich durch Strömungen
überall auf der Welt verteilen wird.

Mikroplastik enthält zum Teil hormonelle und langlebige 
Schadstoffe, die nur sehr langsam abgebaut werden und 
dem Körper schaden. Mit der Zeit lagern sich an den Parti-
keln auch andere schädliche Stoffe in einem Biofilm ab. 
Das Mikroplastik landet in Mägen von Fischen oder Vögeln 
und gelangt auch in kleine Lebewesen, die wiederum von 
größeren Tieren gefressen werden. Einige davon landen 
auch auf unseren Tellern. Mikroplastik-Partikel können so-
gar so klein werden, dass wir sie über Trinkwasser oder die 
Atemluft aufnehmen können. Solches Nanoplastik ist unter 
1000 Nanometer (nm) groß – das sind 0,001 mm. Wie 
schädlich die Stoffe in und an den Partikeln auf lange Sicht 
tatsächlich sind, wissen wir nicht, weil die Forschung dazu 
noch sehr jung ist. Wenn wir aber verhindern wollen, dass 
wir in ein paar Jahren Mikroplastik in immer größeren Men-
gen aufnehmen, müssen wir dringend etwas verändern. 
Das Plastikproblem betrifft uns alle.

VOM 
MEER 

ZU 
UNS
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1. Aufsteller aufbauen 

Jeweils zwei Stellrahmen (blaue Füße) und 
4 Querhölzer ergeben ein Ausstellungselement

 
Querstangen werden von hinten in die Stellrahmen 
gedrückt und mittels Schraube, Unterlegscheibe und  
Flügelmutter verbunden

 

Flügelmuttern sitzen auf der Betrachter-Seite

 

Unterlegscheiben sitzen unter den Flügelmuttern

Werkzeug:

Inbusschlüssel Gr. 4

Ggf. Befestigungsmaterial für 
Mantatrawl,
Nylonschnur, 
Haken etc.
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Aufsteller mit Feedbackwand:
hier bereits die Rollen mit Klebepunkten auf das 
untere Querholz auffädeln

Aufsteller mit Flasche, Sieb und Petrischale:
hier im unteren Bereich die zwei kurzen Querhölzer 
einbauenIch möchte anderen von 

Mikroplastik erzählen.
Ich möchte die Tiere und 
die Natur beschützen.

Ich möchte selbst forschen und etwas 
erfinden.

KOMM MIT 
AN BORD

Im Hafen duzt man sich. Deshalb sagen wir: Komm mit an 
Bord. Sei Teil von »weniger ist meer«. Dafür musst du nicht an 
der Trawlwoche teilnehmen oder selbst einen Manta Trawl 
bauen und übers Meer segeln. 

Du kannst dich fragen, wo Plastik in deinem Alltag eine 
Rolle spielt. Und wo du es wirklich brauchst. Du kannst nach 
Alternativen aus Naturmaterialien suchen. Zahnseide, Einkaufs-
tüten, den Kaffee zum Mitnehmen – das alles gibt es mittlerweile 
auch plastikfrei.

Fahr öfter mal mit dem Rad oder der Bahn statt mit dem Auto. 
Reifenabrieb ist auch Mikroplastik. Entsorge deinen Müll richtig und 
achte auf Recycling. 

Sprich in deinem Bekannten- und Freundeskreis über Plastik-Al-
ternativen oder unterhalte dich auf der Arbeit mit deinen Kollegin-
nen und Kollegen über Umweltschutz. 

Fange selbst an zu forschen und entwickle dein eigenes Projekt. 
Dafür darfst du alle Ideen aus dieser Ausstellung nutzen!

Engagiere dich politisch. Dein Verhalten im Alltag macht dabei 
vielleicht nur einen kleinen Unterschied. Deine Überzeugung hin-
gegen kann für andere ein Beweggrund sein, es dir nachzumachen. 
Viele kleine Tropfen formen gemeinsam sogar Felsen. Du kannst ei-
ner davon sein. 

Was veränderst du?

