Mikroplastik auch in der Eider?
Ein fiktives Interview in einer noch fiktiveren Zeitung
über ein BrainBox-Projekt von Livia Storm, Klasse 7a
Eiderblatt: „Wie sind
Sie auf die Idee zu
diesem Projekt gekommen?“
L.S.: „Um ehrlich zu
sein, war das eher ein
spontaner Einfall, aber
solche Themen wie Mikroplastik und Umweltverschmutzung haben
mich schon immer sehr
beschäftigt. Außerdem
ist das Thema relevant
für mich, da ich nahe an
der Eider wohne und die
Eider im Raum Rendsburg-BüdelsdorfBorgstedt ein recht beliebtes Freizeit- und Erholungsgebiet ist.“
Eiderblatt: „Was hat
Plastik und Mikroplastik in Flüssen für
eine Auswirkung?“

L.S.: „Durc h Mikro-,
Meso- und Makroplastik
in Flüssen leiden oft Fische wie zum Beispiel
Aale, Schleie oder Brassen und Wasservögel
wie Schwäne, Eiderenten, oder Blässhühner.

Fundstück aus der Eider: Vermutlich nicht natürlich, sondern von
Menschen gemacht - vielleicht eine
Faser eines Kunststoffseils?

G rö ß e re P l a s t i k t e i l e
können den Magen der
Tiere verstopfen, während Mikroplastik in die
Organismen aufgenommen können und so in
die Nahrungskette gelangen.
Eiderblatt: „Wie de-

Wildtiere leiden an den Folgen
von Mikroplastik.

schen 5 mm und 25 mm
werden Mesoplastik genannt. Alles andere Plastik heißt Makroplastik.
Außerdem wird entschieden, ob Mikroplastik primär oder sekundär
ist. Primäres Mikroplastik wird bewusst hergestellt, also zum Beispiel
Mikroplastik in Peelings
oder Shampoos. Sekundäres Mikroplastik ist
sozusagen „versehentlich“ erzeugt worden,
wie Plastikspäne oder
Teile eines ausgefaserten Plastikseiles.

Das improvisierte Heimlabor

finieren Sie Mikro-,

Eiderblatt: „Welche

Meso- und Makro-

Methoden haben Sie

plastik?“
L.S.: Damit ein Plastikteil
als Mikroplastik definierbar ist, muss es einfach nur kleiner sein als
5 mm. Plastikteile zwi-

zur Feststellung des
Plastiks genutzt?“
L.S.: Zuerst haben wir
uns sekundäres und primäres Mikroplastik angesehen. Das sekundäre

Partikel unter dem Lichtmikroskop:
Mikroplastik oder nicht?

Mikroplastik waren Plastikkrümel im Sand, das
primäre Mikroplastik
fanden wir in Peeling.
Zuerst haben wir das
Peeling und die Erde mit

Vorsicht, Falle: Kein Plastik, sondern Zuckerkristalle aus der Saccharoselösung

destillier t em Wasser
Praxis schwammen
aufgegossen und durch
(vermutliche) Plastikpareinen feien Kaffeefilter
tikel oben, während
gegossen. Diesen haben
Erde und Algen nach
wir dann in Stücke geunten sanken.
schnitten, und zusamDieses Verfahren hat
men mit destilliertem
sich als das besser geWasser in ein Reagenzeignetere herausgestellt,
glas getan
u n d g eschüttelt.
Danach
haben wir
Tropfen
des Wassers unter Mikroplastik aus Kosmetikprodukten (Peeling)
einem Mida sich das Mikroplastik
kroskop analysiert. Späanscheinend eher im
ter haben wir das ganze
Schlamm befand als in
auch mit Wasserproben
dem Wasser.“
gemacht.
Eiderblatt: „Braucht
Danach haben wir auch
noch Sandproben geman dazu nicht ein
nommen, welche wir mit
richtiges Labor und
gesättigter Saccharoselprofessionelle Ausösung vermischt und
rüstung?“
dann unter dem MikroL.S.: „Ja und Nein. Man
skop angeguckt haben,
braucht zwar professioum die Partikel nach
nelle Ausrüstung, um
Dichte aufzutrennen. In
herauszufinden, welche
der Theorie sowie der
Arten Plastik es sind,
aber durch die Coronakrise konnte ich leider
keinen Kontakt mit z.B.
Universitäten aufnehmen, die diese Ausrüstung benutzten, weswegen ich mir mit Sachen
von zu Hause in Küche
und Heizungsraum ein
eigenes kleines „Labor“
aufgebaut habe.
Primäres Mikroplastik: Waschgel
aus der Drogerie unter dem Mikroskop

Eiderblatt: „Von allen, was war das
„verseuchteste“ Ge-

Eine der Entnahmestellen: Aussichtsplattform an der Eider, gegenüber dem
Werftgelände auf der Büdelsdorfer Seite

Dadurch konnte man
leider aber oft nicht klar
feststellen, ob ein Partikel wirklich Plastik war
oder nicht.“
Eiderblatt: „In welchen Abschnitten
der Eider haben sie
n a c h P l a s t i k g esucht?“
L.S.: Ic h habe beim
RPRC gesucht, an der
Badestelle in Borgstedt,
an dem Grillplatz in Büdelsdor f und an ein
paar Stellen, die nahe
a n d e r S c h i f f s we r f t
sind.“

ben haben wir kaum
Plastik gefunden, in
größeren Flüssen wie
dem Rhein gibt es viel
mehr Plastik. In keiner
Probe war Plastik mit
bloßem Auge erkennbar, bis auf Algenbestandteile war das Wasser klar.“

biet?“
L.S.: „Alle Gebiete waren relativ sauber, aber
an einer Stelle lagen
dor t ziemlic h große
Plastikstücke herum, sowie Teile eines Plastikseils. Dort haben wir
auch das meiste Mikroplastik gefunden, aber
es war nicht viel. Mehr
als 2 oder 3 Partikel pro
Objektträger waren eigentlich nicht zu
finden.“
Eiderblatt : „Gut,
danke für das Interview! Einen schönen
Tag noch!“
L.S.: „Die Freude ist
ganz meinerseits! Schönen Tag noch!“

Eiderblatt: „Haben
Sie viel Plastik finden können?“
L.S.: Nein, das konnte
ich nicht, was eigentlich
ein ziemlich gutes Zeichen ist. In diesen Pro-

Noch kein Mikroplastik, aber komplett vermeidbar: Kunststoff- und anderer
Müll im Uferbereich