Nimm dir einen 
Punkt
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Infoelemente auf stehende Rahmen implementieren 

Die PDF zeigt welche Plakatboarde, „Plastiksplitter“ 
(orange Elemente) und Bilder auf einer Sichtseite an-
geordnet werden

die Plakatboards werden mit 4 Schrauben in den 
Querstangen befestigt, mit den Flügelmuttern (Plus 
Unterlegscheibe) auf der Rückseite 

die einzelnen Bilder werden von hinten durch die 
Rahmen mit einer Schraube befestigt und vorsichtig 
angezogen 

WIR SEGELN
DER SACHE

NACHMeer, Strand, Ebbe und Flut. Kreischende 
Möwen und Wind im Gesicht. Und jede Menge 
Müll. Sobald nach einem Hochwasser das Meer 
die Förde verlässt, bleibt er zurück. Aber was 
geschieht mit dem Plastik, das im Meer umher-
treibt? Das Projekt weniger ist meer geht der 
Sache auf den Grund.

 
Die Idee für das Projekt entstand 2019 

während einer Expedition in der Arktis mit dem 
Polarforscher Arved Fuchs. Dort fanden die For-
schenden Mikroplastik – an den entlegensten 
Ecken der Arktis. Mit an Bord waren auch die 
beiden „weniger ist meer“-Gründerinnen Lau-
ren und Caro. Beide lieben das Meer und frag-
ten sich: Wie sieht es eigentlich in den Meeren 
vor unserer Haustür aus?

 
Seitdem arbeiten die zwei leidenschaft-

lichen Seglerinnen ehrenamtlich an ihrem 
Projekt. Sie haben Manta Trawls aus Holz entwi-
ckelt, die mit feinen Netzen Mikroplastikpartikel 
aus dem Meer filtern können und Trawlwochen 
auf Traditionssegelschiffen gestartet, bei denen 
alle mitmachen können, die sich selbst an der 
noch jungen Forschung zu Mikroplastik beteili-
gen wollen. Gemeinsam segeln und forschen sie auf der 

Ostsee und holen Interessierte mit an Bord.

Die beiden Gründerinnen von „weniger ist 
meer“ lieben Segeln und das Meer. Lauren ist 
Wirtschaftsingenieurin für Energie- und Umwelt-
management. Caro ist Biologin und erarbeitet 
Umweltgutachten und Schutzkonzepte.

In der Ostsee ist eine kleine Bucht. Dort lebt Man-
ta, das Rochen-Mädchen. Manta schwimmt jeden 
Tag durch das weite, wilde Meer. Heute macht sie 

eine Entdeckung. Etwas Weißes schwimmt im Wasser. Es 
schwebt und dreht sich wie eine Qualle. Das sieht toll 
aus! Manta will damit spielen.

»Vorsicht, Manta«, ruft eine Stimme hinter ihr. 
Es ist ihr Freund Linus, ein kleiner Lippfisch. Er ist sehr 
schlau. Linus sagt: 

»Das ist Müll von den Menschen. Er heißt Plastik 
und er ist gefährlich. Du kannst dich darin ver-
fangen.«

Manta ärgert sich über das Plastik. »Müll? In 
unserem schönen Zuhause?«

»Ja. Er ist überall«, sagt Linus. Er zeigt ihr 
winzige Plastikstücke, die er im Meer gefunden hat. 

Manta staunt: »Das sieht aus wie Essen!«

»Das ist Mikroplastik«, erklärt Linus. »Ich habe 
einmal etwas davon verschluckt und Bauchweh 
bekommen«. 

»Wir müssen etwas tun«, findet Manta.

Seitdem sammeln die beiden Mikroplastik im Meer. 
Sie wollen es untersuchen. Sie sortieren es nach Größe, 
Form und Farbe. Manche der Plastikstücke sind schon 
sehr alt. Wie lange sie wohl schon im Meer herum-
schwimmen? Gemeinsam wollen Manta und Linus erfor-
schen, was man dagegen tun kann. Aber jeden Tag fin-
den sie neues Plastik. Es wird immer mehr. Bald haben 
sie einen ganzen Berg aus Plastikteilen gesammelt. Zum 
Sortieren bleibt keine Zeit mehr. 

»Was sollen wir nur tun?« Linus ist traurig. 
»Allein schaffen wir das niemals«, seufzt er.  

Manta blickt zu dem riesigen Plastikberg und nickt. 

»Wir können nicht alles aufsammeln. Es ist viel 
zu viel! Wir müssen nach Menschen suchen, die 
uns helfen können. Sie haben das Plastik erfun-
den. Es gehört ihnen. Sie müssen doch merken, 
dass es ein Problem gibt!« 
 
Linus denkt nach. »Ich habe mal von Menschen 
gehört, die auch nach Mikroplastik suchen. Aber 
vielleicht ist das nur eine Geschichte.«

Manta hofft, dass Linus recht hat und es diese Menschen 
wirklich gibt. Heute haben sie so viel Plastik gesehen 
wie noch nie. 

Am nächsten Tag schwimmen die beiden wieder durch 
das Meer. Da sieht Manta plötzlich einen riesigen Ro-
chen neben einem Schiff. Linus bekommt Angst, aber 
Manta schwimmt mutig noch ein wenig näher heran. 
Moment mal… Das ist ja gar kein echter Rochen! Es ist 

ein Manta Trawl (das spricht man »Manta Trohl«). 
Menschen haben ihn gebaut. Manta und Linus 
schauen sich das genauer an. 

»Guck mal, Linus«, ruft Manta. »Hier ist ein 
ganz feines Netz. Die Menschen sammeln 
Mikroplastik. Genau wie wir!«

»Juhu!« Linus ist ganz aufgeregt. »Sie helfen uns!« 

Manta und Linus schwimmen eine Weile neben dem 
Schiff her. Sie hören, wie die Menschen an Bord 
über Mikroplastik sprechen. Sie wollen es aus dem 
Meer filtern, um es zu untersuchen und es erforschen. 
Mantas Herz schlägt ganz stark.  

»Wenn die Menschen die Ergebnisse aus der 
Forschung sehen, dann müssen sie einfach 
etwas ändern. Dann können wir es vielleicht 
schaffen«, sagt sie zu Linus. Da ist sich Manta sicher. 

Autorin: Susan BarthAutorin: Susan Barth

UNSER 
MÜLL

Im Jahr 2019 hat jede Person in Deutschland 
durchschnittlich 593 kg Kunststoffabfälle 
erzeugt. Das ist mehr als ein ausgewachse-
ner Eisbär wiegt! 25 Jahre zuvor waren es 
noch 55 kg weniger Müll pro Person. Unser 
Plastikkonsum steigt immer weiter an. Zuletzt 
durch die Corona-Pandemie und den Einsatz 
von Einwegprodukten in vielen Lebensbe-
reichen. Das Schlimme daran: Jedes Plastik 
bleibt in irgendeiner Form auf der Erde. Es 
verschwindet nicht, sondern wird nur immer 
kleiner und kleiner. 

Als Mikroplastik bezeichnet man Plastikteil-
chen, die kleiner sind als 5 mm. Primäres Mi-
kroplastik wird direkt als solches hergestellt 
(z.B. für Peelings, Zahnpasta oder Glitzer) 
oder es entsteht durch Nutzung (z.B. Reifen-
abrieb oder Faserabrieb bei Textilwäsche). 
Sekundäres Mikroplastik entsteht bei der 
Verwitterung in der Umwelt.
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Positionierung Matatrawl

Die Anordnung des Mantatrawl kann entsprechend 
der verfügbaren Räumlichkeit angepasst werden
Mögliche Varianten: 

Auf dem blauen Podest zwischen den Ausstellungs-
elementen - Hinteres Ende mit Nylonschnur aufge-
hangen 

Hängend über der Ausstellung 

Unabhängig aber auffällig im Raum platziert
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